
Fünf Forderungen des Deutschen Anwaltvereins für das Migrationsrecht, die in 

die Koalitionsvereinbarung einfließen sollten. 

 

 

Der Deutsche Anwaltverein plädiert im Interesse der Betroffenen und der 

Allgemeinheit für folgende schnellen Änderungen der derzeitigen gesetzlichen 

Regelungen im Migrationsrecht. 

 

Darüber hinaus empfiehlt der DAV eine Evaluierung und Entfrachtung des 

Aufenthaltsgesetzes und des Asylgesetzes im Laufe der Legislaturperiode. Das zum 

01.01.2005 in Kraft getretene AufenthG ist durch immer neue Gesetzesänderungen 

unübersichtlich, manchmal unverständlich und schwer anwendbar geworden. Dies 

führt zu langen behördlichen Bearbeitungszeiten. Durch schnelle 

Gesetzgebungsverfahren kam es zu Fehlern (z.B. falschen Verweisungen auf andere 

Vorschriften) und es wurden Vorschriften eingeführt, die in der Praxis keine Relevanz 

haben. Zudem werden Vorgaben des Europarechts und Entscheidungen des 

Gerichtshofes der Europäischen Union gesetzlich nur teilweise umgesetzt. Der 

Deutsche Anwaltverein empfiehlt daher, das AufenthG und das AsylG einer 

Überprüfung zu unterziehen und sowohl die Vereinbarkeit mit übergeordnetem Recht 

herzustellen als auch dafür zu sorgen, dass das Gesetz wieder leichter anwendbar 

wird.  

 

 

1. Familieneinheit und Kinderrechte stärken 

 

 Aufenthaltsanspruch von Eltern aufenthaltsberechtigter Kinder 

 

Eine Rechtsordnung, die die Familieneinheit schützt, muss einen Aufenthaltsanspruch 

für Eltern von aufenthaltsberechtigten Kindern vorsehen.  

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits am 01.12.2008 entschieden, dass ein Kind 

das Recht auf Sorge durch beide Elternteile hat und dass bei aufenthaltsrechtlichen 

Entscheidungen, die dieses Recht betreffen, maßgeblich auch auf die Sicht des Kindes 

abzustellen ist.1  

 

Das AufenthG räumt jedoch nur Eltern deutscher Kinder (§ 28 Abs. 1 AufenthG), Eltern 

von Kindern mit Aufenthaltserlaubnis wegen guter Integration (§ 25 a Abs. 2 AufenthG) 

                                                      
1 BVerfG, Beschluss vom 01. Dezember 2008 - 2 BvR 1830/08 -, Rn. 1-43, 
http://www.bverfg.de/e/rk20081201_2bvr183008.html 

http://www.bverfg.de/e/rk20081201_2bvr183008.html


und Eltern von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (§ 36 Abs. 1 AufenthG) ein 

Aufenthaltsrecht ein.  

 

Die Eltern anderer aufenthaltsberechtigter Kinder, z.B. in Deutschland lebender Kinder 

mit Flüchtlingsstatus, können ein Aufenthaltsrecht nur über die Ausnahmevorschrift 

des § 36 Abs. 2 AufenthG erwerben. Eltern drittstaatsangehöriger Kinder sind damit 

ausländerrechtlich nur „sonstige Familienangehörige“. Die tatbestandlichen 

Anforderungen sind zudem immens hoch, denn die Erteilung eines Aufenthaltstitels 

muss zur Vermeidung einer „außergewöhnlichen Härte“ erforderlich sein. Auch 

müssen der Lebensunterhalt gesichert und ausreichender Wohnraum vorhanden sein. 

Auf der Rechtsfolgenseite eröffnet die Norm nur Ermessen.  

 

Deshalb scheitert trotz der Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 und 2 GG, von Art. 24 Abs. 3 

der EU-Grundrechtecharta und Art. 3, 10 (ggf. i.V.m. Art. 22) der UN-

Kinderrechtskonvention die Erteilung des Aufenthaltstitels an den ausländischen 

Elternteil nach dieser Norm in aller Regel selbst dann, wenn sie oder er für das Kind 

sorgeberechtigt ist und schon lange Zeit mit dem Kind zusammenlebt. 

