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Hintergrund

Familien mit Angehörigen, die aus Nicht-EU-Staaten
stammen, sind den europäischen Regelungen zur Familienzusammenführung unterworfen. Die entsprechende
EU-Richtlinie bestimmt, unter welchen Bedingungen der
Nachzug von Angehörigen aus Drittstaaten in die EUerfolgen kann. Sie verfolgt das Ziel, die Familienzusammenführung in der EU zu erleichtern und bestehende
Familienbande aufrechtzuerhalten. Damit soll nicht nur
sozio-kulturelle Stabilität geschaffen und die Integration
Richtlinie 2003/86/EG, Präambel, Art.4: „Die EU-Familiennachzugsrichtlinie ist von dem Grundgedanken geprägt, dass die Familienzusammenführung eine notwendige Voraussetzung für die
Ermöglichung eines Familienlebens ist. Sie trägt zur Schaffung
soziokultureller Stabilität bei, die die Integration Drittstaatsangehöriger in dem Mitgliedstaat erleichtert.“

im Zuwanderungsland erleichtert, sondern auch ein Familienleben ermöglicht werden, wie es für die meisten
Familien selbstverständlich ist. Die Richtlinie zur Familienzusammenführung betrifft
l

l

Nicht-EU-Staatsangehörige („Drittstaatsangehörige“),
die in einem EU-Staat leben und ihre Familie nachziehen lassen möchten sowie
in einigen EU-Mitgliedstaaten auch eigene Staatsangehörige, die noch nicht von dem Recht auf EU-Freizügigkeitsregelungen Gebrauch gemacht haben und
Familienangehörige aus einem Drittstaat nachziehen
wollen.

Familiäre Gründe sind für die Einwanderung ein zentraler
Aspekt. Für Deutschland ist der Zuzug über die Familienzusammenführung einer der wichtigsten Einwanderungsgründe. Etwa 23 Prozent der gesamten Einwanderung resultieren aus dem Familiennachzug. Dieser Trend
ist jedoch rückläufig, nicht zuletzt durch Parallelentwicklungen wie etwa der Erweiterung der EU.
Unter Berufung auf die geltenden europäischen Bestimmungen wurde 2007 das Zuwanderungsrecht in
Deutschland novelliert. Die seither für den Nachzug
erforderliche deutsche Sprachprüfung stellt viele Familien vor hohe Hürden. Paare sind dadurch gezwungen,
längere Zeit voneinander getrennt zu leben, oftmals
auch, wenn sie Kinder haben. Auch für Großeltern aus
Nicht-EU-Staaten ist es nahezu unmöglich, sich um ihre
Enkel in Deutschland zu kümmern oder im Umfeld ihrer
Kinder gepflegt zu werden. Denn Großeltern gehören
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laut deutscher Rechtslage nicht zum Kern der Familie
und können nur in besonderen Härtefällen nachgezogen
werden. Auch in anderen Staaten werden die nationalen
Regelungen unter anderem von NGOs und Wissenschaft
häufig als massiver Eingriff in das unveräußerliche Recht
auf Familienleben kritisiert.
Umgekehrt fordern die Regierungen einiger Mitgliedstaaten restriktivere europäische Regelungen. Daher,
und weil die europäische Richtlinie in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich interpretiert wird, hat die EUKommission zu einer Diskussion der geltenden Richtlinie
aufgerufen, in deren Rahmen bereits für die Mitgliedstaaten, NGOs und weitere Interessierte Gelegenheit bestand, Position zu beziehen.
Das Fachgespräch Familienzusammenführung knüpfte
an diese Debatten an. Vertreter/innen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft sowie von europäischen Verbänden diskutierten die Anwendung der Familienzusammenführung in den Mitgliedstaaten, deren Folgen für
Familien und den notwendigen Handlungsbedarf.

Ergebnisse und Fazit

Familienperspektive muss im
Vordergrund stehen

Familien haben ein Recht auf Familienzusammenführung. Ihnen soll ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden. Dafür muss ihre Perspektive in den Vordergrund gestellt werden.

Zunahme der restriktiven Regelungen

Insgesamt gibt es in den EU-Staaten einen Trend zu weiteren Restriktionen.
Deutschland, Österreich und die Niederlande sind Vorreiter dafür. Familienzusammenführung wird zunehmend mit Missbrauch verknüpft, was zu Zuwanderungskontrollen und Integrationsforderungen führt.

Befürchtungen hinsichtlich
Quantität und Integration

Familienzusammenführung wird oft als problematische, weil nur wenig steuerbare, Zuwanderung aufgefasst. Problematisiert werden vor allem die vermuteten
sozio-ökonomischen Merkmale der nachziehenden Angehörigen, Integrationsprobleme sowie die Quantität des Familiennachzugs.

Negative Einzelfälle als Maßstab für Restriktionen

Subtile Ängste hinsichtlich des Missbrauchs führen zur Verallgemeinerung von
Einzelfällen zu Lasten der Familien. Studien belegen jedoch keinen Missbrauch,
sondern deuten nur auf einige sehr wenige Verdachtsfälle hin.

Enger Familienbegriff

Der Familienbegriff ist eingeschränkt, so dass in der Regel Geschwister, Großeltern und Enkel vom Nachzug ausgenommen sind. Die Erweiterung des Familienbegriffs im Inland findet im Aufenthaltsrecht keine Entsprechung.

