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6. Dezerfiber
2010
Aufenthaltsgewährung
bei gut integriertenJugendlichenund Heranwachsenden
hier; Beratungdes Innenausschusses
des Bundesrates
am 2.|Z.2O1O
uenr geenneuamen unoHerren,
der Innenausschuss
des Bundesrates
hat sicham 2.12.2010
auf der Grundlage
des.Be(übersandt
schlussesder Innenministerkonferenz
vom 19.11.2010
mit Erlassvom
24.11.2O10)
u.a.mitder FragederAufenthaltsgewährung
bei gutintegrierten
Jugendlichen und Heranwachsenden
befasst.
Die unterTOP 3 l. Ziffern1 und2 beschlossenen
Empfehlungen
desAusschusses
an den
Bundesratübersendeiehanliögend
zu lhrerKenntnis.lch bitte,beianstehenden
Entscheidungen
überAufenthaltsbeendigungen
denVorgabendesAusschuss-Beschlusses
bereitsjetä Rechnungzu tragen.
Mit fr:eundlichem
Gruß
tl.
l\,

\

|

ld$s.*.)€,+.!ic'$r,'Y
.'\

\

\\

SteohanieHin'itlchsen
Anlaqe:1 (qeheftet)

Dlenstgebäud6
Lor€nEendamm35, 24103Klel I Ielefon 0431988-0 I Teletax0431988-3870I Poststelt€@iumi.tandsh.de
I
www.mjgl.schleswlg-holst€in.de
I
E-Mail-Adress€n:
KelnZugangfür elsktronlsöh
slgnledeoderverschlüss€lt€
Ookumente,
DasLandeswappen
tst g€setr|tchgeschüEt.

-5-

Niederschrift.893.In.02.I2.l0

TOP 3:

Entwurf
einesGesetzes
zurBekämpfung
derZwangsheirat
undzum
besseren
SchutzderOpfervonZwangsheirat
sowiezurAnderung
weitereraufenthaltsundasylrechtlicher
Vorschriften
Drucksache: 704110
Be,teiligung: ln - FJ- FS- R
Berichterstattung:
Rheinland-Pfalz

Der Ausschuss.
empfiehltdemBundesrat,
ria

zu dem GesetzentwurtsemäßArtikel 76 ,\bsatz 2 des Grundgesetzes
wie
folet Stellunezu nehmen:

_rl

satz2b - neu- AufenthG)
Artikel I ist wiefolgtzuZindem:
a) NachNummer2 sindfolgende
Nummem2aund2beinzufrigen:
'2a.Nach 25wird folgender 25aeingefligt:
$
$
"$ 25a
Aufenthaltsgewährurig
bei gutintegriertenJugendlichen
undHeranwachsenden

(1) Einem geduldetenAusländer,der in Deutschlandgeborenwurde oder vor Vollendungdes i4. Lebensjahres
eingereistist, kann
eineAufenthaltserlaubnis
erteiltwerden.wem er
1. sich seitsdchsJahrenim Bundesgebiet
aufgehalten
haq
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2. sechsJahreerfölgreichim Bundesgebiet
eine Schulebesucht
oder in Deutschlarideinen a:rerkaratenSchul- oder Berufsabschlusserworbenhat,
3. der Antragauf Efteilungder Aufenthaltsärlaubnis
nachVollengestellt
dungdes15.und vor Vollendungdes21. Lebensjahres
wird
und gewährleistet
erscheint,dasser sichaufgrundseinerbisherigen
in die Lebensverhältnisse.
Ausbildungund Lebensverhältnisse
der
BundesrepublikDeutschiandeinfügenkann. Solangesich der Jugendlicheoder def Heranwachsende
in einer schülischen.
oder be- .
ruflichen Ausbildungbefindet,schließtdie lnanspruchnahme
öfdes eigenenLebensunterfentlicherLeistungenzur Sicherstellung
haltsdie ErteilungderAufenthaltserlaubnis
nicht aus.Die Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis
ist zu'versagen,wenn die Absohiebuäg
aufgrund eigenerfalscher Angaben des Ausiändersoder aufgrund
ausseinerTäuschungüberseineIdentitäioderStaatsangehörigkeit
gesetztist.
(2) Den Elternodereinemallein personensorgeberechtigten
Elternder eineAufenthaltserlaubnis
teil.einei minderjährigenAusl2inders,
nach $ 25a Absatz1.besitzt,kann eineAufenthaltserlaubnis
erteilt
werden,wenn
nicht aufgrundfalscherAngabeneinesEltern1. die Abschiebung
'
teils oder aufgrundTäuschungüber seineIdentitätoder Staatsangehörigkeitoder fehlenderzumutbarerAnforderungenzur
verhindertodqr verzögert
Beseitigungder Ausreisehindemisse
wird und

