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Vorwort
Der Elfte Kinder- und Jugendbericht ist ein Gesamtbericht, d. h. er soll
die Lage der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sowie die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt darstellen. Doch auch
ein Gesamtbericht kann auf begrenztem Raum nur ausgewählte Fragestellungen behandeln. Die Kommission hat deshalb Expertisen, die
nunmehr in fünf Bänden "Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht" im Verlag Deutsches Jugendinstitut veröffentlicht werden, in Auftrag gegeben, damit verschiedene Fragestellungen breiter
und tiefer beleuchtet werden, als dies in dem Gesamtbericht möglich
ist. Dies gilt insbesondere für die folgenden Fragen:
1. Welche Wirkungen hatte der Sechste Jugendbericht, dessen Thema
die Lage von Mädchen und jungen Frauen gewesen war? Zu diesem
Themenbereich beauftragte die Kommission 16 Expertisen.
2. Der Elfte Kinder- und Jugendbericht ist der erste Gesamtbericht
seit der Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Fragen des Rechts, der Organisation und der Finanzierung in der Jugendhilfe nehmen deshalb in dem Bericht einen breiten Raum ein.
Den Aussagen des Berichts liegen mehrere Expertisen zu diesen
Themen zugrunde.
3. In den bisherigen Kinder- und Jugendberichten ist das Thema Gesundheit ebenso wie das Thema Behinderung vernachlässigt worden. Die Kommission hat den Versuch unternommen, beide Themen einzubeziehen. Als Grundlage der Aussagen des Berichtes
dienten mehrere Expertisen zu diesem Thema.
4. Migration und die Vereinigung Europas spielen in der Diskussion
von Kinder- und Jugendthemen eine große Rolle. Die Kommission
hat sich auf der Grundlage mehrerer Expertisen auch damit auseinander gesetzt.
5. Grundlage der Kommissionsarbeit waren u. a. umfangreiche Datensätze des Deutschen Jugendinstituts in München, des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (SOEP) sowie der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Universität
Dortmund. Auch die Auswertungen dieser Datensätze stellt die
Kommission in den "Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht" der Öffentlichkeit überwiegend zur Verfügung.
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Die Kommission dankt allen, die an der Erstellung der Expertisen beteiligt waren. Sie haben ihre Beiträge in kurzer Zeit verfassen müssen.
Die Kommission hat ihre Ergebnisse intensiv diskutiert, auch wenn
nicht alles in den Bericht selbst eingehen konnte. Die Kommission
geht davon aus, dass die Expertisen eine breite Wirkung erzielen werden. Die Kommission dankt dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das die Veröffentlichung finanziert hat, sowie den Mitgliedern der Arbeitsgruppe des Deutschen Jugendinstituts,
die sie für den Druck vorbereitet haben, insbesondere Herrn Dr. Ekkehard Sander, der die Schlussredaktion besorgte.
München, im Juli 2002
Prof Dr. Ingo Richter
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1 Einleitung
Eine systematische empirische Forschung zur Bildungsbeteiligung von Kindern aus Migrantenfamilien wird in Deutschland erst seit kurzer Zeit betrieben. Die wenigen Studien, die diesbezüglich vorliegen, stammen mehrheitlich
aus den 90er-Jahren und beziehen sich auf die schulische Bildung der Kinder
aus Migrantenfamilien verschiedener Nationalitäten. Als Datengrundlage
dient bei den meisten dieser Studien das Sozioökonomische Panel (SOEP),
das seit 1984 vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) durchgeführt wird und das auch die Grundlage der im Rahmen dieser Expertise berichteten Analysen ist. Es ist in Deutschland nach wie vor die einzige Datenquelle, die einen systematischen Vergleich ökonomischer, erwerbsbiographischer und sozialer Indikatoren für die zum Zeitpunkt der Initiierung des
SOEP fünf zahlenmäßig größten Zuwandererminoritäten (und für Deutsche)
im Längsschnitt erlaubt.
Alle bislang vorliegenden quantitativen Studien zeigen übereinstimmend,
dass Kinder aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Kindern im System
schulischer Bildung de facto Nachteile haben bzw. bislang hatten (Alba/
Handl/Müller 1994; Büchel/Wagner 1996; Haisken-DeNew/Büchel/Wagner
1996; NauckiDiefenbach/Petri 1998; Seifert 1992), und zwar sowohl im Hinblick auf den besuchten Schul typ in der Sekundarstufe als auch im Hinblick
auf die Dauer der schulischen Bildung. Allerdings sind diesbezüglich teilweise große regionale Unterschiede und Unterschiede im Hinblick auf die
Nationalität der Migrantenkinder festgestellt worden (Hopf 1994; Nauck
1994). In Bezug auf die Nationalität der Kinder aus Migrantenfamilien zeigt
sich durchgängig, dass insbesondere türkische und italienische Kinder gegenüber deutschen Kindern Nachteile haben bzw. hatten insofern als sie deutlich
seltener ein Gymnasium besuchten, während der Anteil der griechischen
Kinder, die ein Gymnasium besuchten, in etwa dem der deutschen Kinder
entsprach.
Über die berufliche Bildung, die Berufseinmündung und die Berufskarriere
von Jugendlichen aus Migrantenfamilien ist noch weniger bekannt. Dies ist
nicht so sehr als ein Versäumnis sozialwissenschaftlicher Forschung anzusehen. Es ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass es erst während der letzten
Jahre ansatzweise möglich wurde, quantitative Analysen zur beruflichen Bildung und zum beruflichen Werdegang der Kinder derer, die als Arbeitsmigranten seit den SOer-Jahren nach Deutschland gekommen sind, durchzuführen. Solche Analysen erfordern nicht nur, dass die Migrantenkinder alt genug
sind bzw. lange genug in Deutschland gewesen sind, um eine Bildungskarriere in diesem Land aufweisen zu können, sondern auch, dass eine für statistische Prozeduren ausreichende Fallzahl zur Verfügung steht, was bislang
nicht der Fall war und auch derzeit nur in eingeschränktem Maße gilt. Das
SOEP stellt in dieser Hinsicht wiederum die wesentliche Datengrundlage für
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Deutschland dar. Im Rahmen seiner Studie auf der Grundlage des SOEP "Berufliche und ökonomische Mobilität ausländischer Arbeitnehmer" aus dem
Jahr 1994 betrachtet Seifert vor allem die als "Gastarbeiter" angeworbenen
Migranten, aber auch deren Kinder und stellt Folgendes fest: "Allgemein war
die Mobilität in dem untersuchten Zeitraum von 1984 bis 1989 relativ gering.
Abweichend hiervon zeigten sich jedoch bei der zweiten Generation deutliche Verbesserungen. Zwar ist auch die zweite Generation im Vergleich zu
Deutschen dieses Alters wesentlich öfter an Arbeitsplätzen mit geringen
Qualifikationsanforderungen beschäftigt und häufiger von Arbeitslosigkeit
betroffen, erzielt jedoch Einkünfte in der Höhe der entsprechenden deutschen Altersgruppe" (Seifert 1994, S. 77). Allerdings beginnen bzw. begannen
Migrantenkinder nach dem Besuch der Hauptschule weniger häufig eine
Lehre als deutsche Kinder. Alba, Handl und Müller kommen auf der Basis
der anonymisierten 70 %-Unterstichprobe des Mikrozensus von 1989 zu folgendem Ergebnis: "Unter den ausländischen Hauptschülern beginnt nur ca.
die Hälfte eine Lehre. Bei den ethnischen Gruppen, die schon zu einem hohen Anteil nur die Hauptschule besuchen, Türken und Italiener, erweist sich
nun, dass sie mit besonders hohen Anteilen (etwa ein Drittel) nur Hauptschulerfahrung aufweisen können. Die meisten von ihnen scheinen dazu bestimmt zu sein, das Schulsystem nur mit einem Mindestmaß an Ausbildung
zu verlassen. In abgeschwächter Form finden sich ähnliche Unterschiede
auch für Realschüler" (Alba/Handl/Müller 1994, S. 218). Damit ist der Forschungsstand zur Bildungsbeteiligung von Kindern aus Migrantenfamilien
eindrucksvoll beschrieben.
Insgesamt gesehen ist der Stand der Dinge hinsichtlich der Bildungsbeteiligung und der Berufseinmündung von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien bis höchstens in die Mitte der 90er-Jahre aufgearbeitet worden,
denn die bislang vorliegenden Analysen der Daten des SOEP zum Thema
dieser Expertise berücksichtigen bestenfalls die bis zum Jahr 1994 verfügbaren Informationen. Inzwischen stehen jedoch vier weitere Befragungswellen
(bis einschließlich 1998) im Rahmen des SOEP zur Verfügung, die hinsichtlich der Bildungsbeteiligung, des Bildungserfolgs und der Berufseinmündung
von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien nicht ausgewertet wurden. Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Expertise im Wesentlichen zwei Zielsetzungen:
Erstens werden die Daten, die bislang zur Bildungsbeteiligung, zum Bil-