Paare werden zur Ehe gedrängt
und dann der Scheinehe verdächtigt

Die Realität der Familienkonstellationen wird kaum berücksichtigt. Das Zusammenleben ohne Trauschein und andere Familienformen werden nicht berücksichtigt. Stattdessen ist die Ehe Voraussetzung des Nachzugs, wodurch Paare oft zur
Eheschließung genötigt werden, um zusammenleben zu dürfen – und anschließend dem Verdacht der Scheinehen ausgesetzt sind.

Einige Vorwürfe gegenüber
den Familien werden durch die
Nachzugsregelungen produziert
und verstärkt

Traditionelle Rollen- und Familienbilder sowie innerfamiliäre Abhängigkeiten
werden durch die Umsetzungspraxis der nationalen Regelungen begünstigt und
gleichzeitig den Einwanderern vorgeworfen.

Frauen besonders benachteiligt

Insbesondere Frauen werden durch restriktive Regelungen benachteiligt. Fehlende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder erschweren den weiblichen Migrantinnen zusätzlich die Teilnahme an den geforderten Integrations- und Sprachkursen. Notwendig ist daher eine geschlechtsspezifische Analyse.

Vorab-Sprachtests sind äußerst
umstritten

Verpflichtende Vorab-Sprachtests werden von Deutschland, Österreich, den
Niederlanden und Großbritannien genutzt. Es sind juristisch und politisch die umstrittensten Maßnahmen. Integrationskurse nach der Einreise sind dagegen vom
Grundgedanken her allgemein anerkannt.

Weitere Untersuchungen nötig

Welche Sanktionsmaßnahmen bei Verstößen gegen die Richtlinie sinnvoll und
praktisch umzusetzen sind und welche Verstöße im Detail vorliegen, muss weiter
untersucht werden.
Die Motive für die restriktiven Anwendungen der Richtlinie müssen insgesamt
noch besser untersucht und von den NGOs stärker thematisiert werden.

Richtlinie interpretieren statt
neu aushandeln

In den europäischen Diskussionen zeichnet sich eine starke Tendenz gegen eine
Neudiskussion der EU-Richtlinie und für Auslegungshinweise ab.
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Das Recht auf Familienzusammenführung in Deutschland
Beitrag von Dr. Christian Klos, Referatsleiter Ausländerrecht im Bundesministerium des Innern und
anschließende Diskussion
Dr. Klos stellte die Umsetzung der Richtlinie zur Familienzusammenführung in Deutschland vor und verdeutlichte die Position der Bundesregierung in Bezug auf ihre
potentielle Überarbeitung. Diskussionspunkte waren vor
allem der verbindliche Sprachtest, Missbrauchsprävention und die aktuellen europäischen Rechtsentwicklungen.

leben, sind besser gestellt als deutsche Staatsbürger.
Beim Nachzug von Drittstaatsangehörigen zu anderen
Drittstaatsangehörigen kommen weitere Voraussetzungen für die Einreise hinzu (z.B. Einkommensnachweise und Aufenthaltstitel).
Ausnahmen beim Spracherwerbserfordernis gelten zum
einen für Angehörige bestimmter „privilegierter Staaten“ (z.B. USA, Kanada, Neuseeland, Israel), zum anderen für Hochqualifizierte durch die „Blaue Karte EU“.
Die Fachkräftezuwanderung sei laut Dr. Klos erwünscht
und würde durch die Möglichkeit zum erleichterten Familiennachzug unterstützt. Politischen Entscheidungen
folgend sehe das Ausländerrecht eine unterschiedliche
Behandlung von Personen- oder Staatengruppen vor.

Sprachtest

Konstellationen der Familienzusammenführung
Der Familiennachzug von Drittstaatsangehörigen nach
Deutschland unterliegt unterschiedlichen Regelungen,
je nachdem, ob Drittstaatsangehörige zu Deutschen, zu
Unionsbürger/innen oder anderen Drittstaatsangehörigen nachziehen. Der Nachzug zu Bürgern aus einem
EU-Staat (außer Deutschland) fällt nicht unter die aktuell
diskutierte Richtlinie zur Familienzusammenführung. Bei
diesen Fällen gibt es für die Zusammenführung geringere Voraussetzungen.
Deutsche Staatsbürger, die Angehörige aus Drittstaaten nach
Deutschland nachziehen wollen, sind gegenüber anderen Unionsbürgern benachteiligt.