 

Als „Notnagel“ behilft sich die Praxis bei einer bereits im Bundesgebiet gelebten 

familiären Gemeinschaft oft mit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus 

humanitären Gründen nach § 25 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 und 2 GG. Dies 

wird allerdings von vielen Behörden und Gerichten als systemwidrig angesehen.2  

Eltern aufenthaltsberechtigter Kinder müssen in der Folge ausreisen und können nur 

hoffen, dass ihnen ein Visum für einen Aufenthalt nach § 36 Abs. 2 AufenthG erteilt 

wird. Dieses wird von den Auslandsvertretungen jedoch nicht erteilt, wenn diese keine 

„außergewöhnliche“ Härte sehen. Das für Visaverfahren zuständige Referat 509-9 des 

Auswärtigen Amts hält daran fest, dass die Vorschrift nur auf „seltene Ausnahmefälle“ 

anwendbar sei. 

 

Mit einem gesetzlichen Anspruch auf Erteilung eines familiären Aufenthaltstitels für 

beide Elternteile eines aufenthaltsberechtigten, drittstaatsangehörigen Kindes wäre 

vielen Familien geholfen und Deutschland könnte seiner grundgesetzlichen, unions- 

und konventionsrechtlichen Pflicht zum effektiven aufenthaltsrechtlichen Schutz von 

Kindern nachkommen.  

 

 

                                                      
2 „Trennungsprinzip“ von hum. Aufenthalt und Familienzusammenführung: BVerwG, 9.6.2009, 1 C 11.08;  
„Die Regelung des § 25 Abs. 5 AufenthG ist auf Fälle einer eigentlich familienbezogenen begehrten 
Aufenthaltserlaubnis bereits systematisch nicht anwendbar“ (VG Augsburg, Urt. v. 11.8.2021 – Au 6 K 20.2837, 
Rn. 39, juris) 



2. Entlastung der Sozialsysteme 

 

 Arbeit ermöglichen und Erwerbstätigkeit umfassend erlauben 

 

In den letzten Jahren wurden immer weitere Instrumentarien zur Untersagung der 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit sowie eine beachtliche Erhöhung der bspw. von 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu erbringenden Vorleistungen normiert, die den 

Zugang zur Erwerbstätigkeit massiv einschränken (§ 60 a Abs. 6, § 60 b AufenthG).  

Diese Normen lassen den örtlichen Ausländerbehörden nicht einmal einen 

Ermessensspielraum; die Erwerbstätigkeit ist zu untersagen.   

 

Dieses starre Konzept führt nicht nur zu erheblichem Verwaltungsaufwand, wie die 

Belehrungs- und Reaktionspflichten nach § 60b Abs. 3 S. 2, Abs. 4 AufenthG zeigen, 

sondern entzieht dem Arbeitsmarkt oft dringend erforderliche, nicht selten betrieblich 

angelernte und seit Jahren beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren 

Wegfall kaum zu kompensieren ist. Außerdem werden Betroffene auf den Bezug von 

Sozialleistungen verwiesen, obwohl sie arbeitsfähig und arbeitswillig sind.  

 

Die hinter diesem Konzept stehende Logik ist auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 

kaum zu vermitteln, zumal oft genug die Möglichkeit besteht, dass der oder die 

potentielle Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer nach einer Ausreise mit einem Visum zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit wieder einreist (dazu sogleich). 

 

Da Arbeit der sicherste Weg für eine gelingende Integration ist, sind Arbeitsverbote 

grundsätzlich nicht im öffentlichen Interesse und sollten weitestgehend abgeschafft 

werden. Grundsätzlich sollten alle Drittstaatsangehörigen, die in Deutschland mit einer 

Aufenthaltsgestattung, Duldung oder Aufenthaltserlaubnis leben, arbeiten dürfen.  

 

Menschen, die sich durch den Lohn für ihre eigene Arbeit versorgen könnten, werden 

von Sozialleistungen unabhängig gemacht. Zugleich wird illegal beschäftigten 

Arbeitskräften, die „schwarz arbeiten“, der Weg zu einer legalen Beschäftigung 

eröffnet. Dies entkriminalisiert auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die auf diese 

Arbeitskräfte angewiesen sind. 