dungserfolg und zur Berufseinmündung von Kindern und Jugendlichen aus
Migrantenfamilien in Deutschland gesammelt und ausgewertet wurden, fortgeschrieben, womit eine Aktualisierung des diesbezüglichen Wissensstands,
der die Situation in der ersten Hälfte der 90er-Jahre beschreibt, erreicht wird.
Diesbezüglich wird die vorliegende Expertise vorrangig deskriptive Daten
bereitstellen, die u. a. die folgenden Fragen beantworten sollen:
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- Welche Positionen nehmen Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien
in einem bestimmten Lebensalter im System schulischer und beruflicher
Bildung ein?
- Wie schneiden Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien in dieser
Hinsicht im Vergleich zu deutschen Kindern ab?
- Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede lassen sich ggf. beobachten?
- Welche nationalitätenspezifischen Unterschiede lassen sich ggf. beobachten?
Zweitens wird auf der Grundlage dieser Fortschreibung eine integrative Interpretation der verfügbaren Daten vorgenommen, die es ermöglichen soll,
Entwicklungstrends in den Bereichen Bildungsbeteiligung, Bildungserfolg
und Berufseinmündung in Bezug auf Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien festzustellen: Besteht - wenn ja inwiefern - ein Trend zur Angleichung oder Differenzierung der Kinder und Jugendlichen aus Migrantenfamilien unterschiedlicher Nationalitäten aneinander oder an deutsche Kinder und Jugendliche hinsichtlich ihrer Beteiligung an und ihres Erfolgs in Institutionen des deutschen Bildungssystems ?

2 Das Sozioökonomische Panel (SOEP) als Datengrundlage der vorliegenden Expertise
Das vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) initiierte Sozioökonomische Panel (SOEP) ist eine (wohn-)bevölkerungsrepräsentative
Längsschnitt-Stichprobe, die zum ersten Befragungszeitpunkt im Jahr 1984
12245 Befragungspersonen und 5921 Haushalte umfasste. Derzeit stehen
15 Befragungswellen aus den Jahren 1984 bis einschließlich 1998 zur Auswertung zur Verfügung. Ausländer sind im SOEP überproportional erfasst. 1984
wurden Teilstichproben der fünf damals zahlenmäßig größten Zuwanderernationalitäten gezogen, nämlich von Türken, Jugoslawen, Italienern, Griechen und Spaniern. Somit standen 1984 Informationen zu über 1300 Haushalten mit einem Haushaltsvorstand einer dieser Nationalitäten und zu über
3000 befragten Personen einer dieser Nationalitäten bereit. Sie wurden mithilfe von Fragebögen in ihrer jeweiligen Muttersprache befragt. Neben einem
Haushaltsfragebogen, der jeweils vom Haushaltsvorstand auszufüllen ist, beinhaltet das SOEP einen Personenfragebogen, der allen Personen im Haushalt, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, vorgelegt wird. Ausländischen
Befragten werden zusätzlich einige ausländerspezifische Fragen gestellt wie
z. B. Fragen nach den deutschen Sprach- und Schreibkenntnissen oder nach
Besuchen im Herkunftsland. Das SOEP ist in Deutschland derzeit der einzige Datensatz, der es ermöglicht, die ausländische Bevölkerung im Hinblick
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auf zentrale Lebensbereiche wie Bildung und Erwerbstätigkeit, Wohnen und
Lebenszufriedenheit mit der deutschen Bevölkerung zu vergleichen und darüber hinaus die jeweiligen Veränderungen in den unterschiedlichen Lebensbereichen über die Zeit festzustellen.
Speziell für die Analyse der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs
von Migrantenkindern im Vergleich zu deutschen Kindern stehen zum einen
die Angaben bereit, die der Haushaltsvorstand im Rahmen des Haushaltsfragebogens zu den im Haushalt lebenden Kindern gemacht hat und die sich auf
ihre Anzahl und die von ihnen besuchten Schultypen beziehen. Zum ersten
Befragungszeitpunkt im Jahr 1984 wurden Angaben zu insgesamt 3928 Kindern, davon zu 1524 Kindern türkischer, (ex-)jugoslawischer, italienischer,
griechischer oder spanischer Haushaltsvorstände gemacht. Zum anderen stehen die Informationen der Kinder zur Verfügung, die mit dem Erreichen des
17. Lebensjahrs in den Status von Befragungspersonen wechseln und dann relativ detailliert nach Weiterbildungen bzw. Erwerbstätigkeiten gefragt werden. Damit ist es bei einer entsprechend langen Laufzeit des SOEP möglich,
die Bildungskarrieren von deutschen Kindern und Migrantenkindern nachzuzeichnen.
Die Möglichkeiten für eine solche Analyse, die mit zunehmender PanelLaufzeit im Prinzip immer besser werden, haben allerdings ihre Beschränkungen: Zunächst sind einer nationalitäten- oder geschlechtsspezifischen Betrachtung der Migrantenkinder enge Grenzen gesetzt, weil die für statistische
Analysen notwendigen Fallzahlen bei einer nach Subgruppen getrennten Betrachtung teilweise nicht erreicht werden. Darüber hinaus leidet das SOEP wie jede Panelbefragung - unter der so genannten Panelmortalität. Das heißt,
mit zunehmender Befragungszeit sinkt die Zahl derer, die an der Befragung
teilnehmen, weil sie zur Teilnahme nicht mehr bereit sind oder ihnen die Teilnahme aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr möglich ist. Dies ist vor allem dann ein Problem, wenn man an der Analyse von Sub gruppen interessiert
ist, die ohnehin durch eine relativ geringe Anzahl von Befragungspersonen
repräsentiert wird. Aufgrund der genannten Beschränkungen der Analysemöglichkeiten konnten im Rahmen dieser Expertise nur teilweise nationalitäten- oder geschlechtsspezifische Betrachtungen angestellt werden. Die Analyse der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von Migrantenkindern
setzt außerdem die Verknüpfung von Informationen auf der Personen- oder
Haushaltsebene einerseits und von Informationen zu unterschiedlichen Themen (aus unterschiedlichen ErhebungsweIlen) andererseits voraus. Dies ist
nicht nur in technischer Hinsicht ein aufwendiges Unterfangen. Es muss für
die jeweils zu beantwortende Fragestellung auch geprüft werden, zu welchen
- meist unterschiedlichen - Zeitpunkten die relevanten Daten erhoben wurden und ob sich die zu unterschiedlichen Zeitpunkten u. U. von unterschiedlichen Personen gegebenen Informationen sinnvoll aufeinander beziehen lassen. Ein Nachvollziehen der Veränderungen aller im Rahmen dieser Expertise
interessierenden Indikatoren über die Zeit ist daher nicht möglich.
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Sämtliche in der Expertise berichteten Ergebnisse statistischer Analysen sind
auf der Basis des SOEP generiert worden. Abbildungen und Tabellen, die die
Ergebnisse zusammenfassen, tragen daher keinen speziellen Hinw eis auf die
Quelle.