Allerdings ist der Nachzug zu Deutschen grundsätzlich
nur für die Kernfamilie, d.h. für Ehegatten und minderjährige Kinder bzw. sorgeberechtigte Elternteile, möglich.
Zudem muss vor der Einreise der erforderliche Spracherwerb nachgewiesen werden. Damit kommt es, wie Dr.
Klos bestätigte, zu einer sog. „Inländerdiskriminierung“:
Bürger aus anderen Staaten der EU, die in Deutschland
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Der verbindliche Sprachtest als Zuzugsvoraussetzung für
Drittstaatsangehörige gilt seit 2007. Die vor der Einreise zu erwerbenden Sprachkenntnisse entsprechen dem
niedrigsten Niveau A1 des gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens und umfassen einen aktiven Wortschatz von ca. 300 sowie einen passiven Wortschatz von
ca. 600 Wörtern. Dr. Klos stimmte zu, dass der Sprachtest eine Hürde darstellt, die zur Verzögerung der Familienzusammenführung führen kann. Dies sei jedoch eine
bewusste politische Entscheidung gewesen, um die Integration der zugezogenen Familienmitglieder zu erleichtern und das Entstehen von „Parallelgesellschaften“ zu
vermeiden. Gleichzeitig sollten dadurch Abhängigkeiten,
insbesondere von nachgezogenen Frauen, vermieden
werden.
Der Erwerb von Sprachkenntnissen noch im Heimatland der Angehörigen ist eine der umstrittensten Regelungen bei der Familienzusammenführung.

Dr. Klos wies darauf hin, dass die Zugezogenen den Spracherwerb durchaus positiv bewerten. Nach einer Studie von
Rambøll hielten 88 Prozent der teilnehmenden Personen
diese Maßnahme für sinnvoll. Problematisch seien allerdings Übergangszeiten, die in einigen Fällen zwischen
dem erfolgreichen Spracherwerb im Heimatland und
einem Sprach- und Integrationskurs im Inland entstehen
könnten. Integrationskurse seien der Bundesregierung
sehr wichtig, so dass sie seit 2005 mit insgesamt über 1
Mrd. Euro gefördert wurden.

Aus dem Kreis der Teilnehmer/innen wurde in dem
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die zitierte
Studie lediglich erfrage, ob der Spracherwerb hilfreich
für das weitere Leben in Deutschland gewesen sei. Daraus ließe sich nicht ableiten, dass die 88 Prozent einen
Sprachtest auch befürworten. Genauso wenig sei die
Zustimmung ein Beweis dafür, die angestrebten Integrationsziele wirklich erreicht zu haben. Hier seien dringend
aussagekräftige Evaluationsergebnisse notwendig.
Aufgrund der Kosten, einer schwach ausgeprägten Infrastruktur
im Herkunftsland mit fehlendem Zugang zu den Angeboten sowie
aufgrund unterschiedlicher Bildungsvoraussetzungen verzögert
der Spracherwerb in vielen Fällen die Familienzusammenführung.

Ein weiteres Problem sei, dass einige Personen aufgrund
des fehlenden Zugangs zu Kursen schlicht keine Möglichkeit hätten, den erforderlichen Sprachtest zu absolvieren.
Dr. Klos verwies dazu auf die deutschen Härtefallklauseln, die Menschen mit Behinderungen und Personen
mit anderen Einschränkungen vom Sprachtest befreien.
Er räumte jedoch ein, dass der Spracherwerb auch für
andere Personen eine Herausforderung darstellen könne. Schwierigkeiten könnten zwar nicht ausgeschlossen
werden, aber grundsätzlich sei das Lernen der deutschen
Sprache auch ohne Unterstützung des Goethe-Instituts
möglich, gegebenenfalls werde ein zeitweiliger Aufenthalt in der nächstgrößeren Stadt notwendig. Eine Gewährleistungspflicht des Staates für einen Sprachkurs gebe es
jedoch nicht, sodass im Grunde jeder den Spracherwerb
selbst verantworte. Dennoch sollten Angebote vor allem
dort erfolgen, wo die Nachfrage groß ist.
Der Sprachtest als Zuzugsbedingung wird derzeit auf
rechtlicher und politischer Ebene diskutiert. Dr. Klos
wies darauf hin, dass nach Meinung der Bundesregie-

rung der Test sowohl mit der EU-Richtlinie zur Familienzusammenführung, Artikel 7(2), als auch mit dem bestehenden Assoziationsabkommen der EU mit der Türkei
vereinbar sei. Eine entgegenstehende höchstrichterliche
Rechtsprechung gebe es nicht.
EU-Richtlinie zur Familienzusammenführung 2003/68/EG:
Artikel 7 (2) Die Mitgliedstaaten können gemäß dem nationalen
Recht von Drittstaatsangehörigen verlangen, dass sie Integrationsmaßnahmen nachkommen müssen.

Die Entscheidung des EuGH im Fall Dereci, bei der ein
türkischer Mann zu seiner österreichischen Frau nachziehen wollte, beziehe sich nicht auf einen Sprachtest.
Die Bundesregierung sei davon überzeugt, rechtmäßigerweise an den Sprachtests festzuhalten, auch wenn
seitens der EU-Kommission Zweifel geäußert wurden.

Missbrauch
Mit den bestehenden Regelungen zum Familiennachzug
in Deutschland soll nicht nur die Integration gefördert,
sondern auch auftretenden Missbrauchsphänomenen
entgegengewirkt werden.
Dr. Klos betonte, dass Einzelfallberichte die Phänomene „Zwangsheirat“ oder „Scheinehe“ als beachtlich
ausweisen. In diesen Fällen laufe die Berufung auf die
Regelungen zum Familiennachzug der gesetzlichen
Intention zuwider. Zudem gebe es in der Richtlinie zur
Familienzusammenführung entsprechende Regelungslücken. Gemeinsam mit sieben anderen Staaten, darunter
Frankreich und Spanien, wird Deutschland dazu auf EUEbene aktiv werden.
Von Teilnehmer/innen wurde darauf hingewiesen, dass
laut Studien die Verdachtsfälle auf Missbrauch der Richtlinie nur bei etwa einem Prozent liegen. Dr. Klos betonte,
dass die Staaten befugt seien, generell Vorbedingungen
für die Einreise und Aufenthalt aufzustellen. Die notwendige Einzelfallprüfung obliege dann den deutschen Konsularabteilungen.