2. der Lebensunterhalt
für sich und seinein famili2irerLebensgemeinschaftlebendenFamilienmitgliedereinschließlicheines
ausreichendenKrankenversicherungsschutzes
durch eigene
Erwerbstätigkeit
überwiegendgesichertwird. Satz 1 findet auf
minderjährigeGeschwistereines minderjährigenAuslZinders,
die in famililirer Lebensgemeinschaft
mit ihm leben,entsprechendeAnwendung.
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(3) Absatz2 findet keineAnwendungauf die Elternoderein personensorgeberechtigtes
Eltemteil, soweit diesewegeneiner Straftaf
von mehr als drei Monatetr
rechtskrä-ftig
zu einer Freiheitsstrafe
verurteiltwordensind."
2b. In $ 29 Absatz3 Satz3 wird nachder Angabe"$ 25 Abs. 4 bis 5,"
die Angabe"$ 25a,"eingefügt.'
b) NachNumrner6 wird folgendeNummer6a eingefügt:
. '6a.Nach $ 60aAbsatz2a wird folgenderAbsatz2-beingefügt:
"(2b) Solangeein minderjährigerAusl?inder,der eine Aufenthaltserangewiesen
laubnisnach$ 25a Absatz 1 besitzt,auf die Personensorge
ist, soll die AbschiebungseinerElternodereinespärsonensorgeberechtigten Elternteitsund seinerminderjährigenin der.famili?irenLebensgemeinschaftmit ihm lebendenGeschwisterausgesetzt
werden:Dies
. gilt nicht für Eltem oder ein personensorgeberechtigtes
Elternteil, soVon
zu einerFreiireitsstrafe
weit diesewegeneinerStraftatrechtskr?iftig
mehrals drei Monatenverurteiltwordensind."'

Als Folgeist

:

.NummerI wie folgt zu fassen:
'1. Die Inhaltsübersicht
wird wie folgt geändert:
a) NachderAngabezu $ 25 wird folgendeAngabeeingefügt:
bei gut integriertenJugendlichen
"$ 25aAufenthaltsgbwzihrung
und Heranwachsenden".
b) NachderAngabezu $ 88 wüd folgendeAngabeeingeftigt:
- <wie Gesetzenrwurb-'.

Begnindune:
derLänderhabensichdafilrausgesprochen,
Die Innenminister
und-senatoren
gut integrierten
geduldeten
Juim Rahmender aktuellenGesetzesvorhaben
gendiichen
AufenthaltsperspektiundHeranwachsenden
eineeigenegesichefie
ve zu eröffnen.Dazrimüssensie die Voraussetzu[gen
entsprechend
der sog.
($ 37) erfüllenund aufgrundihrer bisherigenIntegrationsWiederkehroption
leistungen
die GewZihr
bieten,dasssiesichin diehiesigenLebensverhältnissb

02.12.70
eiofügenwerden.Die Eltem der Jugendlichen
könnenein Aufenthaltsrecht
erhalten,wermsie ausreichende
Integrationsleistungen
erbrachthabenund durch
eigeneLeishrngenden Lebensunterhalt
der Familie überwiegendsichemkönnen.Eltem bzw' Eltemteile,die erheblicheStraftatenbegangen
häben,sindvon
dieserRegelungauszuschl
ießen.
Die vorgeSchlagenen
dienender UmsetAnderungendes Aufenthaltsgeseues
zungdieserZielsetzung.
Vor dem Hintergrundder konkretengetroffenenAbsprachender Irmenminister
und -senatorender Länderzum Ausschlussvon Eltem bzw..Eltemteilenvon
denRegelungen,
soweitdieseerheblicheStraftatenbegangarhaben,sind die in
$ 25a Absatz3 AufenthGsowiein $ 60a Absatz2b Satz2.AufenthGvorgesehenenRegelungen
notwendigund.angemessen.