3 Die Bildungs- und Erwerbsbeteiligung
von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien im Vergleich zu deutschen Kindern:
ein Überblick
Bildungskarrieren von Menschen werden (auch) in Deutschland am besten
als stufenweise Selektionsprozesse beschrieben. Die jeweiligen Stufen wirken
als Filter, die einige Kinder "aussortieren", andere jedoch "passieren lassen".
Denjenigen, die "passieren" können, stehen weitere Bildungsgänge zur Verfügung, die wiederum als Filter wirken. Selbstverständlich wirken nicht alle
Stufen gleichermaßen stark filternd . So ist der in irgendeiner Weise "erfolgreiche" Besuch des Kindergartens keine Zugangsvoraussetzung zur Grundschule, die Noten, die Kinder in der Grundschule bekommen, haben lediglich orientierenden, aber nicht verbindlichen Charakter für den Eintritt in die Sekundarstufe, in der Sekundarstufe kann von einem Schultyp auf den anderen gewechselt werden, und Weiterbildungen oder Umschulungen sind jederzeit
möglich. Dennoch wirken in der Realität Bildungserfolg und Bildungsentscheidungen auf allen Stufen des Bildungsprozesses mehr oder weniger stark
selegierend. Dies hängt damit zusammen, dass im Rahmen institutioneller Betreuung von Kindern nicht (nur) formale Zugangsvoraussetzungen zur nächsten Stufe erfüllt werden müssen, sondern (auch) bestimmte Fähigkeiten vermittelt und erworben werden, die informelle Bedingungen für den Zugang
und das erfolgreiche Durchlaufen der nächsten Stufe im Selektionsprozess
darstellen. Für die Betrachtung der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von Kindern aus Migrantenfamilien im Vergleich zu deutschen Kindern ist es daher wichtig, die Untersuchung ihrer Bildungskarrieren beginnend mit der vorschulischen institutionellen Betreuung über die gesamte
Schulzeit hinweg bis in den Übergang in das System beruflicher Bildung und
ggf. in die Erwerbstätigkeit zu verfolgen.
Die Abbildungen 1 und 2 weisen die prozentualen Anteile von Kindern
aus Migrantenfamilien und deutschen Kindern aus, die in einem bestimmten
Lebensalter eine bestimmte Position im System schulischer und beruflicher
Bildung einnehmen. Auf der x-Achse sind durch die Kumulation der Befragungswellen erstellte synthetische Altersgruppen abgetragen: Zum Beispiel
bezeichnet die ,,4" auf der x-Achse all diejenigen, die irgendwann im Befra-
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gungszeitraum zwischen 1984 und 1998 im 4. Lebensjahr waren. Auf der
y-Achse ist der prozentuale Anteil der Kinder abgetragen, die im jeweiligen
Lebensalter eine bestimmte Bildungseinrichtung besucht haben, an allen Kindern, die irgendwann im Beobachtungszeitraum in diesem Lebensalter gewesen sind.

Abbildung 1: Bildungs- und Erwerbsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien (1984-1998)
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Abbildung 2: Bildungs- und Erwerbsbeteiligung von deutschen Kindern und
Jugendlichen (1984-1998)
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Vergleicht man die Abbildungen 1 und 2 miteinander, fallen einige deutliche
Unterschiede zwischen Migrantenkindern und deutschen Kindern im Hinblick auf ihre Bildungs- und Erwerbsbeteiligung auf:

Vorschulische institutionelle Betreuung
In ihrem 6. Lebensjahr sind 31,9 % der Migrantenkinder und 12,9 % der
deutschen Kinder ohne institutionelle Betreuung. Im Kindergarten oder in einer Kindertagesstätte sind 67,6 % der Migrantenkinder und 86,6 % der deutschen Kinder. Im 7. Lebensjahr sind 21,5 % der Migrantenkinder und 5,8 %
der deutschen Kinder ohne institutionelle Betreuung, während in diesem Alter 71,5 % der Migrantenkinder und 91,9 % der deutschen Kinder in den Kindergarten gehen oder eine Kindertagesstätte besuchen.
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Schulwahl in der Sekundarstufe
Migrantenkinder besuchen weit häufiger die Hauptschule als deutsche Kinder, während deutsche Kinder weit häufiger das Gymnasium besuchen als
Migrantenkinder. In ihrem 13. Lebensjahr besuchen 45,2 % der Migrantenkinder die Hauptschule, aber nur 28,2 % der deutschen Kinder. Im 14. Lebensjahr beträgt das entsprechende Verhältnis 54,9 % (der Migrantenkinder)
zu 31,2 % (der deutschen Kinder). Im 17. Lebensjahr besuchen mehr als doppelt so viele Jugendliche aus Migrantenfamilien, nämlich 47 % , die Hauptschule wie deutsche Jugendliche, von denen 22,6 % im 17. Lebensjahr die
Hauptschule besuchen. Was den Gymnasiumbesuch betrifft, stellt sich das
Bild umgekehrt dar: Bereits im 12. Lebensjahr besuchen 14,3 % der deutschen
Kinder, aber nur 5,3 % der Kinder aus Migrantenfamilien das Gymnasium.
Da es sich bei der Mehrheit dieser Kinder um solche handelt, die von der
Grundschule in die Sekundarstufe gewechselt sind und direkt in das Gymnasium eingetreten sind, heißt das, dass die Anzahl der deutschen Kinder, die
von der Grundschule auf das Gymnasium wechseln, wesentlich höher ist als
die Anzahl der Kinder aus Migrantenfamilien, nämlich fast dreimal so hoch.
32,5 % der deutschen Kinder, aber nur 12,9 % der Migrantenkinder besuchen
in ihrem 14. Lebensjahr das Gymnasium. Im 17. Lebensjahr lautet das Verhältnis 33,4 % (deutsche Jugendliche) zu 14,3 % (Migrantenkinder).
Die Realschule wird in fast allen Lebensaltern häufiger von deutschen Kindern als von Kindern aus Migrantenfamilien besucht. Im 12. Lebensjahr beträgt das Verhältnis 8,4 % (der deutschen Kinder) zu 6,1 % (der Kinder aus
Migrantenfamilien), im 14. Lebensjahr 21,3 % (der deutschen Kinder) zu
15,9 % (der Kinder aus Migrantenfamilien) und im 17. Lebensjahr 31,8 % (der
deutschen Kinder) zu 22,3 % (der Kinder aus Migrantenfamilien). Aus den
Abbildungen 1 und 2 wird außerdem deutlich, dass die Gesamtschule für
Kinder aus Migrantenfamilien eine geringfügig größere Rolle spielt als für
deutsche Kinder. 7,2 % der Kinder aus Migrantenfamilien und 6,6 % der
deutschen Kinder zwischen dem 14. und dem 17. Lebensjahr besuchen eine
Gesamtschule. Dagegen unterscheiden sich Kinder aus Migrantenfamilien
und deutsche Kinder nicht nennenswert im Hinblick auf den Zeitpunkt des
Eintritts in die Grundschule und die Dauer des Grundschulbesuchs. Auch
hinsichtlich des Sonderschulbesuchs unterscheiden sie sich nicht voneinander.
Die Befunde der Bildungsstatistik, nach der Kinder aus Migrantenfamilien
häufiger als deutsche Kinder eine Sonderschule besuchen, werden durch die
Analyse der Daten des SOEP also nicht bestätigt.