Deutschlands Position zur Überarbeitung der bestehenden EU-Richtlinie
Neben der inhaltlichen Diskussion stellt sich bei der
Überarbeitung der europäischen Richtlinie die Frage, ob
es eine grundsätzliche Revision geben soll oder ob „ergänzende Auslegungshinweise“ bevorzugt werden. Die
Europäische Kommission sowie die beteiligten Interessenvertreter bevorzugen derzeit die Erstellung eines
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Auslegungshinweise sollen insbesondere die korrekte
Anwendung und Umsetzung der Richtlinie gewährleisten.
Grundsätzlich wurde in der Diskussion gerade bei der
Proportionalität und der Angemessenheit von Maßnahmen angemahnt, dass Deutschland genauer hinschauen
sollte, um die Ziele der EU-Richtline zur Familienzusammenführung nicht zu unterlaufen. Vor diesem Hintergrund müsse auch darüber nachgedacht werden, welche Maßnahmen bei Verstößen der Regierungen gegen
die europäischen Regelungen zur Familienzusammenführung möglich sind.

interpretativen Dokuments. Allgemein wird bei einer
grundlegenden Revision der Richtlinie eine deutlich restriktivere Fassung befürchtet.
Nach Dr. Klos sei es jedoch kaum möglich, die seitens
der Interessenvertreter identifizierten Handlungsbedarfe
über diese Auslegungshinweise zu verwirklichen. Richtlinien ließen den Mitgliedstaaten naturgemäß Gestaltungsspielräume. Sie schafften einen rechtlichen Rahmen über
dessen Einhaltung der EuGH wache. Auslegungshinweise
hätten für die Mitgliedstaaten keinerlei bindende Wirkung.
Interpretationshilfen der EU-Kommission sollen dazu beitragen,
dass das Ziel der Richtlinie zur Familienzusammenführung nicht
länger unterlaufen wird.

Matthias Petschke, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, betonte in diesem
Zusammenhang, dass die Europäische Kommission mit
allen Beteiligten in Kontakt stünde und die Standpunkte
im Zuge der EU-Konsultation sowie die gemeinsame
Stellungnahme der NGOs vom 15. Mai 2012 bei der
Überarbeitung der Richtlinie eine wichtige Rolle spielen
werden. Die Entscheidung für ein interpretatives Dokument basiere auf Empfehlungen der beteiligten Interessenvertreter/innen und sei auch in anderen Bereichen
ein übliches Verfahren. Diese Auslegungshinweise seien
rechtlich unbedenklich und werden sich auf die wichtigen Entscheidungen des EuGH stützen. Die geplanten
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Aus dem Kreis der Teilnehmer wurde schließlich gefragt,
warum Deutschland hinsichtlich der Sprachtests und
des Assoziierungsabkommens mit der Türkei noch auf
ein Urteil des EuGH warte, während Österreich bereits
handeln würde. Ein Präzedenzfall wäre notwendig, zu
dem es aber wohl nicht kommen werde. Denn die Staaten stellen, wie in den Niederlanden geschehen, vor
einer möglichen Grundsatzentscheidung ein Visum aus,
womit der konkrete Rechtsfall beendet ist. Dr. Klos merkte an, dass für einen Einzelnen das lange Warten auf ein
Visum der Preis für einen allgemein gültigen Präzedenzfall wäre. Denkbar sei jedoch auch ein Vertragsverletzungsverfahren. In Deutschland rufe der österreichische
Fall Dereci jedenfalls keinen unmittelbaren gesetzlichen
Handlungsbedarf hervor.

Ein Überblick zur Familienzusammenführung in der EU: Österreich

Familiäre Migration sei nach der Zeit der Anwerbung
von Gastarbeitern zur wichtigsten Migrationsform von
Drittstaatsangehörigen geworden. Kraler machte jedoch
darauf aufmerksam, dass die Familienzusammenführung
im Grunde dennoch nur eine vergleichsweise geringe
Personenzahl umfasse. Im politischen Kontext herrschten gleichwohl die Angst vor einer unkontrollierbaren Familienmigration und ein genereller Missbrauchsverdacht.

Beitrag von Albert Kraler, Forscher und Leiter des
Forschungsprogramms am International Centre for
Migration Policy Development (ICMPD) in Wien. Albert Kraler war an internationalen Studien zum Thema Migration beteiligt und koordiniert derzeit das
Forschungsprojekt „Family Reunification – a barrier
or facilitator of integration“.
Kraler beleuchtete zunächst die wachsende Diskussion
der Familienzusammenführung in der EU und berichtete
vor diesem Hintergrund über die kürzlich erfolgten Anpassungen der entsprechenden Regelungen in Österreich.

