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Beim Nachzug zu einem Ausländer 
oder einer Ausländerin muss die oder 
der Nachziehende (Erwachsene zu 
Erwachsenem) ebenfalls ein A1-Zertifikat 
vorlegen, die oder der hier lebende 
Stammberechtigte muss Einkommen 
und Wohnung nachweisen. Hier 
darf kein Zuzug „in die Sozialhilfe“ 
(Arbeitslosengeld-II) erfolgen.

Zahlen zum „normalen“ 
Familiennachzug

2010 bis 2013 sind über den 
Familiennachzug ca. 55.000 Personen pro 
Jahr eingewandert. 2014 waren es 63.677 
und 2015 kamen 82.440. Davon waren 
2015 Ehefrauen 42,8 % und Kinder 
33,9 %.

Die zehn Hauptherkunftsländer im 
Familiennachzug waren im Jahr 2015 
Syrien (15.956 Familiennachzüge), die 
Türkei (7.720), die Russische Föderation 
(4.726), Indien (4.605), Kosovo (3.808), 
die USA (3.098), die Ukraine (2.693), 
China (2.635), der Irak (1.800) sowie 
Bosnien und Herzegowina (1.775). 

Privilegierter 
Familiennachzug zu 
Flüchtlingen

Besonders geregelt ist der 
Familiennachzug zu anerkannten 
Flüchtlingen. Bei ihnen kann in eini-
gen Fällen auf die Voraussetzungen 
(Einkommen, Wohnung, A1-Zertifikat) 
verzichtet werden. In bestimmten Fällen 
muss sogar davon abgesehen werden.

Abgesehen werden kann von 
den Voraussetzungen, wenn 
die oder der Stammberechtigte 

Nachdem im Jahre 2016 

diskutiert wurde, wie man 

den Zuzug von Flüchtlinge 

verhindert – dabei ging es 

nicht um Fluchtursachen, 

sondern um die Balkan-

Route und den Türkei-

Deal – geht es jetzt um 

die Verhinderung des 

Familiennachzugs. Die 

Rechtslage ist komplex. 

Darüber hinaus sind viele 

Zahlen und Vorschläge im 

Spiel, die oft nichts mit der 

Realität zu tun haben. Klar 

erkennbar ist der Wille 

der „Groko“-Parteien: 

Der Familiennachzug für 

„subsidiär Geschützte“ 

soll erst ab August 2018 

und nur in kleiner Zahl 

stattfinden.

Am 10. Oktober äußerte sich der 
katholische Kardial Reinhard Marx: Wer 
das „C“ im Namen führe, komme an der 
katholischen Soziallehre nicht vorbei. Er 
kritisierte, dass die CDU und CSU den 
Familiennachzug für subsidiär Geschützte 
in Frage stellten. In einem Interview dazu 

fügte der polemisch hinzu, das „C“ stehe 
nicht für „Conservativ“ (Tagesspiegel, 
Berlin, 11. Oktober 2017).

Auch die Beratungsstellen sind massiv 
verunsichert, was sie raten sollen, und 
die Betroffenen selbst sind komplett 
verunsichert.

Rechtlicher Rahmen des 
Familiennachzugs

Nach Artikel 6 des Grundgesetzes 
stehen Ehe und Familie unter dem 
besonderen Schutz des Staates. Das gilt 
zunächst für Deutsche, im Prinzip aber 
auch für hier lebende Ausländer*innen. 
Allerdings sind hier die konkreten 
Bedingungen für den Familiennachzug 
schwerer zu erfüllen.

Im Aufenthaltsgesetz ist definiert, 
dass der Familiennachzug zu einer 
oder einem Deutschen die Ehegattin 
oder den Ehegatten umfasst, außer-
dem die minderjährigen Kinder. Der 
Familiennachzug zu einem minderjäh-
rigen Deutschen umfasst dessen Eltern. 
Voraussetzung ist, dass die erwachsenen 
Nachziehenden, die zu einer oder einem 
Erwachsenen ziehen, eine A1-Prüfung 
bestanden haben, also die ersten 100 
Stunden Deutsch-Unterricht absolviert 
haben. Wer zu einem Kind zieht, muss 
das nicht, und auch die hier lebenden 
Stammberechtigten müssen keine 
Bedingungen erfüllen.