 

 Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

 

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sollten in die regulären 

Sozialsysteme einbezogen werden. Es gibt keinen Rechtfertigungsgrund für eine 



abweichende Festlegung des menschenwürdigen Existenzminimums.3 

Migrationspolitische Erwägungen dürfen hierbei keine Rolle spielen.4 Die Gewährung 

von vorrangigen Sachleistungen und eingeschränkter Krankenhilfe haben eine 

ausgrenzende und diskriminierende Wirkung. 

 

Die Einbeziehung der in § 1 AsylblG genannten Personengruppen in die regulären 

Sozialsysteme führt zu einem Abbau einer eigens für diese Personen errichteten 

Sozialverwaltung. Eine behördliche Doppelstruktur kann so abgeschafft werden und 

freiwerdendes Personal kann in Ausländerbehörden und Jobcentern für Entlastung 

sorgen.  

 

 

3. Bürokratie abbauen 

 

 Spurwechsel ermöglichen.  

Verzicht auf die Nachholung des Visumverfahrens bei geklärter Identität 

 

Unter ökologischen und die knappen Ressourcen der Verwaltung schonenden 

Aspekten zweifelhaft ist das von der Rechtsprechung5 betonte öffentliche Interesse an 

der Nachholung des Visumverfahrens, auch wenn alle sonstigen 

Tatbestandsvoraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels, z.B. für die 

Aufnahme einer Ausbildung oder aus familiären Gründen, vorliegen und die 

Ausländerbehörde diese anlässlich des Antrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels 

oder einer Vorabzustimmung (§ 31 Aufenthaltsverordnung) bereits geprüft hat.  

 

Gleichwohl werden Betroffene verpflichtet, in ihr Heimatland auszureisen und dort ein 

Visum zu beantragen. In Kauf genommen werden auf diese Weise eine weitere 

Belastung der ohnehin überlasteten Auslandsvertretungen6 und ein sowohl 

integrationsfeindlicher als auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber stark belastender 

Aufenthalt im Heimatland des Betroffenen, obwohl das Rückkehrrecht nicht zweifelhaft 

ist und die Nachholung des Visumverfahrens deshalb eine bloße Förmelei ohne jeden 

Erkenntnisgewinn darstellt. Dies ist auch angesichts der stark überlasteten 

Visumsabteilungen der Auslandsvertretungen sowie der daraus resultierenden 

Verfahrensdauern nicht mehr vertretbar. 

                                                      
3 Vgl. DAV SN 01/13: Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Änderung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und DAV SN 53/16: zum Referentenentwurf zur Änderung des 
AsylbLG. 
4 vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 18.7.2012 – 1 BvL 10/10. 
5 Zum nahezu nie bestehenden „Anspruch im Sinne von § 5 Abs. 2 S. 2 Alt. 1 AufenthG“ siehe BVerwG, Urt. v. 
10.12.2014 – 1 C 15/14, Rn. 18, juris und BVerwG, Urt. v. 9.5.2019, 1 C 21.18. 
6 Die Zeitdauer zwischen Antrag auf Terminvergabe und erster Vorsprachemöglichkeit spricht Bände!  



 

Um dies zu ermöglichen, sollten § 10 Abs. 1 und Abs. 3 AufenthG modifiziert bzw. 

abgeschafft werden.  

 

 

4. Integration statt Isolation 

 

 Aufenthalt in AnkER-Zentren verkürzen 

 Zugang zur unabhängigen Verfahrensberatung ermöglichen 

 

Der Deutsche Anwaltverein fordert, den Aufenthalt in Erstaufnahmeeinrichtungen auf 

zwei Monate zu begrenzen. Anwältinnen und Anwälten und Organisationen der 

Flüchtlingshilfe ist zudem Zutritt zu den Einrichtungen zu ermöglichen, um den 

Anspruch auf unentgeltliche Rechts- und Verfahrensberatung gemäß Art. 19 Abs. 1 

Richtlinie 2013/32/EU zu gewährleisten.  