Familiennachzug: ein Hindernis für die Integration?
Laut Albert Kraler ist die familienbezogene Migration in
Österreich zu einem zentralen Streitpunkt in Debatten
über Migration und Integration geworden. Zum einen
handele es sich um eine menschenrechtlich begründete Zuwanderungsform, die sich der staatlichen Steuerbarkeit zu einem gewissen Grad entziehe. Zum anderen
avanciere Familienzusammenführung zur quantitativ
wichtigsten Form der legalen Zuwanderung.
Familienzusammenführung gilt als eine problematische Form der
Migration. Die Politik folgt oft der Angst vor einem unkontrollierbaren Zuzug und Missbrauchsbefürchtungen.

Die Debatten problematisieren laut Kraler drei unterschiedliche Ebenen: die quantitative Dimension mit der
eingeschränkten Steuerbarkeit des Nachzugs, vermutete besondere Integrationsprobleme sowie soziale Merkmale von Familienmigrant/innen.

Migrationsfamilien würden vielfach als „dysfunktionale
Systeme“ betrachtet, mit Integrationsproblemen vor
allem bei Bildung und Erziehung der zweiten Einwanderergeneration, ko-ethnischen Heiratstendenzen und
abweichenden Werten und Normen. Familienmigrant/
innen würden vor allem eine niedrige Bildung und geringe berufliche Qualifikation zugeschrieben. In der allgemeinen Wahrnehmung folge daraus oft, dass viele
der Migrant/innen nach der Einreise arbeitslos bleiben
würden und soziale Transferleistungen beziehen. Der
Vergleich mit ökonomisch motivierter Migration führe zu
einer Zunahme der sozialen Selektion, auch bei der Familienzusammenführung. Der Nachzug als intrinsischer
Wert gerate dabei aus dem Blickfeld.
Kraler wies darauf hin, dass eben diese Problemwahrnehmung der Familienmigration seit den 1990er Jahren
in zahlreichen, zumeist restriktiven Reformen mündete.
In einem Prozess des „Travelling of ideas“ hätten Mitgliedstaaten Diskussionsthemen und Maßnahmen voneinander übernommen.

Familienzusammenführung in Österreich
Auch Österreich hatte in seinen drei großen Reformen
von 2005 bis 2011 Gesetzgebungen von anderen Mitgliedstaaten übernommen, maßgeblich von Deutschland
und den Niederlanden.
Mit sozialer Selektion und verpflichtenden Integrationsforderungen versucht die österreichische Politik, den Familiennachzug zu steuern.

Der Großteil der Anträge zur Familienzusammenführung
betrifft den Nachzug zu österreichischen Staatsbürger/
innen, die, ebenso wie Deutsche in Deutschland, einer so genannten Inländerdiskriminierung unterliegen.
Grundsätzlich gilt in Österreich ein Quotensystem zur
Steuerung der Gesamtzuwanderung.
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2005 wurden deutliche Restriktionen im Niederlassungsund Aufenthaltsgesetz (NAG) vorgenommen. Mit der
Festlegung eines einheitlichen Mindesteinkommenssatzes wurde die bisherige Einkommensnotwendigkeit de
facto erhöht. Für 2012 muss ein Paar ein Einkommen von
€ 1.221 netto nachweisen können, plus € 125,72 pro
Kind. Weiterhin werden seit 2009 auch Wohnkosten sowie
regelmäßige Kreditrückzahlungen hinzugezählt. Diese
Mindesteinkommenserfordernisse stellen laut Kraler die
größte Hürde bei der Familienzusammenführung dar.
Um Missbrauch in Form von Zwangs- oder Kinderehen
entgegenzuwirken, erhöhte die österreichische Regierung 2009 das Mindestalter beim Ehegattennachzug auf
21 Jahre.
In zwei Schritten 2003 und 2011 wurden die Sprachanforderungen allmählich stark erhöht. Durch eine „Integrationsvereinbarung“ sind Sprachkenntnisse des Levels
A2 nach zwei Jahren nachzuweisen. Für einen Daueraufenthalt ist in Österreich das Sprachniveau B1 notwendig.
Für die Einreise ist der Nachweis von Sprachkenntnissen auf A1 Niveau notwendig. Dies stellt vor allem für
bildungsferne Migrant/innen eine schwer zu überwindende Hürde dar.
Türkische Familienangehörige sind nach dem Urteil des EuGH
von den restriktiven Einreisebedingungen in Österreich ausgenommen.

Anders als in Deutschland führte der Fall Dereci in Österreich zu einem Verwaltungserlass. Als Reaktion auf
das Urteil des EuGH sind aufgrund des bestehenden
Assoziierungsabkommens mit der Türkei alle türkischen
Migrant/innen von Tests und Vorbedingungen vor der
Einreise befreit, sofern sie eine Erwerbsabsicht darlegen.
Eine Gesetzesänderung oder eine Informationskampagne erfolgte jedoch nicht.