Ein Sonderfall ist im Gesetz ver-
merkt: Wenn der hier lebende Deutsche 
Unterhaltspflichten hat, z.B. gegen-
über Kindern aus 1. Ehe, die durch 
den Nachzug in Gefahr sind, kann die 
Ausländerbehörde den Zuzug ablehnen.

Reinhard Pohl

christlich oder conservativ?

Familiennachzug zu Flüchtlingen  
und anderen Zugewanderten
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eine Aufenthaltserlaubnis oder 
Niederlassungserlaubnis hat nach 
§ 23, Absatz 4 Aufenthaltsgesetz 
(Resettlement), nach § 25, Absatz 1 
oder 2 (Asyl, Flüchtlings- oder sub-
sidiärer Schutz), nach § 26, Absatz 3 
(Asylberechtigte oder GFK-Flüchtlinge 
- nicht subsidiär Geschützte), die nach 
drei oder fünf Jahren Aufenthalt eine 
Niederlassungserlaubnis bekommen 
haben.

Es muss von den Voraussetzungen 
abgesehen werden, wenn der Antrag auf 
eine Visum oder die hiesige Ankündigung 
des Visumantrags innerhalb von drei 
Monaten nach Anerkennung erfolgt und 
die eheliche Lebensgemeinschaft nicht in 
einem anderen Staat außerhalb der EU 
herzustellen ist.

Normalerweise kein 
Familiennachzug

Bei mehreren anderen humanitären 
Aufenthaltstiteln soll der Familiennachzug 
normalerweise nicht erlaubt werden, 
außer aus völkerrechtlichen oder huma-
nitären Gründen oder zur Wahrung 
politischer Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland. Das betrifft Aufenthaltstitel 
nach § 22 AufenthG (Aufnahme aus dem 
Ausland aus völkerrechtlichen oder drin-
genden humanitären Gründen, Aufnahme 
auf Beschluss des Bundesinnenministers), 
nach § 23 Absatz 1 oder 2 (Aufnahme 
durch das Land oder den Bund), nach 
§ 25 Absatz 3 (Bleiberecht, weil im 
Asylverfahren ein Abschiebungshindernis 
festgestellt wurde), nach § 25 Absatz 
4a (Bleiberecht für nützliche Zeugen 
in Strafverfahren), nach § 25a, Absatz 
1 (gut integrierte Jugendliche, die ggf. 
vier Jahre hier zur Schule gegangen sind 
oder Schulabschluss haben und Antrag 
auf Aufenthaltserlaubnis vor dem 21. 
Geburtstag gestellt haben), nach § 25b, 
Absatz 1 (Altfallregelung nach acht 
bzw. sechs Jahren Aufenthalt und der 

Erfüllung verschiedener Bedingungen), 
nach § 26, Absatz 4 (betrifft alle, die 
aus der genannten Aufenthaltserlaubnis 
zur Niederlassungserlaubnis wechseln 
konnten).

Kein Familiennachzug

Nicht gewährt wird der 
Familiennachzug bei folgenden 
Aufenthaltstiteln nach § 25 Absatz 4 
(vorübergehendes Aufenthaltsrecht 
aus dringenden humanitären oder 
persönlichen Gründen oder erheb-
lichen öffentlichen Interessen), nach § 
25 Absatz 4a (Aufenthaltserlaubnis aus 
humanitären Gründen für Opfer einer 
Straftat), nach § 25 Absatz 5 (huma-
nitäre Aufenthaltserlaubnis nach 18 
Monaten Duldung, wenn die Ausreise 
oder Abschiebung mittelfristig nicht 
möglich ist), nach § 25a, Absatz 2 
(Eltern von begünstigten minderjährigen 
Schülerinnen oder Schülern bis zu deren 
Volljährigkeit), nach § 25b Absatz 4 
(Angehörige von Begünstigten, die eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG 
bekommen haben), nach § 104 a Absatz 
1 Satz 1 (Altfallregelung von 2007), nach 
§ 104 b (Kinder von Begünstigten der 
Altfallregelung von 2007, das war die 
„Aufenthaltserlaubnis auf Probe“)