Universitäts- oder Fachhochschulbesuch
In Bezug auf den Besuch einer Universität oder einer Fachhochschule gibt es
deutliche Unterschiede zwischen Jugendlichen aus Migrantenfamilien und
deutschen Jugendlichen. Im 21. Lebensjahr besuchen 2,8 % der Jugendlichen
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aus Migrantenfamilien und 4 % der deutschen Jugendlichen eine Universität
oder eine Fachhochschule. In diesem Lebensalter sind die Unterschiede also
noch ziemlich gering. Im 22. Lebensjahr beträgt das Verhältnis bereits 5 %
der Jugendlichen aus Migrantenfamilien zu 10,2 % der deutschen Jugendlichen. In diesem Alter besuchen also bereits gut doppelt so viele deutsche Jugendliche wie Jugendliche aus Migrantenfamilien eine Universität oder eine
Fachhochschule. Im 23. bis 26. Lebensjahr besuchen 6,3 % der Jugendlichen
aus Migrantenfamilien, aber knapp dreimal so viele deutsche Jugendliche,
nämlich 17,3 % eine Universität oder eine Fachhochschule.

Berufliche Bildung
Jugendliche aus Migrantenfamilien treten etwas früher in die berufliche Bildung ein. Im 16. und 17. Lebensjahr sind jeweils die prozentualen Anteile derer in beruflicher Bildung bei Jugendlichen aus Migrantenfamilien höher als
bei deutschen Jugendlichen, bei beiden allerdings niedrig (im 17. Lebensjahr:
2 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien und 1,1 % der deutschen Jugendlichen). Bereits im 18. Lebensjahr kehrt sich dieses Verhältnis um (18,5 %
zu 20,1 %). In den folgenden Lebensaltern ist der Unterschied zwischen Jugendlichen aus Migrantenfamilien und deutschen Jugendlichen im Hinblick
auf ihre Anteile in der beruflichen Bildung noch ausgeprägter zugunsten der
deutschen Jugendlichen: Im 19. Lebensjahr lautet das Verhältnis 31,8 % zu
37,4 %, im 20. Lebensjahr 34,2 % zu 40,7 % und im 21. Lebensjahr 23,6 % zu
31,2 %. Im 25. Lebensjahr sind 1,7 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien
und 4,4 % der deutschen Jugendlichen in der beruflichen Bildung.

Erwerbstätigkeit und Nichterwerbstätigkeit
Jugendliche aus Migrantenfamilien treten früher aus dem Bildungssystem aus
als deutsche Kinder. Dies zeigt sich sowohl in ihren im Vergleich zu den deutschen Jugendlichen höheren Anteilen an Erwerbstätigen als auch in ihren im
Vergleich zu deutschen Jugendlichen höheren Anteilen an Nichterwerbstätigen im 18. und im 19. Lebensjahr. 4,6 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien und 3,7 % der deutschen Jugendlichen sind im 18. Lebensjahr erwerbstätig, im 19. Lebensjahr sind es 10,7 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien
und 7,2 % der deutschen Jugendlichen. In den folgenden Lebensaltern steigt
der Anteil der Erwerbstätigen sowohl bei Jugendlichen aus Migrantenfamilien als auch bei deutschen Jugendlichen an, wobei der Anteil der Erwerbstätigen unter Jugendlichen aus Migrantenfamilien weiterhin den Anteil der Erwerbstätigen unter deutschen Jugendlichen übersteigt. Ab dem 24. Lebensjahr kehrt sich dieses Verhältnis um, sodass nunmehr der Anteil der Erwerbstätigen unter deutschen Jugendlichen den Anteil der Erwerbstätigen unter
Jugendlichen aus Migrantenfamilien leicht übersteigt, dies allerdings nur ge-
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ringfügig (im 24. Lebensjahr: 60,5 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien
zu 62,8 % der deutschen Jugendlichen; im 25. Lebensjahr: 61,9 % zu 64,8 %;
im 26. Lebensjahr: 66,3 % zu 67,2 %). Auffällig ist, dass sich die Anteile nicht
erwerbstätiger Jugendlicher bei Migranten und Deutschen erheblich unterscheiden. In allen Lebensaltern sind weit mehr Jugendliche aus Migrantenfamilien nicht erwerbstätig als deutsche Jugendliche. Im Schnitt sind 16,8 %
der Jugendlichen aus Migrantenfamilien zwischen dem 18. und dem 26. Lebensjahr nicht erwerbstätig, aber nur 4,5 % der deutschen Jugendlichen. Fast
viermal so viele Jugendliche aus Migrantenfamilien wie deutsche Jugendliche
sind in diesen Lebensaltern also nicht erwerbstätig. Interessant ist in diesem
Zusammenhang außerdem, dass die Nichterwerbstätigkeit bei deutschen Jugendlichen im 18. und im 19. Lebensjahr am höchsten ist (12,5 % bzw.
10,6 %). Danach geht sie erheblich zurück (4,5 % im 20. Lebensjahr, 2,9 % im
22. Lebensjahr und 0,8 % im 23. Lebensjahr). Bei Jugendlichen aus Migrantenfamilien ist sie zwar ebenfalls im 18. und im 19. Lebensjahr am höchsten
(18,4 % bzw. 22 %) und geht in den folgenden Lebensaltern zurück, nimmt
jedoch dann wieder zu. So ist der Anteil der Nichterwerbstätigen bei Jugendlichen aus Migrantenfamilien im 24. und im 25. Lebensjahr (18,1 % bzw.
18 %) fast ebenso hoch wie im 18. Lebensjahr (18,4 %).

Arbeitslosigkeit
Von Arbeitslosigkeit sind Jugendliche aus Migrantenfamilien in allen Lebensaltern häufiger betroffen als deutsche Jugendliche. Bei Ersteren ist der Anteil
der Arbeitslosen im 23. und im 24. Lebensjahr mit 10,5 % und 10,9 % am
höchsten. Bei deutschen Jugendlichen ist der Anteil der Arbeitslosen im selben Lebensalter am höchsten, jedoch liegen die Anteile bei ihnen "nur" bei
7% und 6,7%.