 

Seit 2018 sind Asylsuchende verpflichtet, bis zu 18 Monate (Familien sechs Monate) 

in den Erstaufnahmeeinrichtungen oder AnkER-Zentren zu leben. Der Deutsche 

Anwaltverein und die Bundesrechtsanwaltskammer warnten vor der damit 

verbundenen Einschränkung des Zugangs zum Recht.7 Nach dreijährigem Betrieb der 

AnkER-Zentren in Bayern haben sich die Befürchtungen bestätigt. Eine unabhängige 

Verfahrensberatung findet in den AnkER-Zentren nicht statt. Organisationen der 

Flüchtlingshilfe wird der Zugang ebenso versagt wie Anwältinnen und Anwälten, die 

pro bono Beratung anbieten möchten. Erschwerend kommt hinzu, dass an den 

Standorten der AnkER-Zentren (insbesondere in Deggendorf, Bamberg und 

Ingolstadt) nur wenige migrationsrechtlich tätige Anwältinnen und Anwälte tätig sind, 

die den großen Bedarf nicht bewältigen können.  

 

Während des 18-monatigen Aufenthalts in den AnkER-Zentren wird wertvolle Zeit für 

eine Integration und Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt vergeudet. Auch wenn nach 

neun Monaten der Zugang zum Arbeitsmarkt gesetzlich eröffnet ist, ist an den 

Standorten der Einrichtungen der Arbeitsmarkt regelmäßig nicht aufnahmefähig für bis 

zu 1.500 Asylsuchende.  

 

Folgeprobleme ergeben sich auch für diejenigen, deren Asylverfahren positiv 

abgeschlossen wird. Sie bleiben häufig noch lange Zeit in den Zentren, da die ab dem 

Zeitpunkt der Anerkennung für die Unterbringung verantwortlichen Kommunen die 

große Zahl der wohnungssuchenden anerkannten Schutzberechtigten nicht 

                                                      
7 vgl. BRAK, Oktober 2018; DAV beim DAT in Leipzig 2019. 



unterbringen können. Neben den Wohlfahrtsverbänden und vielen 

Menschenrechtsorganisationen,8 forderten auch der DGB,9 die Gewerkschaft der 

Polizei10 und ärztliche Organisationen11 die Abschaffung der AnkER-Zentren.  

 

 

5. Zugang zum Recht ermöglichen 

 

 Berufung bei ernsthaften Zweifeln am Urteil ermöglichen 

 

Der Deutsche Anwaltverein schlägt die Angleichung der Rechtsmittel im 

asylrechtlichen Gerichtsverfahren an die in der Verwaltungsgerichtsordnung 

normierten Rechtsmittel vor. Die Berufung sollte auch zugelassen werden, wenn 

ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung bestehen oder wenn der Fall 

rechtlich oder tatsächlich besonders schwierig ist. Auch sollte die Beschwerde im 

Verfahren des Eilrechtsschutzes ermöglicht werden.12  Die bestehenden 

Benachteiligungen im asylrechtlichen Gerichtsverfahren sind strukturell 

diskriminierend und behindern effektiven Rechtschutz. 

Die Zulassung von Rechtsmitteln nach den Regeln, wie sie im allgemeinen 

Verwaltungsprozessrecht gelten, führt zu mehr Gerechtigkeit im Einzelfall und wirkt 

der aktuell vorherrschenden divergierenden Rechtsprechung der erstinstanzlichen 

Rechtsprechung entgegen. Mit einer Erhöhung der Qualität der erstinstanzlichen 

Entscheidungen ist zu rechnen, wenn diese nach den allgemeinen Regeln einer 

Rechtsmittelinstanz zugänglich sind. Auch Stimmen aus der Richterschaft beklagen 

die Zersplitterung der Rechtsprechung und fordern die Angleichung des 

Rechtsschutzes.13  

 

 Verbot der Abschiebungsankündigung streichen  

 

Nach der zum 24.10.2015 eingeführten Regelung des § 59 Abs. 1 Satz 8 AufenthG 

darf einem ausreisepflichtigen Ausländer die Abschiebung nach Ablauf der Frist zur 

freiwilligen Ausreise nicht mehr angekündigt werden. Zum 21.08.2019 wurde sogar in 

§ 97 a AufenthG eine Geheimhaltungspflicht gesetzlich verankert.  

