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TOP 3:
EntwurfeinesGesetzes
zurBekämpfung
derZwangsheirat
undzum
weibesseren
SchutzderOpfervonZwangsheirat
sowiezurAnderung
Vorschriften
tereraufenthaltsundasylrechtlicher
Drucksache: 7O4l1O
ln - FJ- FS- R
Beteiligung:
Rheinland-Pfalz
Beiichterstattung:

I.

Der Ausschuss.
empfiehltdemBundesrat
zu dem GesetzentwurfgemZißArtikel 76 Absatz2 des Grundgesetzeswie
folgt Stellunezu nehmen:
1. Zu Artikel 1Nummer 2 a- nerr- ($ 25a - neu - AufenthG).Nummer 2b
- neu - ($'2g.Absatz3 SaIz3 Aufenthc\ un4 Nurnmer6a - neu- (q 60aAb.
satz2b - neu- AufenthG)
Artikel 1 ist wie folgt zu ändem:
a) NachNummer2 sindfolgendeNummern2a und2b einzuftigen:
'2a.Nach 25 wird folgender 25aeingefügt:
$
$
"$ 25a
tesriertenJugendlichen
Jusendlichen
und E
HerAufgnthaltsgewä}rurig
bei gut integrierten
anwachsenden

(1) Einem geduldetenAusländer,der in Deutschlandgeborenwureingereistist, kann
de oder vor Vollendungdes 14..Lebensjahres
eineAufenthaltserlaubnis
erteiltwerden.wenner
.

aufgehalten
hat,
1. sichseit sdchsJahrenim Bundesgebiet
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2. sechsJahreerfolgreichim Bundesgebiet
eine Schulebesucht
oder in DoutSchlandeinen anerkamtenSchul- oder Berufsabschlusserworbenhat,
3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltsärlaubnisnach Vollengestellt
dungdes 15.und vor Vollendüngdes21. Lebensjahres
wird

F

und gewtihrleistetersbheint,dasser sich aufgrundseinerbisherigen
der
Ausbildungund lrtensverhältnissein die Lebensverhältnisse.
BundesrepublikDeutschlandeinfügenkarur.Solangesich der Jugendlicheoder der Heranwachsende
in einer schülischen.
oder be- .
öfruflichen Ausbildungbefindet,$chließtdie lnanspruchnahme
des eigenenLebensunterfentlicherLeistungenzur Sicherstellung
nicht aus.Die Erteilung
haltsdie ErteilungderAufenthaltserlaubnis
ist zu versagen,wern die Abschiebung.
eingr Aufenthaltserlaubni$
aufgrundeigenerfalscherAngabendes Ausländersoder aufgrund
ausseinerTäuschungüberseineIdentitätoderStaatsangehörigkeit
gesetztist.
(2) Den Eltem odereinemallein personensorgeberechtigten
Elternteil.einesminde-rjährigen
Ausländers,der eineAufenthaltserlaubnis
erteilt
nach $ 25a Absatz1,besitzt,kann eineAufenthaltserlaubnis
werden,wenn

7

1. die Abschiebungnicht arifgrundfalscherAngabeneinesEltemoder Staats.' teils oder aufgrundTäuschungüber seine.Identitäf
angehörigkeit oder fehlender zumutbarer Anforderungen zur
verhindertoder verzögert
Beseitigungder Ausreisehindernisse
wird und
ftir sich und seinein famililirer Lebensge2. der Lebensunterhalt
meinsohaftleberidenFamilienmitgliedereinschließlicheines
durch eigene
ausreichenden.Krankenversicherungsschutzes
gesichertwird. Satz 1 findet auf
überwiegend.
Erwerbstätigkeit
minderjährigeGeschwistereines minderjährigenAusländers,
mit ihm leben, entspredie in familiärer'Lebensgemeinschaft
chendeAnwendurlg.

.
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(3) Absatz2 findet keineAnwendungauf die Eltem oderein personensorgeberechtiges
Elternteil, soweit diesewegeneiner Straftat
rechtslaäftig zu einer Freiheitsstrafevon mehr als drei Monaten
verurteiltwordensind."
2b. In $ 29 Absatz3 Satz3 wird,nachder Angabe"$ 25 Abs; 4 bis 5,"
die Angabe"$ 25a,"eingefügt.'
b) Nach Nummer 6 wird folgendeNummer 6a eingefügt:
'6a. Nach 60a Absatz2a wM folgenderAbsatz 2-beingefügt
$
"(2b) Solangeein minderjährigerAusl?inder,der eine.Aufenthaltserangewiesen
laubnisnaeh$ 25a Absatz1 besitzt,auf die Personensorge
ist, soll die AbschiebungseinerElternodereinespÄrsonensorgeberechtigten Elternteils und seiner minderj?ihrigenin der.famililiren Lebensgemeinschaftmit ihm lebendenGeschwisterausgesetzt
werden.Dies
gilt nicht ftir Eliern oder ein personensorgeberechtigtes
Eltemteil, soweit diesewegeneiner Straftatrechtskrliftig zu einerFreiheitsstrafeVon
mehr alsdrei Monatenverurteiltwordensind."'

Als Folgeist

.