Sonstiges
Der weit größere Anteil der deutschen Jugendlichen als der Jugendlichen aus
Migrantenfamilien unter der Rubrik "Sonstiges" erklärt sich daraus, dass in
ihr neben dem Mutterschafts- und Erziehungsurlaub der Wehr- und der Zivildienst enthalten sind. Diese sind von deutschen Jugendlichen, aber nicht
von Jugendlichen aus Migrantenfamilien zu leisten. Dass Jugendliche aus
Migrantenfamilien in dieser Kategorie weit weniger stark vertreten sind, verwundert daher nicht. Gugendliche aus Migrantenfamilien, die ihren Wehroder Zivildienst entsprechend ihrer Staatsangehörigkeit im Ausland ableisten,
leben zum Befragungszeitpunkt nicht im Haushalt und sind in der entsprechenden Welle nicht vertreten.)
Die Abbildungen 1 und 2 zeigen also, dass Kinder und Jugendliche aus
Migrantenfamilien gegenüber deutschen Kindern und Jugendlichen leichte
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Nachteile in Bezug auf die vorschulische institutionelle Betreuung und teilweise erhebliche Nachteile hinsichtlich der Bildungsbeteiligung in der Sekundarstufe haben. Sie sind außerdem häufiger nicht erwerbstätig oder arbeitslos.

4 Kinder aus Migrantenfamilien in der Sekundarstufe
4.1 Kinder aus Migrantenfamilien in der Sekundarstufe im Vergleich zu
deutschen Kindern

Dem Besuch eines bestimmten Schultyps der Sekundarstufe kommt besondere Bedeutung für die zukünftige Bildungs- und Erwerbskarriere von Kindern zu, weil mit dem Besuch eines bestimmten Schultyps der zu erreichende
Schulabschluss einhergeht. Der Schulabschluss aus der Sekundarstufe wiederum bestimmt, ob einem Kind der Zugang zu höheren Bildungseinrichtungen wie Fachhochschulen oder Universitäten möglich ist oder nicht. Er determiniert außerdem weitgehend, ob und ggf. welche Art von beruflicher Ausbildung aufgenommen werden kann. Daher können der Schultyp, der in der
Sekundarstufe besucht wird, und der in der Sekundarstufe erworbene Bildungsabschluss wohl als entscheidende Filter für die zukünftige Position im
Bildungs- und Erwerbssystem betrachtet werden. Wenn Kinder aus Migrantenfamilien also in der Sekundarstufe bereits gegenüber deutschen Kindern
Nachteile haben, lässt dies dauerhafte Nachteile der Kinder aus Migrantenfamilien auch im Bereich höherer Bildung, der Berufsausbildung und nicht
zuletzt des im Lebensverlauf zu erzielenden Einkommens erwarten.
Abbildung 3 zeigt, wie sich Migrantenkinder, die von der Grundschule in
die Sekundarstufe wechselten, auf die verschiedenen Schultypen der Sekundarstufe verteilten. Auf der y-Achse sind die prozentualen Anteile abgetragen, zu denen Kinder in den auf der x-Achse abgetragenen Jahren auf die
jeweiligen Schultypen der Sekundarstufe wechselten. Man kann dieser Abbildung also entnehmen, wie häufig Migrantenkinder in einem bestimmten Jahr
von der Grundschule auf einen bestimmten Schultyp der Sekundarstufe
wechselten und wie sich die Häufigkeiten, mit der die jeweiligen Schultypen
gewählt wurden, über die Zeit veränderten.
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Abbildung 3: Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe
1985-1995: Kinder aus Migrantenfamilien
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In allen auf der x-Achse abgetragenen Jahren wechselten Migrantenkinder
am häufigsten von der Grundschule auf die Hauptschule. Es zeigt sich allerdings eine nahezu kontinuierliche Verringerung dieser Wahl über die Zeit:
Wechselten 1985 noch 74,4 % aller Migrantenkinder auf die Hauptschule, so
waren es 1990 54,3 % und 1995 nur noch 37,9 %. Dem nahezu kontinuierlichen Rückgang der Hauptschule als Wahl nach der Grundschule entspricht
ein kontinuierlicher Anstieg der Häufigkeiten, mit der Migrantenkinder nach
der Grundschule die Realschule besuchten. 1985 wählten nur 7,7 % der Migrantenkinder die Realschule, 1990 waren es 19,6% und 1995 34,8%. Im Jahr
1995 wählten Migrantenkinder nach Abschluss der Grundschule also fast
ebenso häufig die Realschule wie die Hauptschule.
Auffällig ist außerdem, dass die Anzahl der Migrantenkinder, die nach der
Grundschule die Sonderschule besuchen, mit der Zeit geringer wird. Am häufigsten war der Übergang von der Grundschule auf die Sonderschule im Jahr
1986. In diesem Jahr wechselten 4,2 % der Migrantenkinder von der Grundschule auf die Sonderschule. In allen späteren Jahren macht der Wechsel auf
die Sonderschule einen geringeren prozentualen Anteil aus. Im Jahr 1990 beträgt er 2,6 %, im Jahr 1995 1,5 %. Angesichts der Tatsache, dass die Fallzahlen in der Gruppe der Migrantenkinder, die auf die Sonderschule wechseln, in
allen Jahren sehr gering sind (1986: sieben Kinder, 1990: sieben Kinder, 1995:
ein Kind), sind die Ergebnisse in Bezug auf den Wechsel auf die Sonderschule
allerdings kaum aussagekräftig.
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Die Gesamtschule ist der Schultyp in der Sekundarstufe, der von Migrantenkindern (von der Sonderschule abgesehen) nach dem Abschluss der
Grundschule am seltensten gewählt wurde. Der prozentuale Anteil der Migrantenkinder, die diesen Schultyp wählten, blieb zwischen 1985 und 1995 relativ gleich. 1985 wählten 12,9% der Migrantenkinder nach der Grundschule
diesen Schultyp, 1990 waren es 7,8 % und 1995 13,5 %. Jedoch sind auch hier
die absoluten Häufigkeiten, die die Prozentuierungsbasis bilden, gering, sodass dieses Ergebnis vorsichtig interpretiert werden muss (1985: neun Kinder,
1990: elf Kinder, 1995: fünf Kinder).
Was den Wechsel von der Grundschule auf das Gymnasium betrifft, so
lässt sich in der Zeit zwischen 1985 und 1995 ebenfalls keine nennenswerte
Zunahme der Häufigkeit feststellen. Es trifft zwar zu, dass der prozentuale
Anteil der Migrantenkinder, die nach der Grundschule das Gymnasium besucht haben, 1985 mit 8,6 % am niedrigsten war, jedoch variierte er in den
Jahren zwischen 1986 und 1993 zwischen 11,9 % (im Jahr 1986) und 16,3 %
(im Jahr 1990) und ging seitdem wieder zurück.
Sofern also von einer positiven Entwicklung im Hinblick auf die Bildungsbeteiligung der Migrantenkinder in der Sekundarstufe gesprochen werden
kann, bezieht sie sich vorrangig auf den Rückgang der Häufigkeiten, mit der
Migrantenkinder nach der Grundschule die Hauptschule besuchen. Dieser
Rückgang vollzieht sich offensichtlich nahezu ausschließlich zugunsten des
Realschulbesuchs, während sich für die anderen Schulformen nur geringfügige Variationen über die Zeit ausmachen lassen. Dass diese positive Entwicklung kaum als Annäherung an die Bildungsbeteiligung der deutschen
Kinder in der Sekundarstufe interpretiert werden kann, macht Abbildung 4
deutlich, die - in Entsprechung zu Abbildung 3 - zeigt, wie sich deutsche
Kinder, die von der Grundschule in die Sekundarstufe wechseln, auf die verschiedenen Schultypen der Sekundarstufe verteilen.
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Abbildung 4: Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe
1985-1995: Deutsche Kinder
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Wie Abbildung 4 zeigt, besteht der wesentliche Unterschied zwischen Migrantenkindern und deutschen Kindern hinsichtlich des Übergangs von der
Grundschule in die Sekundarstufe darin, dass deutsche Kinder zu weit größeren prozentualen Anteilen als Migrantenkinder das Gymnasium wählen. Bereits im Jahr 1985 wählte ein Viertel der deutschen Kinder das Gymnasium
nach der Grundschule. Dieser Anteil ist bis 1994 kontinuierlich auf 41,6 %
angestiegen und im Jahr 1995 wieder leicht gesunken (auf 36,1 %). Gingen in
der zweiten Hälfte der 80er-Jahre noch etwa doppelt so viele deutsche Kinder
nach der Grundschule auf das Gymnasium wie Migrantenkinder, so sind es
in den 90er-Jahren nahezu dreimal so viele deutsche Kinder wie Migrantenkinder. Dem größeren Anteil deutscher Kinder, die das Gymnasium wählen,
entspricht ein geringerer Anteil deutscher Kinder, die die Hauptschule wählen. Eine Annäherung der Migrantenkinder an die deutschen Kinder lässt sich
lediglich hinsichtlich des Realschulbesuchs feststellen: Bis 1993 wählten Migrantenkinder die Realschule seltener als deutsche Kinder, näherten sich deren
Anteilen aber kontinuierlich an. In den Jahren 1994 und 1995 hat sich dieses
Verhältnis umgekehrt: 1994 wechselten 28,7 % der deutschen Kinder und
33,3 % der Migrantenkinder von der Grundschule auf die Realschule. 1995 ist
das entsprechende Verhältnis 27,8 % zu 34,8 %.
Ein dauerhaft erfolgender überproportionaler Wechsel von Migrantenkindern auf die Sonderschule lässt sich nicht erkennen. In fünf von elf Jahren
wechseln mehr Migrantenkinder als deutsche Kinder von der Grundschule
auf die Sonderschule, in ebenfalls fünf Jahren ist es umgekehrt, und in einem
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Jahr, nämlich 1995, gibt es diesbezüglich keinen Unterschied zwischen Migrantenkindern und deutschen Kindern.