Fehlende Rechtssicherheit für Familien
Aus der Vielzahl an in den letzten Jahren hinzugekommenen restriktiven Maßnahmen in der Familienzusammenführung in Österreich ergibt sich laut Kraler eine
zunehmend unübersichtliche rechtliche Situation, die
sowohl die österreichischen Behörden als auch die
Antragsteller/innen vor massive Probleme stellt. Ein zusätzliches Problem stellt der enggefasste Familienbegriff
beim Nachzug zu Drittstaatsangehörigen dar, bei denen
kein Nachzug von Eltern und erwachsenen Kindern möglich ist. Der Nachzug von Geschwistern ist generell nicht
vorgesehen, auch bei unbegleiteten Minderjährigen
nicht.
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Generell stehen die Familien vor dem Problem einer langen Verfahrensdauer, die derzeit bei etwa neun Monaten liegt und durch die Behörden nicht gezielt kontrolliert
wird. Bei unbegleiteten Minderjährigen dauern Verfahren noch länger, laut Angaben von NGOs mindestens
2 Jahre. Die Erbringung der notwendigen Nachweise
sowie das Agieren der Botschaften als Zugangshüter erschweren zusätzlich die Situation der Familien.
Das dauerhafte Zusammenleben als Familie wird durch die österreichischen Regelungen deutlich erschwert.

Im Hinblick auf die Integrationsvereinbarung nach der
Einreise konstatierte Kraler ebenfalls deutliche Defizite.
So gibt es seit den nachzuweisenden Sprachkenntnissen
vor Einreise keine Alphabetisierungskurse mehr in Österreich. Zu den Auswirkungen der Sprachtests vor Einreise
fehlten klare Evaluationen, feststellbar ist jedoch bereits
ein Rückgang von Antragsteller/innen aus der Türkei.
Aufgrund fehlender Möglichkeiten für die Kinderbetreuung bzw. zeitlich geeigneter Kursangebote fällt es
vor allem Frauen mit Kinderbetreungsverpflichtungen
häufig schwer, an Integrationskursen teilzunehmen. Bei
Nichteinhaltung der Integrationsvereinbarung gibt es in
Österreich bereits seit 2003 die Klausel, dass die Aufenthaltsgenehmigung entzogen werden kann. Es ist jedoch
bisher noch kein Fall bekannt, bei dem diese Klausel tatsächlich angewandt wurde. Eine Aufenthaltsbeendigung
würde in der Regel auch aufgrund von Artikel 8, EMRK
(Schutz des Privat- und Familienlebens) nicht möglich
sein. Allerdings wird in diesen Fällen keine dauerhafte
Aufenthaltsgenehmigung mehr erteilt.

Ein Überblick zur Familienzusammenführung in der EU:
Niederlande
verdienen, mit Folgen für die Gesundheit, das Familienleben und die persönliche Bildung. Diese hohe Einkommensschwelle wurde von der EU stark kritisiert und 2010
im Zuge des Chakroun-Urteils des EuGH schließlich auf
100 Prozent abgesenkt und beträgt seit dem 1.Juli 2012
brutto € 1572,70.

Beitrag von Betty de Hart, Dozentin an der juristischen Fakultät der Universität Nijmegen, wissenschaftliche Mitarbeiterin im universitätseigenen
Zentrum für Migrationsrecht
Betty de Hart schilderte in ihrem Vortrag die Anwendung
der europäischen Richtlinie zur Familienzusammenführung in den Niederlanden sowie geplante Änderungen
der niederländischen Regierung am Zuwanderungsrecht
und deren Auswirkungen auf die betroffenen Familien.

Einkommens- und Sprachvoraussetzungen
90 Prozent der Familienzusammenführungen in den Niederlanden macht der Zuzug zu niederländischen Staatsangehörigen aus. Jedoch wird schon seit Jahren versucht, den Zuzug von Familienangehörigen zu reduzieren
und ihn hinsichtlich sozio-ökonomischer Faktoren sowie
erwünschter Familienmodelle zu steuern. Entsprechend
wurden die Regelungen kontinuierlich verschärft und
die Voraussetzungen für die Familienzusammenführung
erhöht:
Die restriktive Richtlinienauslegung der Niederlande verhindert
oft ein Zusammenleben als Familie.
Die Einkommens- und Sprachvoraussetzungen zählen zu den
höchsten in der EU. Dennoch sind Verschärfungen geplant.

Die für die Einwanderung notwendige Einkommensschwelle wurde 2004 auf 120 Prozent des niederländischen Existenzminimums (derzeit € 1.156 netto pro
Monat) für den in den Niederlanden ansässigen Antragsteller festgesetzt. Dies führte zu einem Rückgang der
Zusammenführungen von 37 Prozent, vor allem türkische
Frauen stellten kaum mehr Anträge. Für die Antragsteller
bedeutete dies, alle Kräfte zu bündeln, um mehr Geld zu

Zusätzlich zu den Einkommensbedingungen wurde 2004
ein Mindestalter von 21 Jahren für den Ehegattennachzug festgesetzt. 2006 führten die Niederlande verpflichtende, vor der Einreise zu absolvierende Sprach- und Integrationstests ein. Das erforderliche Sprachniveau wurde
2011 von A- auf das Level A1 angehoben. Seit 2010 sind
für eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zusätzliche Integrationsanforderungen nach Einreise zu erfüllen.
Mit der Einführung von Einkommens- und Spracherwerbsbedingungen sind die Zahlen der Familienzusammenführung von 2005 bis 2009 um etwa 40 Prozent
abgefallen. Ein starker Rückgang ist vor allem bei Marokkaner/innen und Türk/innen zu verzeichnen.
Die Zuwanderungs- und die Integrationspolitik werden verknüpft
– häufig zu Lasten der betroffenen Familien.