.Nummer1 wie folgt zu fassen:
'1. Die Inhaltsübersicht
wird wie folgt geändert:
a) Nach der Angabezu $ 25 wird folgendeAngabeeingefügt:
"g 25aAufenthaltsgbwährung
bei gut inte;ierten Jugendlichen
und Heranwachsenden".
b) NachderAngabezu $ 88 wird folgendeAngabeeingeftigt:
'.
- <wie Gesetzentwurf>-

Beeründuns:
Die Innenminister
derLänderhabensichdafürausgesprochen,
und-senatoren
gut integriedengeduldetenJuim Rahme,nder aktuellenGesetzssvorhaben
gendlichenundHeranwachsenden
eineeigenegesicherte
Aufenthaltsperspektive zu eröffnen.Dazumüssensie die Voraussetzungen
entsprechend
der sog.
($ 37) erfüllenund aufgn:ndihrer bisherigenlntegatioDsWiederkebroption
leistungendie Gew?ihr
bieten,dasssie sich in die hiesigenkbensverhältnissb
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einfligen werden.Die Eltern der Jugendlichenkönaen ein Aufenthaltsrechterhalten, wenn sie ausreichendeIntegrationsleistungenerbrachthabenund durch
eigeneLeistungenden Lebensunterhaltder Familie überwiegendsichem können. Eltem bzw. Elternteile,die erheblicheStraftatenbegangenhäben,sind von
dieserRegelungauszuschließen,
Die vorgeSchlagenen
Anderungendes Aufenthaltsgesätzesdienen der UmsetzungdieserZielsetzung.
Vor dem Hintergrundder konkretengetroffenänAbsprachender kmenminister
von Eltem bzw. Eltemteilenvon
und -senatorender Länderzum $.usschluss
den Regelungen,soweit dieseerheblicheStfaftatenbegangenhaben,sind die in
$ 25a Absatz3 AufenthGsowiein $ 60a Absatz2b Satz2.AufenthGvorgesehenenRegelungennotwendig und.angemessen.

AntragBerlin:

ll:2'.3
Gegenstimmen:IIH, SH
Enthaltungen: BB, IIB, HE

Zu Artikel l Nummer2 a - neu -

25a-neu-AufenthG

Der Bundesratist der Auffassung,dassein über die Schaffungeineseigenst?indigenAufenthaltsrechtsfür gut integrierte geduldeteausländischeJu- .
gendliche uild Heranwachsende
durch die Aufnahme eines neuen $ 25a in
das Aufenthaltsgesetz(AufenthG).hinausgehenderBedarf wöder für eine
Altfallregelung.
nochfür eineweiteregesetzliche
neueBleiberechtsiegelung
besteht.
Beqrtinduns:

^

'

Mit der .Erweiterirngdes Aufenthaltsgesetzesdurch Einfügung eines neuen
Regelungsoll kibftig gut integriertenJugend$ 25a als stichtagsunabhäugige
licien und Heranwachsendeneine eigene gesicher-teAufenthaltsperspektive
und damit die Möglichkeit eröffnet werden, sich vollstlindig sozial und wirtschaftlich in die hiesigeGesellschaftzu integrieren.Darüberhinaus soll diese
Regelung einer interesseogeleitetenZuwanderung dienen, weil damit gut
' ausgebildeteJugendliche,die deutscheBildungseinrichtungenerfolgreich besucht haben,demArbeitsmarktnachhaltigzul Verftigung stehen.
Von dieser Regelungkönne.nauch die Eltem gut integderter minderjähriger
Jugendlicherprofitieren, wenn sie bis zur Volljährigkeit ilrer Kinder ihr
Verhalten verändem und die allgemeinön Erteilungsvoraussetztmgendes
erfüllen.
Aufenthaltseesetzes

Mit einerweitergehenden
Regelungftir alle Gedulde-.
stichtagsunabhängigen
ten wärdedasZiel desAufenthaltsgesetzes,
die Zuwanderungzu steuemund
zubegrenzenvörfehlt werden,Es darf gnrndsätzlichnicht begünstigtwerden,
Asylverfahrenseiner
. wer nachillegalerEinreiseund negativdurchlaufenem
gesetzlichenAusreiseverpflichtungjahrclang nicht nachgekornmenist und
darüberhirausdurchseinVerhaltendie Behördöndarangehinderthat, seinen
Aufenthalt zwangsweisezu beenden.JahrelangesFehlverhaltendarf nicht belohnt werden.
Mit der gesetzlichenAltfallregelung beziehungsweiseder Anschlussregelung.
2009 sollten wirtschaftlich und sozial gut integrierte geduldeteAusländerbegünstigtwerden.Ihnön sollte es zwischenzeitlichgelungensein, ihre wirtschaftlicheIntegrationderadzu verfestigen,dasssie die allgemeinengesetzftir die Verlängerungihrer bestehenden
AufenthaltslichenVoraussetzungen
erlaubniserfiillen. Diejenigen,die es seit Inkrafttretender Altfallregelung
überwiegenflausefurerei2007 nicht geschaffthaben,ihren Lebensunterhalt
genenErwerbstätigkeitzu sichern,werdensich aller Voraussichtnach auch
zukünftig nicht mehr integrieren. Deshalb würde ftir diesen Personenkreis
aucheiile weitereVerlängerungderProbezeitnicht mehrzu der gewünschten
. wirtschaftlichenIntegraiion führen

AntragNiedersachsen:

10:6:0
BE,BB, I{B,NW, RP,ST
Gegenstimmen:

3. Zu Artikel 1 Nummer 6 ($ 51 Absatz 4 Satz 2 AufenthaltG)
In Artikel 1 Nummer 6 sind in $ 51 Absatz 4 Satz 2 nach den Wörtern
"zehn Jahen" die Wörter l'seit der Ausreise" einzufügen.

Beeründung:
. Die Einiigung der Wörter "seit der Ausreise"dient der Klarstellungund der
in der die '
Angleichungan Nummer 4 ($ 37 Absatz 2a) des Gesetzentwurfs,
gleicheFormulierungverwendetwiid.

'Antrag
Baden-Wüntemberg:

1 6 : 0 :0