AntragBerlin:

ll:2:3
Gegenstimmen:FIH;SH
.Enmalrungen: IJIJ,tIö,.hLtr

2. Zu Artikel l Nummer2 a- neu- ($ 25a- neu- Aüfenth9)
Der Bundesratist der Auffassung,dass'einüberdie SchaffungeineseigenJuständigenAufenthaltsrechts
für gut integriertegeduldeteausl?indische
gendlicheuild Heranwachsende
durch die Aufnahmeeinesneuen$ 25a in
(AufenthG)hinausgehender
Bedarf wöder für eine
das Aufenttraltsgesetz
Alrfallregelung.
nochfür eineweiteregesetzliche
neueBleiberechtsregelung
besteht.
Begründung:
durch Ebftigung einesneuen
Mit der Erweiterirngdes Aufenthaltsgesetzes
gut integrieftenJugendsoll
kijnftig
25a
als
stichtagsunabhängige
Regelung
$
eine eigenegesicherteAufenthaltsperspektive
lichen und Hera:rwachsenden
und damit die Möglichkeit eröffnet werden,sich vollständig sozial und wirtschaftlich in die hiesigeGesellschaftzu integrieren.Daniber hin4ussoll diese
Zuwanderungdienen,weil damit gut
Regelulg einer interessengeleiteten
erfolgreichbeJugendliche,
die deutscheBildungseinrichtungen
ausgebildete
suchthaben,demArbäitsmarktnachhaltigzur Verfügung stehen.
Von dieserRegelungkönnqn auch die Eltem gut integderter minderjätrriger
Jugendlicherprofitieren, werur sie bis zur Volljährigkeit ihrer Kinder ilu
des
Verhalten veräademund die allgemeinenErteilungsvoraussetzungen
erfülien.
Aufenthaltseesetzes

Mir einer weitergehenden
stichtagsunabhängigen
Regelungfür alle Gedulde-.
ten würdedasZiel desAufenthaltsgesetzes.
die Zuwanderunszu steuemund
zu begrenzen
verfehhwerden.Es d-arfgrundsätzlich
nicht be!ünsrigrwerden.
wer nach illegalerEinreiseund negativdurchlaufenem
Asylverfal:renseiner
gesetzlichenAusreiseverpflichtung
jahrelangnicht nachgekornmen
ist und
darüberhinausdurchseinVerhaltendie Behördandarangehinderthat. seinen
Aufenthaltzwangsweise
zu beenden.
Jahrelanges
FehlveÄaltendarf nicht belohnt werden.
Mit der gesetzlichen
Altfallregelungbeziehungsweise
der Anschlussregelung.
2009 sollten wirtschaftlich und sozial gut integriefte geduldeteAusl?inderbegünstigt werden.Ihnen sollte es zwischenzeitlichgelungenseia, ihre wirtschaftlicheIntegrationderartzu verfestigen,dasssie die allgemeinengesetzlichen Voraussetzungenfür die Verlängerungihrer bestehendenAufenthaltserlaubnis erfüllen..Diejenigen, die es seit Inkraftfeten der Altfallregelung
2007 nicht geschaffthaben,ihren Lebensunterhalt
überwiegen{auseiner eigenenErwerbstätigkeitzu sichern,werdensich aller Voraussichtnach auch
zukünftig nicht mehr integrieren. Deshalb wtirde für diesen Personenkreis
auch eine weitereVerlängerungder Probezeitnicht mehr zu der gewünschten
. wirtschaftlichenIntegraiion führen
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Gegenstimmen:
BE, BB, FIB,NW, RP, ST
3. Zu Artikel 1 Nummer 6 (Ä 51 Absatz 4 Satz 2 AufenthaltG)

.

ln Artikel 1 Nummer 6 sind in $ 51 Absatz 4 Satz2 nach den Wörtern
"zehn Jahren"die Wörter "seit der Ausreise" einzuftigen.

Besri.induns:
. Die F.infügungder Wörter "seit der Ausreise"dient der Klarstellungund der
Angleichungan Nummer4 ($ 3? Absatz2a) des Gesetzentwu::fs,
in der die
gleicheFormulierungverwendetwiid.

Antrag Baden-Württomberg
:
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