4.2 Kinder aus Migrantenfamilien unterschiedlichen Geschlechts in der
Sekundarstufe im Vergleich zu deutschen Kindern unterschiedlichen
Geschlechts und zueinander

Um zu prüfen, ob sich hinter den Unterschieden zwischen Migrantenkindern
und deutschen Kindern hinsichtlich der Bildungsbeteiligung in der Sekundarstufe geschlechtsspezifische Effekte verbergen, wurden die Übergänge von
Jungen und Mädchen von der Grundschule in die Sekundarstufe getrennt betrachtet, und zwar sowohl bei Migrantenkindern als auch bei deutschen Kindern. Die Ergebnisse dieser Analysen sind in den Abbildungen 5 bis 8 wiedergegeben.
Wie man den Abbildungen 5 bis 8 entnehmen kann, sind die Nachteile von
Kindern aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Kindern hinsichtlich
der Bildungsbeteiligung in der Sekundarstufe kein geschlechtsspezifischer
Effekt: Für beide Geschlechter gilt, dass wesentlich höhere prozentuale Anteile der Migrantenkinder als der deutschen Kinder von der Grundschule auf
die Hauptschule wechseln und wesentlich geringere Anteile der Migrantenkinder als der deutschen Kinder von der Grundschule auf das Gymnasium
wechseln.
Weiterhin lassen sich sowohl bei Kindern aus Migrantenfamilien als auch
bei deutschen Kindern kaum nennenswerte Unterschiede zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der Bildungsbeteiligung in der Sekundarstufe feststellen. Mädchen und Jungen aus Migrantenfamilien wechseln in etwa gleichermaßen häufig von der Grundschule auf das Gymnasium (wenn man vom Jahr
1995 einmal absieht, in dem geringe Fallzahlen stark unterschiedliche prozentuale Unterschiede ergeben). Deutsche Mädchen besuchen nach der Grundschule etwas häufiger als deutsche Jungen ein Gymnasium. Deutlich erkennbar ist im Vergleich der Abbildungen 6 und 8, dass deutsche Jungen häufiger
als deutsche Mädchen von der Grundschule auf die Hauptschule wechseln.
Bei den Kindern aus Migrantenfamilien ist ein entsprechender Unterschied
zwischen den Geschlechtern kaum zu erkennen, wie ein Blick auf die Abbildungen 5 und 7 zeigt. Lediglich in den Jahren 1991 bis 1994 wechselten jeweils deutlich mehr Mädchen als Jungen aus Migrantenfamilien auf eine
Hauptschule. Sowohl bei Kindern aus Migrantenfamilien als auch bei deutschen Kindern spielt die Realschule für Mädchen beim Wechsel in die Sekundarstufe eine größere Rolle als für Jungen. Dieser geschlechtsspezifische
Unterschied ist bei deutschen Kindern jedoch deutlicher ausgeprägt als bei
Kindern aus Migrantenfamilien. Was die Gesamtschule betrifft, so gibt es keinen Unterschied zwischen deutschen Jungen und Mädchen in der Häufigkeit,
mit der sie von der Grundschule auf die Gesamtschule wechseln, aber einen
geringfügigen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen aus Migranten-
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familien: Für Jungen aus Migrantenfamilien hat die Gesamtschule beim
Wechsel in die Sekundarstufe eine größere Bedeutung als für Mädchen aus
Migrantenfamilien. Die Anteile der Mädchen und Jungen, die eine Sonderschule besuchen, sind aufgrund der niedrigen Fallzahlen nicht sinnvoll interpretierbar.
Festgehalten werden kann also, dass die bestehenden Nachteile der Kinder
aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Kindern kein geschlechtsspezifischer Effekt sind. Darüber hinaus lassen sich weder bei deutschen Kindern
noch bei Kindern aus Migrantenfamilien nennenswerte Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen hinsichtlich der Bildungsbeteiligung in der Sekundarstufe erkennen. Sofern überhaupt vorhanden sind die Unterschiede
zwischen deutschen Mädchen und Jungen eher etwas größer als die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen aus Migrantenfamilien.

Abbildung 5: Der Übergang von Jungen aus Migrantenfamilien von der
Grundschule in die Sekundarstufe (1985-1995)
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Abbildung 6: Der Übergang von deutschen Jungen von der Grundschule in
die Sekundarstufe (1985-1995)
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Abbildung 7: Der Übergang von Mädchen aus Migrantenfamilien von der
Grundschule in die Sekundarstufe (1985-1995)
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Abbildung 8: Der Übergang von deutschen Mädchen von der Grundschule
in die Sekundarstufe (1985-1995)
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4.3 Die Bildungsbeteiligung von Kindern aus Migrantenfamilien unterschiedlicher Nationalitäten in der Sekundarstufe

Möglicherweise haben nur Migrantenkinder bestimmter Nationalitäten gegenüber deutschen Kindern hinsichtlich der Bildungsbeteiligung in der Sekundarstufe Nachteile. Um dies zu prüfen, wurden die Übergänge von der
Grundschule in die Sekundarstufe für Kinder aus türkischen, (ex-)jugoslawisehen, griechischen, italienischen und spanischen Familien getrennt betrachtet. Eine solche Analyse, die außerdem die Übergänge der Kinder in unterschiedlichen Jahren betrachtet, ist aufgrund geringer Fallzahlen aber kaum
sinnvoll zu interpretieren. Daher wurden die Übergänge der Jahre 1985 bis
1995 zusammengefasst und der durchschnittliche prozentuale Anteil errechnet, mit dem Kinder der jeweiligen Nationalität in diesem Zeitraum von der
Grundschule auf einen bestimmten Schultyp wechseln. Abbildung 9 zeigt das
Ergebnis dieser Analyse.
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Abbildung 9: Der Übergang türkischer, (ex-)jugoslawischer, griechischer,
italienischer, spanischer und deutscher Kinder von der Grundschule in die Sekundarstufe im Zeitraum von 1985 bis 1995
Griechen (n = 257)