Die niederländische Regierung plant laut de Hart eine
weitere Verschärfung der Regelungen. Dazu gehören
die Beschränkung des Familiennachzugs auf die Kernfamilie, die Einführung einer einjährigen Wartezeit bis
zur Familienzusammenführung sowie eine fünfjährige
Wartezeit bis zur Erteilung einer eigenständigen Aufenthaltserlaubnis bei Eheschließungen. Bislang konnten
auch Partner/innen ohne Heirat oder Partnerschaftsregistrierung sowie unter bestimmten Bedingungen auch
Großeltern nachgezogen werden. Beides würde nach
Umsetzung dieser Pläne nicht mehr möglich sein. Allerdings wird gleichgeschlechtlichen Paaren ein Einreisevisum für die Heirat ermöglicht, um eine Diskriminierung
zu vermeiden, weil Heirat für sie im Ausland oft rechtlich
nicht möglich ist.
Grundsätzlich gebe es in den Niederlanden viele Ausnahmen und unterschiedliche Bestimmungen für verschiedene Nationalitäten, dies gilt im Besonderen für
Migrant/innen mit türkischer Staatsangehörigkeit auf
Grund des Assoziierungsabkommens. Somit sei auch im
niederländischen Aufenthaltsrecht oftmals keine klare
Logik hinter den Regelungen erkennbar.
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Integrationstest
Seit 2006 ist vor der Familienzusammenführung ein Integrationstest inkl. Sprachtest in der niederländischen
Botschaft im Herkunftsland zu absolvieren. Es gibt keine
Regelungen, wer auf diesen Test vorbereiten und das
entsprechende Wissen vermitteln kann. Das Angebot
bleibe allein dem Markt überlassen, kritisierte Betty de
Hart.
Der Integrationstest im Ausland wurde mit dem Gesetz von 2006
weitgehend privatisiert. Die Vorbereitung bleibt dem freien Markt
überlassen, die Kosten müssen die nachziehenden Familienangehörigen tragen. Der Staat ist lediglich für die Durchführung der
Prüfungen zuständig.

Die Einführung dieser Tests führte nicht nur zu einem
Rückgang der Anträge auf Familienzusammenführung
insgesamt sondern auch zur Auslese der Migrant/innen
mit niedriger Bildung. Probleme bereitet dieser Test vor
allem jenen, die keinen Zugang zu niederländischen
Botschaften haben, die aus einer anderen Schriftkultur
stammen oder über sehr wenig Erfahrung mit Computern verfügen. De Hart betonte, dass jene Personen, die
aufgrund der Probleme mit dem Test von der Antragstellung absehen, in den Daten zum Rückgang noch gar
nicht erfasst sind. Trotz dieser bekannten Schwierigkeiten wurden 2011 die Anforderungen des Integrationstests nochmals erhöht.
Fällt eine Person durch den zusätzlich innerhalb von drei
Jahren nach Einreise zu absolvierenden Integrationstest
in den Niederlanden, wird keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis erteilt, gegebenenfalls werden Sozialleistungen gekürzt. Die Niederlande planen darüber hinaus, bei
nicht erfolgter Integration zukünftig auch die Aufenthaltserlaubnis wieder zu entziehen. Allerdings sei nicht
klar, wie dies praktisch umgesetzt werden soll.
Insgesamt sind die Anträge auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung von 28.000 im Jahr 2008 auf unter
10.000 im Jahr 2011 gesunken.

Gebühren
Für viele Familien ist die Höhe der Kosten für die Zuwanderung in die Niederlande ein weiteres Hindernis.
Die zu zahlenden Gebühren sollen die gesamten Aufwendungen für die verwaltungstechnische Abwicklung
der Einwanderung decken. Die Gebühr für ein LangzeitVisum beträgt z.B. € 1.250. Inklusive der Sprach- und
Integrationskurse summierten sich die Kosten auf etwa
€ 5.000 pro Antrag. EU-Bürger/innen zahlen dagegen
für ihre Zuwanderung nur eine Verwaltungsgebühr von
€ 40.
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Auf Urteile des EuGH, die diese hohen Kosten als nicht
zulässig erachten, hat die niederländische Regierung
bislang nicht reagiert.

Ablehnung von Familienzusammenführungen
Die Ablehnung der Familienzusammenführung gegenüber Unionsbürger/innen mit Drittstaatsangehörigen
nimmt zu, dies sei eine grundsätzliche Tendenz in den
Mitgliedstaaten. Ehen mit Drittstaatangehörigen würden öfter als Scheinehen angesehen.
Gerade bei der Behandlung von Flüchtlingen sei die Vorgehensweise exemplarisch: der Nachzug der Kinder von
Flüchtlingen ist nur unter großen Schwierigkeiten möglich (bis zu 97 Prozent Ablehnungen von Januar bis Juni
2011).
Hohe Verwaltungsgebühren in den Niederlanden halten viele
Familien von einer Zusammenführung ab.

Problematisch sei auch, dass Eltern aus Drittstaaten mit
Kindern in den Niederlanden kein Recht auf eine Familienzusammenführung haben.