Regelung für subsidiär 
Geschützte

Nach der Qualifikationsrichtlinie 
der EU (2011/95/EU) sollten 
Asylantragsteller*innen, die keinen 
Flüchtlingsschutz bekommen weil sie 
nicht persönlich verfolgt wurden, ein 
subsidiärer Schutz gewährt werden, wenn 
ihnen bei Rückkehr ernsthafte Gefahren 
drohen. Das sind kurzgefasst Krieg, Folter 
und Todesstrafe, landläufig werden die 
Betroffenen „Kriegsflüchtlinge“ genannt. 
Für diese wurde in Deutschland bisher ein 
Abschiebungsverbot gegeben, damit war 

ein Familiennachzug normalerweise nicht 
möglich.

Zum 1. Dezember 2013 wurde die 
Richtlinie in Deutschland umgesetzt, der 
Aufenthaltsstatus in das Asylgesetz und 
das Aufenthaltsgesetz (§ 25, Absatz 2, 
2. Alternative AufenthG) eingefügt. Am 
Familiennachzug änderte sich nichts, 
der blieb im Normalfall unmöglich. Die 
Richtlinie der EU sieht auch kein Recht auf 
Familiennachzug vor.

Das änderte sich zum 1. August 2015: 
Für subsidiär Geschützte wurde die 
Familienzusammenführung wie für aner-
kannte Flüchtlinge ins Aufenthaltsgesetz 
geschrieben. Das galt auch rückwirkend: 
Alle, die zwischen dem 1. Januar 2011 
und dem 31. Juli 2015 subsidiären Schutz 
erhalten hatten, mussten innerhalb von 
drei Monaten ab dem 1. August 2015 den 
Visumantrag stellen oder ihn ankündigen, 
um den Familiennachzug zu erhalten.

Das wurde im »Asylpaket II«, in Kraft 
getreten am 17. März 2016, wieder 
geändert. Im § 104 AufenthG wurde ein 
Absatz 13 eingefügt:

„Bis zum 16. März 2018 wird 
ein Familiennachzug zu Personen, 
denen nach dem 17. März 2016 eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 
2 Satz 1 zweite Alternative erteilt 
worden ist, nicht gewährt. Für Ausländer, 
denen nach dem 17. März 2016 eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 
Satz 1 zweite Alternative erteilt wurde, 
beginnt die Frist des § 29 Absatz 2 Satz 
2 Nummer 1 ab dem 16. März 2018 zu 
laufen. Die §§ 22, 23 bleiben unberührt.“

Die Änderung bezog sich nicht auf 
den „privilegierten Familiennachzug, 
sondern ausdrücklich auf alle, die sub-
sidiären Schutz erhalten hatten. Der 
Deutsche Bundestag hat im vorausei-
lenden Gehorsam auf einen erwarteten 

GroKo-Koalitionsvertrag die 
Frist bis Sommer 2018 verlän-
gert. Ob der Familiennachzug 
daraufhin möglich wird, wird 
voraussichtlich in den aktu-
ellen Koalitionsverhandlungen 
zwischen Union und SPD 
entschieden.