(Ex-)Jugoslawen (n = 496)

Türken (n = 851)

49,2%

62,3%

42,5%

1,4%
19.9%

9,6'%
14,7%

10,7%

11,3%

17,7%

51,3%
70,8%

26,9%

8,2%

0,4%

18,4%

Italiener (n = 267)

5,8%

4,2%

Spanier (n = 191)

Deutsche (n = 3224)

DHauptschule _Sonderschule DRealschule _Gesamtschule DGymnasium

Abbildung 9 zeigt deutliche Unterschiede zwischen Migrantenkindern unterschiedlicher Nationalitäten hinsichtlich des Übergangs von der Grundschule
in die Sekundarstufe. Italienische Migrantenkinder weisen mit 70,8 % den
größten Anteil an Übergängen auf die Hauptschule und gleichzeitig mit
8,2 % den niedrigsten Anteil an Übergängen auf das Gymnasium auf, gefolgt
von türkischen Migrantenkindern, von denen im Zeitraum zwischen 1985
und 1995 62,3 % von der Grundschule auf die Hauptschule und 9,6 % auf das
Gymnasium wechselten. Griechische Kinder weisen mit 42,5 % von allen
Kindern aus Migrantenfamilien den niedrigsten Anteil derer auf, die auf die
Hauptschule wechseln und gleichzeitig mit 26,2 % den höchsten Anteil derer,
die auf das Gymnasium wechseln. (Ex-)Jugoslawische und spanische Kinder
nehmen diesbezüglich die mittleren Positionen ein. Aus Abbildung 9 wird
deutlich, dass die (ex-)jugoslawischen Migrantenkinder (23,4 %) fast ebenso
häufig von der Grundschule auf die Realschule wechseln wie deutsche Kinder
(26,9%). Bei spanischen und griechischen Kindern sind es jeweils um die
20 %, die von der Grundschule auf die Realschule wechseln, bei italienischen
und türkischen Kindern jeweils um die 18 %. Weit größere Unterschiede zwischen den Nationalitäten herrschen bezüglich des Wechsels auf die Gesamt-
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schule. Die Anteile spanischer und italienischer Kinder, die auf die Gesamtschule wechseln, sind noch niedriger als der entsprechende Anteil der deutschen Kinder, der bei 6,5 % liegt. Türkische Kinder wechseln nur geringfügig
häufiger auf die Gesamtschule als deutsche Kinder: Ihr Anteil liegt bei 7,1 %.
Dagegen liegt er für (ex-)jugoslawische und griechische Kinder jeweils bei
etwa 11 %. Sie wechseln also fast doppelt so häufig wie deutsche Kinder auf
die Gesamtschule. Ein weiterer auffälliger Befund bezieht sich auf den Wechsel von der Grundschule auf die Sonderschule: Italienische, griechische und
(ex-)jugoslawische Kinder wechseln noch seltener auf die Sonderschule als
deutsche Kinder, deren diesbezüglicher Anteil 2 % beträgt. Der Anteil türkischer Kinder, die auf die Sonderschule wechseln, liegt mit 3,3 % etwas höher
als der entsprechende Anteil deutscher Kinder, jedoch erheblich niedriger als
der entsprechende Anteil spanischer Kinder, der 5,8 % beträgt.
Aufgrund der in den Abbildung 9 dargestellten Befunde kann festgehalten
werden, dass Migrantenkinder unterschiedlicher Nationalitäten hinsichtlich
der Bildungsbeteiligung in der Sekundarstufe im Vergleich zu deutschen Kindern gleichermaßen Nachteile haben. Der Vergleich der Nationalitäten der
Migrantenkinder untereinander ergibt z. T. erhebliche Unterschiede, vor allem hinsichtlich des Wechsels von der Grundschule auf das Gymnasium und
auf die Hauptschule.

4.4 Der Wechsel des Schultyps innerhalb der Sekundarstufe: Kinder aus
Migrantenfamilien im Vergleich zu deutschen Kindern

Grundlage der bisher berichteten Ergebnisse waren alle in der Ersterhebung
von 1984 genannten Kinder vor dem Abschluss ihres 16. Lebensjahres, die irgendwann im Zeitraum zwischen 1985 und 1995 von der Grundschule in die
Sekundarstufe gewechselt sind. Es ist aber möglich, dass Kinder nach ihrem
Eintritt in die Sekundarstufe die Schulform wechseln. Wenn Kinder aus Migrantenfamilien häufiger von der Grundschule auf die Hauptschule wechseln
als deutsche Kinder und - umgekehrt - deutsche Kinder häufiger auf das
Gymnasium wechseln als Kinder aus Migrantenfamilien, so bedeutet das
nicht, dass sie jeweils dort verbleiben und ihre schulische Bildung in der Sekundarstufe mit einem entsprechenden Abschluss beenden. Unterschiede
zwischen Kindern aus Migrantenfamilien und deutschen Kindern hinsichtlich
des Übergangs von der Grundschule in die Sekundarstufe nivellieren sich
möglicherweise, wenn beachtet wird, wie häufig und auf welche Schulformen
sie innerhalb der Sekundarstufe wechseln.
Um festzustellen, ob es einen solchen nivellierenden Effekt gibt, wurde für
deutsche Kinder und Kinder aus Migrantenfamilien auf der Grundlage der
über den Zeitraum von 1984 bis 1995 kumulierten Zahlen der Schüler in der
Sekundarstufe jeweils errechnet, wie viele Wechsel es zwischen bestimmten
Schulformen in diesem Zeitraum gab. Die Analyse ergibt für deutsche Kinder
eine Wechselrate von 18,1 % oder 1906 Wechseln von insgesamt 10544 über
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den Zeitraum von 1984 bis 1995 kumulierten deutschen Schülern in der
Sekundarstufe und von 21,9% oder 1359 Wechseln von insgesamt 6201
über denselben Zeitraum kumulierten Schülern aus Migrantenfamilien. Abbildung 10 gibt darüber Aufschluss, wie groß die prozentualen Anteile von
Wechseln auf eine Schulform, die einen höheren Bildungsabschluss erlaubt,
und Wechseln auf eine Schulform, die einen niedrigeren Bildungsabschluss
erlaubt als die vorher besuchte Schulform, bei deutschen Kindern und bei
Kindern aus Migrantenfamilien sind. (Bei diesen Wechseln kann es sich sowohl um einmalige Wechsel verschiedener Kinder als auch um mehrfache
Wechsel ein und derselben Kinder handeln.)
Abbildung 10: Wechsel "nach oben" und "nach unten" innerhalb der Sekundarstufe im Zeitraum zwischen 1984 und 1995: Migrantenkinder und deutsche Kinder im Vergleich
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Wie man Abbildung 10 entnehmen kann, wechseln Kinder aus Migrantenfamilien tatsächlich häufiger als deutsche Kinder nach ihrem Übergang in die
Sekundarstufe auf eine Schulform, die einen höheren Bildungsabschluss erlaubt als die Schulform, die sie direkt nach Abschluss der Grundschule gewählt haben: 71,6 % der Wechsel von Kindern aus Migrantenfamilien und
62 % der Wechsel von deutschen Kindern sind Wechsel auf eine Schulform,
die einen höheren Bildungsabschluss erlaubt. Dagegen wechseln Kinder aus
Migrantenfamilien seltener als deutsche Kinder auf eine Schulform, die einen
niedrigeren Schulabschluss erlaubt: 23,3 % der Wechsel der Kinder aus Migrantenfamilien und 31,4 % der Wechsel von deutschen Kindern sind in diesem Sinn Wechsel "nach unten". (Für den verbleibenden Anteil von Wechseln
ist nicht eindeutig zu klären, ob es sich um Wechsel "nach oben" oder "nach
unten" handelt.)
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Offensichtlich verhält es sich also so, dass Kinder aus Migrantenfamilien
die Nachteile, die sie beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe aufweisen, durch Wechsel innerhalb der Sekundarstufe teilweise kompensieren. Diese Kompensation erfolgt allerdings nicht in dem Ausmaß, das
notwendig wäre, um von einer annähernd gleichen Bildungsbeteiligung von
Kindern aus Migrantenfamilien und deutschen Kindern zu sprechen. Die
Nachteile von Kindern aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Kindern
bleiben vielmehr auch angesichts der Analyse von Wechseln in der Sekundarstufe bestehen, wenn auch in etwas eingeschränktem Ausmaß. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn man berücksichtigt, von welcher Schulform
auf welche andere Schulform Kinder aus Migrantenfamilien und deutsche
Kinder aufsteigen: Der Aufstieg von Kindern aus Migrantenfamilien besteht
vor allem in Wechseln von der Hauptschule auf die Real- oder die Gesamtschule, während deutsche Kinder sowohl von der Hauptschule auf die Realoder Gesamtschule als auch von der Real- oder Gesamtschule auf das Gymnasium wechseln. Das heißt: Auch bei Berücksichtigung der Wechsel innerhalb der Sekundarstufe besuchen Kinder aus Migrantenfamilien weit seltener
als deutsche Kinder ein Gymnasium.