 

                                                      
8 vgl.: 16.09.2021 https://keinortfuerkinder.de/aufruf/. 
9 21. Bundeskongress Mai 2018. 
10 Statement vom 25.04.2018 
11 vgl. Ärzte der Welt, 22.07.2019. 
12 vgl. u.a. Stellungnahmen des DAV vom 29.03.2017, 28/17, und vom 14-04.2015, 14/15. 
13 vgl. z.B. VorsRiBVerwG Prof. Dr. Berlit, InfAuslR 9/2018; 72. Deutscher Juristentag Leipzig 2018; Neue 
Richtervereinigung, StN vom 01.10.2010. 

https://keinortfuerkinder.de/aufruf/


Diese Vorschrift führt dazu, dass Menschen, die von einer sehr einschneidenden 

staatlichen Vollstreckungsmaßnahme betroffen sind, die Möglichkeit des einstweiligen 

Rechtsschutzes tatsächlich genommen wird.  

 

Im Falle der Ingewahrsamnahme zur direkten Abschiebung gelingt es den Betroffenen 

meist nicht mehr, die Rechte geltend zu machen, die gemäß § 59 Abs. 4 Satz 2 

AufenthG im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes von den Gerichten zu 

berücksichtigen sind. Viele Betroffene sind anwaltlich nicht vertreten oder erreichen in 

der konkreten Situation ihre Anwältin oder ihren Anwalt nicht und können keinen 

Rechtsschutz erlangen.  

 

Entsprechend hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach entschieden, dass ein 

Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz im Hinblick auf das Ankündigungsverbot auch 

zulässig sei, wenn noch kein Termin für die Abschiebung festgesetzt sei. 14 

 

Dass Eilanträge „ins Blaue“, d.h. ohne konkreten Anordnungsgrund, zu einer 

erheblichen Belastung aller Verfahrensbeteiligten und der Justiz führen, liegt auf der 

Hand.  

 

Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die eine anwaltlich gestellte Frage, ob ein 

Mandant in Kürze abgeschoben wird, ehrlich beantworten, laufen zudem Gefahr, 

wegen der Verletzung eines Dienstgeheimnisses strafrechtlich verfolgt zu werden.  

 

 Beiordnung bei Haft 

 

In Abschiebungshaftsachen erfolgt nach aktueller Rechtslage, so wie sie von den 

meisten Haftgerichten gesehen wird, eine Beiordnung eines Rechtsbeistandes nur bei 

Mittellosigkeit und Erfolgsaussichten in der Sache. Häufig wird eines solche 

Erfolgsaussicht bereits aufgrund des vorgelegten Haftantrags der Behörde abgelehnt. 

 

Der Deutsche Anwaltverein schlägt vor, dass die Beiordnung eines Rechtsbeistandes 

in Freiheitsentziehungssachen unabhängig von den bisherigen Voraussetzungen für 

die Verfahrenskostenhilfe zu erfolgen hat, so wie es bereits bei strafrechtlichen 

Freiheitsentziehungen gilt. 

 

                                                      
14 Z.B. BVerfG, Beschluss vom 01. Juli 2021 - 2 BvR 627/21 -, Rn. 24, 
http://www.bverfg.de/e/rk20210701_2bvr062721.html 

http://www.bverfg.de/e/rk20210701_2bvr062721.html


Die Beiordnung eines Rechtsbeistandes ist zur Sicherung eines rechtsstaatlichen 

Haftverfahrens, insbesondere des Grundsatzes des fairen Verfahrens und der 

Waffengleichheit, des Anspruchs auf Zugang zum Recht, einschließlich des 

Anspruchs auf rechtliches Gehör sowie des Anspruchs auf effektiven Rechtsschutz, 

dringend geboten.  

 

Von Abschiebungshaft betroffene Personen können sich häufig nicht effektiv in den 

Haftverfahren verteidigen: 

 

- Akteneinsichtsrechte, die sich aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör ergeben, 

können faktisch schon wegen Sprachbarrieren bei gleichzeitig teilweise sehr 

umfangreichen Akten nicht wirksam ausgeübt werden, 

 

- betroffene Personen haben deswegen kaum die Möglichkeit, die sachliche Richtigkeit 

der Angaben der antragstellenden Behörde zu überprüfen, 

 

- betroffene Personen sind in Haftverfahren regelmäßig aus Unkenntnis ihrer Rechte, 

einschließlich ihrer Verfahrensrechte, z.B. des Beweisantragsrechts, nicht in der Lage, 

sachdienlich und effektiv vorzutragen. 