Position der Niederlande zur EU-Richtlinie
Die Niederlande hätten lange Zeit versucht, unter den
Mitgliedstaaten für restriktivere Änderungen an der
europäischen Richtlinie zur Familienzusammenführung
zu werben. Allerdings fand dieses Ansinnen keine Unterstützung, zumal weitere Rechtsakte geändert werden
müssten, um die Vorstellungen der Niederlande durchsetzen zu können. National bestehe aufgrund der aktuellen politischen Verhältnisse keine Aussicht auf Änderung der restriktiven niederländischen Gesetzgebung.
Zum bisherigen Plan der Niederlande, Familienzusammenführungen nur im Abstand von jeweils 10 Jahren
zuzulassen, bekräftigte de Hart, dass dieser Plan bisher
nicht weiterverfolgt wurde. Dennoch sei dieser Vorschlag noch nicht vom Tisch, da die Regierung ihn auch
in der Antwort zum Grünbuch erwähne. Die weiteren
Entwicklungen hängen vor allem davon ab, wie die neue
Regierung, nach den Wahlen vom 12. September 2012,
vorgehen wird.

Der europäische Konsultationsprozess zum Recht auf Familienzusammenführung
die Mehrheit der anwesenden Regierungsvertreter gegen eine Öffnung der Richtlinie. Häufig wurden von ihnen Bedenken hinsichtlich Betrug und Missbrauch der
Familienzusammenführung geäußert. Panzeri stellte fest,
dass von ihnen einzelne (Verdachts-) Fälle des Betrugs
und Missbrauchs jeweils sehr verallgemeinert und als
vordringliches Thema stilisiert würden. Die Konzentration auf diese Diskussion, die nur eine sehr kleine Fallzahl
betrifft, aber höchst vorurteilsbelastet sei, würde auch
das öffentliche Bild der Familienzusammenführung prägen, so Panzeri.
Beitrag von Paola Panzeri, Referentin bei der Confederation of Family Organisations in the European
Union (COFACE).
Paola Panzeri gab einen kurzen Überblick über die bisherige Auseinandersetzung zum Recht auf Familienzusammenführung auf EU-Ebene und berichtete über den
aktuellen Stand des Konsultationsprozesses.

Positionen der Regierungen und NGOs
Der letzte Implementationsbericht zur Richtline für Familienzusammenführung stammt bereits aus dem Jahr
2008. Mit dem im November 2011 veröffentlichten EUGrünbuch warf die EU-Kommission die Frage nach einer
Öffnung und Überarbeitung der Richtlinie sowie nach
dem notwendigen Regelungsbedarf der Familienzusammenführung auf. In den Konsultationsberatungen waren
die Niederlande der einzige Mitgliedstaat, der die Richtlinie öffnen wollte. Die anderen Mitgliedstaaten sprachen sich eher für „weiche“ europäische Regelungsmechanismen aus, um mögliche Änderungen vorzunehmen.
Über 70 NGOs riefen am Internationalen Tag der Familie zum
Schutz des Familienlebens von Migrant/innen und Flüchtlingen
auf.

Bei den NGOs, die sich an der Konsultation beteiligt
haben, gab es viele übereinstimmende Vorstellungen
über die Ausgestaltung der Familienzusammenführung.
Daher wurde am 15. Mai ein gemeinsamer Aufruf veröffentlicht1, den europaweit mittlerweile 75 NGOs unterzeichnet haben und der in der europäischen Diskussion,
u.a. bei Cecilia Malmström, EU-Kommissarin für Innere
Angelegenheiten, große Beachtung fand.
Paola Panzeri berichtete von der Anhörung im Rahmen
des „Integrationsforums“ Ende Mai. Dort argumentierte

In was für einem Europa wollen wir leben?
Stefano Manservisi, Generaldirektor für Inneres der
EU-Kommission habe sich bei dem Integrationsforum
grundsätzlich für Gespräche und für die Einbeziehung
aller relevanten Interessenvertreter offen gezeigt. Die
Kommission habe zu verstehen gegeben, dass keine
Öffnung der Richtlinie erfolgen soll, aber Interesse an
einer besseren Umsetzung bestünde, flankiert durch
Auslegungshinweise. Das Ziel der Richtlinie ist es, die
Familienzusammenführung zu fördern. Dies solle auf jeden Fall beibehalten werden. Der Ermessensspielraum
der Mitgliedstaaten sollte daher ebenfalls für dieses Ziel
genutzt werden und nicht zu einer Barriere für die Zusammenführung werden.
Die EU-Kommission will die Förderung der Familienzusammenführung weiterhin unterstützen.
Die Auslegung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten dürfe
nicht zur Barriere für die Zusammenführung werden.

Panzeri wies jedoch darauf hin, dass trotz dieser positiven Einstellung der EU-Kommission einige Mitgliedstaaten darauf drängen, eine gänzlich andere Richtung
einzuschlagen. Es sei daher dringend erforderlich, dass
die NGOs das Recht auf Familienzusammenführung weiterhin schützen und einfordern.

1

Veröffentlicht auf: http://coface-eu.org/en/upload/ 10_Press/
PressreleaseIDF2012COFACE-NGO-statement-en.pdf

Weitere Informationen: http://ag-familie.de
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