Damit waren Mitte 2017 
rund 260.000 subsidiär 
Geschützte vom Moratorium 
beim Familiennachzug betrof-

Subsidiären Schutz haben erhalten:

Jahr gesamt %* Syrien Irak Afghanistan Eritrea Somalia
2013 0 0
2014 5.174 4,0 3.246 99 355 210 222
2015 1.707 0,6 61 289 325 347 265
2016 153.700 22,1 121.562 10.912 5.836 3.652 1.121
2017 98.074 16,3 55.697 14.300 6.892 7.340 4.329

* Anteil an allen Entscheidungen
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ausgeschlossen sind jetzt alle. Hier wird 
auch der „normale“ Familiennachzug, mit 
Nachweis von Einkommen und Wohnung, 
nicht gewährt. Sie haben damit drei 
Möglichkeiten:

1) Die Flüchtlingsanerkennung über 
eine Klage beim Verwaltungsgericht 
erreichen. Die Gerichte in ganz 
Deutschland registrieren seit 
Frühsommer 2016 eine Vielzahl sol-
cher „Verbesserungsklagen“. Die Kläger 
müssen dabei nachweisen, dass sie 
persönlich verfolgt werden und nicht 
„nur“ wegen der allgemeinen Gefahren 
Schutz suchen.

2) Subsidiär Geschützte können 
nach § 26 AufenthG einen unbe-
fristeten Aufenthaltstitel, die 
Niederlassungserlaubnis, bekom-
men. Dazu müssen sie fünf Jahre hier 
leben, das Asylverfahren wird ange-
rechnet. Außerdem müssen sie den 
Integrationskurs erfolgreich absolviert 
haben, von ihrer Erwerbsarbeit leben 
können und 60 Monate Beiträge in die 
Renteversicherung einbezahlt haben.

3) Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, 
dass das Recht auf familiennanchzug zu 
subsidiär Geschützten wieder abge-
schafft wird. Als Erstaz sollen am dem 
1. August 2018 jeden Monat 1.000 
Visa für Familienangehörige ausge-
stellt werden. Falls zu dem Zeitraum 
160.000 Familienangehörige warten 
würden, würde das „Abarbeiten“ der 
Warteschlange also 160 Monate (13 
Jahre und vier Monate) dauern

Betroffenen ist somit zu raten, nicht auf 
eine Möglichkeit zu setzen, sondern die 
Niederlassungserlaubnis, Einkommen und 
Wohnung als „Plan B“ im Auge zu behal-
ten. Die Diskussion, das Aussetzen des 
Familienanachzugs können verfassungs-
widrig sein, weil der Familiennachzug laut 
Gesetz ab dem 18. März 2018 zugesagt 
war, kann im Rahmen einer Klage beim 
Bundesverfassungsgericht durchgesetzt 
werden. Das würde aber nicht schneller 
gehen als die individuelle bemühung um 
eine Niederlassungserlaubnis.

Reinhard Pohl ist freier Journalist aus 
Kiel und Mitglied im Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein.

Der Koalitionsvertrag online: http://bit.
ly/2EYkHsw

fen. Wenn es um 260.000 Betroffene 
geht, geht es um rund 155.000 Personen 
(Faktor 0,6), die nachziehen.

Alle in Presseartikeln genannten Zahlen 
sollten mit Vorsicht behandelt werden: 
Zwar haben viele den Familiennachzug 
angemeldet, aber Visumanträge werden 
erst seit dem 1. Januar 2018 angenommen 
und frühestens im Sommer entschieden. 
Die gesetzliche Drei-Monats-Frist beginnt 
erst mit Ablauf der „Aussetzung“.

Wie viel Familiennachzug 
gibt es für Flüchtlinge?

Ein Problem in der Diskussion ist die 
Hetze der „Islamkritiker“, die behaup-
ten, ein „arabischer Flüchtling“ habe im 
Extremfall vier Frauen und 28 Kinder, 
sei aber im Normalfall verheiratet und 
kinderreich. Das ist Blödsinn, aber das 
Märchen vom „kinderreichen musli-
mischen Flüchtling“ schwirrt genauso 
durch das Internet wie das vom „typisch 
alleinstehenden jungen männlichen 
Flüchtling“, der auf der Jagd nach deut-
schen Frauen ist.

