
64  · 12/2016 * Der Schlepper Nr. 81/82 * www.frsh.de

Integration

Mit Inkrafttreten des 
Bundesintegrationsge-
setzes am 6. August 2016 
sind eine Reihe neuer 
Regelungen in das Auf-
enthaltsgesetz eingefügt 
worden. Sie betreffen die 
Rechtsstellung von schutz-
suchenden, geduldeten 
und schutzberechtigten 
Geflüchteten in Schleswig-
Holstein in erheblichem 
Maß. Ob das Gesetz inte-
grationsfreundlich oder 
-feindlich umgesetzt wird, 
hängt vom politischen 
Willen ab.

Eine integrationsfreundliche Umset-
zung aufenthaltsrechtlicher Neuregelun-
gen im in diesem Jahr in Kraft getretenen 
Integrationsgesetz ist möglich. Erreicht 
wird sie insbesondere durch einen wir-
kungsvollen Abschiebeschutz bei Auf-
nahme einer Berufsausbildung (§ 60a 
Abs. 2 S.4ff. AufenthG), die Aufhebung 
integrationshemmender Wohnsitzver-
pflichtungen und den Zugang zu Sprach-
kursen, um Anreize für eine Aufenthalts-
verfestigung zu schaffen. Mit der Einfüh-
rung einer altersunabhängigen Anspruchs-
duldung, die geduldeten Ausländer*innen 

bei Aufnahme einer qualifizierten Berufs-
ausbildung in einem staatlich anerkann-
ten Ausbildungsbetrieb zu erteilen ist, 
hat der Bundesgesetzgeber Betroffenen 
und Betrieben endlich Rechtssicherheit 
ermöglicht: Eine Abschiebung während 
der Ausbildung ist ausgeschlossen. Zwar 
erhalten die Anspruchsberechtigten noch 
keine Aufenthaltserlaubnis, was u. a. den 
Familiennachzug ermöglichen würde, der 
altersunabhängige Abschiebeschutz für die 
Gesamtdauer der Ausbildung ist im Ver-
gleich zur vorherigen unsicheren Rechts-
lage jedoch eine Verbesserung und wird 
von NGOs, Wohlfahrtsverbänden und der 
Wirtschaft ausdrücklich begrüßt. 

Diese Neuregelung entfaltet allerdings 
nur dann ihre gewünschte Wirkung, wenn 
die Ausländerbehörden Asylsuchen-
den und Geduldeten zur Aufnahme einer 
Ausbildung auch die hierfür erforderli-
che Beschäftigungserlaubnis bzw. kein 
Erwerbstätigkeitsverbot erteilen. Diese 
Entscheidung steht im Ermessen der Aus-
länderbehörden. Im Interesse einer mög-
lichst frühzeitigen Arbeitsmarktintegra-
tion darf bei Schutzsuchenden jedoch 
nicht auf die realitätsfremde Kategorie 
einer „guten oder schlechten Bleibeper-
spektive“ abgestellt werden. Dieses Vor-
gehen ist ein Zirkelschluss, da die neu ein-
geführte Anspruchsduldung ja gerade die 
Bleibeperspektive eröffnet.

Ebenso dürfen Ausländerbehörden die 
Ausschlussgründe in § 60a Abs. 2 Satz 4 
AufenthG nicht uferlos auslegen. Z. B. soll 
die Anspruchsduldung nur erteilt werden, 
wenn „konkrete Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung nicht bevorstehen“. In 
Bayern soll hierfür bereits die aktenkun-
dige Vorladung zum Zweck der Auffor-
derung, bei der Auslandsvertretung des 
Herkunftsstaates persönlich zu erschei-
nen, um einen Pass zu beantragen, die 

erste konkrete Maßnahme in diesem Sinn 
darstellen. 

Aufhebung von Wohnsitzver-
pflichtungen und -zuweisun-
gen (§ 12a AufenthG)

Mit der Einführung der gesetzlichen 
Wohnsitzverpflichtung nach § 12a Abs. 1 
AufenthG sind Schutzberechtigte dazu 
verpflichtet, für drei Jahre nach Anerken-
nung ihren Wohnsitz in dem Bundesland 
zu nehmen, dem sie zur Durchführung 
ihres Asylverfahrens zugewiesen wurden. 
Dies soll dann nicht gelten, wenn die 
betroffene Person oder ihr Kernfamili-
enmitglied einen Arbeits-, Studien-, oder 
Ausbildungsplatz hat. Durch sogenannte 
„positive und negative Wohnsitzweisun-
gen“ könnte das Land Schleswig-Holstein 
darüber hinaus weitere Einschränkun-
gen der Freizügigkeit einführen, indem 
es bestimmte Orte zur Wohnsitznahme 
vorschreibt oder bestimmte Orte ver-
bietet. Bislang ist nicht bekannt, dass 
Schleswig-Holstein hiervon Gebrauch 
machen wird. 