Verschiedene Institutionen rechnen mit 
verschiedenen Multiplikatoren, der Faktor 
0,6 kommt von der Landesregierung von 
Baden-Württemberg. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, BAMF, hat in 
einer Einschätzung vermutet, man müsste 
mit einem Faktor von 0,8 rechnen. Bei 
rund 500.000 anerkannten Flüchtlingen 
im Herbst 2017 wären das rund 400.000 
Familienangehörige, die darauf warten, 
ein Visum zu erhalten und einzureisen.

Das „Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung“ (IAB) der 
Bundesagentur für Arbeit schätzt den 
Familiennachzug dagegen auf nur 0,3 ein. 
Ein entsprechendes Gutachten wurde am 
19. Oktober 2017 veröffentlicht. Danach 
ist durchschnittlich nur die Hälfte der 
anerkannten Flüchtlinge verheiratet, und 
nur die Hälfte hat durchschnittlich ein 
Kind. So kommen auf 100 anerkannte 
Flüchtlinge 46 Ehepartnerinnen oder 
Ehepartner und 56 Kinder. Allerdings 
kommen viele mit ihrer Familie her, nur 
30 Prozent der Familienangehörigen 
werden im Ausland zurückgelassen. 
Insgesamt rechnet das IAB mit einem 
Faktor von 0,28, also 280.000 Nachzüge 
auf 1 Million anerkannter Flüchtlinge.

Genau weiß man es allerdings nicht, 
weil beim Familiennachzug die Visa nur 

nach Staatsangehörigkeit unterschieden 
werden. Wenn eine syrische Ehefrau 
nachkommt, wird sie registriert – nicht 
vermerkt wird, ob der hier lebende Mann 
ein ehemaliger Student mit Arbeitsvertrag 
ist oder ein ehemaliger Asylantragsteller 
mit Anerkennung.

Die IAB-Studie hat den Nachteil, 
dass sie den tatsächlichen Stand der 
Visa von 2016 auf 2018 hochrechnet. 
Die Studie berücksichtigt nicht, dass es 
auch Familienangehörige geben kann, 
die keine Gelegenheit haben, einen 
Antrag zu stellen – z.B. weil sie das 
Kriegsgebiet nicht verlassen und keine 
deutsche Auslandsvertretung errei-
chen können (z.B. Somalia, Jemen, 
Syrien, Afghanistan...). Gerade für 
Familienangehörige aus Syrien, Jemen und 
Afghanistan gilt, dass sie im Inland keine 
deutsche Auslandsvertretung vorfinden 
und für die Nachbarländer, in denen 
Deutschland eine Botschaft unterhält, 
erstmal ein Visum benötigen oder auf eine 
Gelegenheit warten, die Grenze ohne 
Visum passieren zu können.

Zweites Problem ist der Nachweis: 
Somalische Familienangehörige können 
ihren Status als Ehepartner oder eheli-
ches Kind nicht nachweisen, weil Somalia 
keine anerkennungsfähigen Urkunden 
ausstellen kann. Familienangehörige aus 
Eritrea können es ebenfalls nicht, weil 
ihr Staat solche Papiere nicht ausstellen 
will. Zusätzlich fordern hier deutsche 
Botschaften in Karthoum, Addis Abeba 
oder Nairobi einen „legalen Aufenthalt“ 
im Transitland, z.B. eine sechs Monate 
alte Registrierung durch den UNHCR. 
Insofern kann es sein, dass es mehr 
Familienangehörige gibt, die aber ihren 
Status (noch) nicht nachweisen können.

Aber egal ob es 0,28 oder 0,8 
Familienangehörige pro Flüchtling sind: 
Der Schutz von Ehe und Familie ist ein 
Grundsatz unserer Verfassung und damit 
einer Obergrenzen-Diskussion eigentlich 
nicht zugänglich.

Was tun?

Für subsidiär Geschützte ist die 
Diskussion am aktuellsten. Problem 
ist hier, dass die Formulierung „Ein 
Familiennachzug wird nicht gewährt“ 
in § 104, Abs. 13 AufenthG sehr abso-
lut ist. Gewollt war (nach der öffent-
lichen Diskussion), den privilegierten 
Familiennachzug nicht zu gewähren, aber 