Mit der pauschalen Einschränkung der 
Freizügigkeit durch die gesetzliche Wohn-
sitzverpflichtung in § 12a Abs. 1 Auf-
enthG, die generell ohne Einzelfall- und 
Verhältnismäßigkeitsprüfung mit Rück-
wirkung zum 1. Januar 2016 gelten soll, 
hat der Gesetzgeber gegen die Genfer 
Flüchtlingskonvention und die EU-Qua-
lifikationsrichtlinie verstoßen. Diese ver-
bieten – vereinfacht dargestellt – Freizü-
gigkeitseinschränkungen von Schutzbe-
rechtigten, solange diese Einschränkungen 
nicht für alle Ausländer*innen gleicherma-
ßen gelten. Nichts desto trotz müssen die 
Betroffenen diese Verpflichtung nun erst 
einmal befolgen, um drohenden Sanktio-
nen zu entgehen. Auch droht eine Leis-
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tungsverweigerung beim Jobcenter, was 
sich insbesondere in denjenigen Fällen 
als unerträglich erweist, in denen Betrof-
fene schon vor Inkrafttreten des Integra-
tionsgesetzes umgezogen sind und nun 
mit dem Argument, ein anderes Bundes-
land sei zuständig, keine Jobcenter-Leis-
tungen mehr erhalten sollen. In der jüngst 
bekannt gewordenen Bund-Länder-Ver-
ständigung, dass rückwirkende Wohnsitz-
verpflichtungen generell als Härtefall zu 
behandeln seien, wird deutlich, dass selbst 
der Bund in letzteren Fällen die integ-
rationshemmende Wirkung seines eige-
nen sogenannten „Integrationsgeset-
zes“ erkannt hat. Das Zurückziehen in ein 
anderes Bundesland würde einen bereits 
begonnenen Integrationsprozess wieder 
rückgängig machen, heißt es. 

Damit wurde vorgreifend die Begründung 
geliefert, weswegen auch in sämtlichen 
anderen Fällen bestehende Wohnsitzauf-
lagen aufzuheben sind: Umzüge finden in 
der Regel statt, um sich besser integrie-
ren zu können, sei es durch Beruf, Aus-
bildung oder durch einen stärkeren sozi-
alen Rückhalt in dem Zielbundesland. 
Freizügigkeit dient der Integration. Frei-
zügigkeitsbeeinträchtigungen wie Wohn-
sitzauflagen verhindern Integration. Des-
halb und vor dem Hintergrund der gene-
rellen Unverhältnismäßigkeit dieser inte-
grationshemmenden Eingriffe in die 
Rechte von Schutzberechtigten sollten 
Ausländerbehörden Aufhebungsanträge 
nach § 12a Abs. 5 AufenthG in sämtli-
chen Fällen stattgeben. Aufhebungsan-
träge können von Betroffenen insbeson-

dere gestellt werden, wenn Kernfamili-
enmitglieder an einem anderen Ort leben 
oder wenn aus sonstigen Gründen ver-
gleichbare unzumutbare Einschränkungen 
entstehen.

Zugang zu Sprachkursen, um 
Anreize für eine Aufenthalts-
verfestigung zu ermöglichen 
(§ 26 Abs. 3 AufenthG)

Das Integrationsgesetz lässt die Ertei-
lung einer unbefristeten Niederlassungs-
erlaubnis für Asylberechtigte und aner-
kannte Flüchtlinge nur noch zu, wenn 
diese Sprachkenntnisse haben und ihren 
Lebensunterhalt zumindest überwie-
gend selbst sichern können (§ 26 Abs. 
3 AufenthG). Damit will der Gesetzge-
ber Anreize zur Integration schaffen. 
Asylberechtigte und anerkannte Flücht-
linge sollen möglichst schnell die deutsche 
Sprache lernen. Erreichen sie nach drei 
Jahren bereits das Sprachniveau C1 oder 
nach fünf Jahren A2, dann können sie 
eine Niederlassungserlaubnis bekommen, 
ohne dass ihr Lebensunterhalt vollständig 
gesichert sein muss. 

Um diesen Anreizen nachkommen zu 
können, müssen die Betroffenen jedoch 
die Möglichkeit haben, die deutsche Spra-
che zu erlernen. Das geht nur, wenn aus-
reichend Kapazitäten in Sprachkursen 
vorhanden sind. Die Integrationskurska-

pazitäten reichten bislang nicht 
aus, um der großen Nachfrage 
gerecht zu werden. Zudem 
wird die Zulassung zum Integ-
rationskurs von dem realitäts-
fremden Kriterium der soge-
nannten „guten Bleibeperspek-
tive“ abhängig gemacht, wel-
ches z. B. Schutzsuchende aus 
Afghanistan von der Teilnahme 
an diesen Kursen ausschließt, 
obwohl knapp 50 Prozent der 
Afghan*innen vom Bundes-
amt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) und weitaus mehr 
nach erstinstanzlicher Verwal-
tungsgerichtsentscheidung einen 
Schutzstatus zuerkannt bekom-
men. Das Land Schleswig-Hol-
stein kann die Integration best-
möglich fördern, indem Sprach-
kurse für alle Asylsuchenden aus 
Landesmitteln zur Verfügung 
gestellt werden. 

„Beeinträchtigungen der Freizügigkeit 
wie Wohnsitzauflagen verhindern Integration.“

Teilnehmende bei der Veranstaltung zum Integrationsgesetz am 28. September in Neumünster.