4.5 Die im Sekundarschulbereich erworbenen Schulabschlüsse von
Jugendlichen aus Migrantenfamilien und von deutschen Jugendlichen

Letztlich ist es der Schulabschluss, der die Berufsausbildung und damit die
Berufseinmündung und schließlich das zu erzielende Erwerbseinkommen beeinflusst. Für bestimmte berufliche Ausbildungsgänge und bestimmte Erwerbsklassen ist ein bestimmter Schulabschluss in der Regel Voraussetzung.
Daher wurden im Rahmen der Analysen für die vorliegende Expertise Jugendliche aus Migrantenfamilien und deutsche Jugendliche dahingehend miteinander verglichen, welche Bildungsabschlüsse sie im Sekundarschulbereich
erworben haben. In die Analyse aufgenommen wurden alle Jugendlichen, die
zum Zeitpunkt der Ersterhebung, also 1984, bereits einen Schulabschluss erworben und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten oder zu diesem
Zeitpunkt noch keinen Schulabschluss hatten, aber irgendwann im Zeitraum
bis 1998 und vor Vollendung des 25. Lebensjahres einen Schulabschluss erworben haben. Abbildung 11 gibt darüber Aufschluss, wie sich Jugendliche
aus Migrantenfamilien und deutsche Jugendliche prozentual auf unterschiedliche Schulabschlüsse verteilen.
Aus Abbildung 11 ist deutlich erkennbar, dass Jugendliche aus Migrantenfamilien mehr als doppelt so häufig wie deutsche Jugendliche einen Hauptschulabschluss erwerben: 57,9 % aller von Jugendlichen aus Migrantenfamilien und 26,9 % aller von deutschen Jugendlichen vor der Vollendung des
25. Lebensjahres erworbenen Schulabschlüsse sind Hauptschulabschlüsse.
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Abbildung 11: Die von Jugendlichen aus Migrantenfamilien und von
deutschen Jugendlichen in der Sekundarstufe erworbenen
Schulabschlüsse
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Die Mittlere Reife erwerben fast doppelt so viele deutsche Jugendliche
(40,3 %) wie Jugendliche aus Migrantenfamilien (23,9 %), und ein Abitur machen deutsche Jugendliche zweieinhalbmal häufiger als Jugendliche aus Migrantenfamilien. Bei Fachhochschulabschlüssen und anderen Abschlüssen lassen sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen Jugendlichen aus Migrantenfamilien und deutschen Jugendlichen beobachten.
Die in Abbildung 11 gezeigten Befunde hinsichtlich der Schulabschlüsse,
die Jugendliche aus Migrantenfamilien und deutsche Jugendliche erwerben,
reflektieren deren differenzielle Bildungsbeteiligung. Die Tatsache, dass Kinder aus Migrantenfamilien im Sekundarschulbereich häufiger als deutsche
Kinder einen Wechsel des Schultyps vornehmen, der einen höheren Bildungsabschluss erlaubt als dies auf dem zuerst besuchten Schultyp möglich war
(v gl. Abbildung 10), schlägt sich offensichtlich (noch) nicht im Erreichen entsprechend höherer Schulabschlüsse nieder.
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5 Die berufliche Bildung und die Berufseinmündung
von Jugendlichen aus Migrantenfamilien
im Vergleich zu deutschen Jugendlichen
Nunmehr sollen die berufliche Bildung sowie die Berufseinmündung der
Jugendlichen aus Migrantenfamilien im Vergleich zu deutschen Jugendlichen näher betrachtet werden. Der im Rahmen dieser Analyse betrachtete
Zeitraum umfasst das 18. bis 26. Lebensjahr der Jugendlichen. Die Abbildungen 12 und 13 geben die Ergebnisse dieser Untersuchung für Jugendliche aus Migrantenfamilien und für deutsche Jugendliche wieder.

Abbildung 12: Die berufliche Bildung und der Berufsstatus von Jugendlichen
aus Migrantenfamilien zwischen dem 18. und dem
26. Lebensjahr
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Abbildung 13: Die berufliche Bildung und der Berufsstatus von deutschen
Jugendlichen zwischen dem 18. und 26. Lebensjahr
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Zunächst lässt sich aus den Abbildungen 12 und 13 ersehen, dass der Anteil
von Schülern und Studenten unter Jugendlichen aus Migrantenfamilien in allen in dieser Analyse berücksichtigten Lebensaltern (also im Zeitraum zwischen dem 18. und dem 26. Lebensjahr) deutlich geringer ist als der Anteil
von Schülern und Studenten unter deutschen Jugendlichen. Jugendliche aus
Migrantenfamilien sind also deutlich seltener in höheren Bildungsgängen vertreten als deutsche Jugendliche. Im 20. Lebensjahr sind 33,2 % der deutschen
Jugendlichen, aber nur 17,8 %, also gut halb so viele, der Jugendlichen aus
Migrantenfamilien Schüler oder Studenten. Mit zunehmendem Alter wird
dieser lJnterschied zwischen deutschen Jugendlichen und Jugendlichen aus
Migrantenfamilien größer. Im 25. Lebensjahr sind noch 19 % der deutschen
Jugendlichen und 7,5 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien Schüler oder
Studenten, d.h. gut zweieinhalb mal so viele deutsche Jugendliche wie Jugendliche aus Migrantenfamilien sind in diesem Alter Schüler oder Studenten.
Jugendliche aus Migrantenfamilien machen in allen in dieser Analyse berücksichtigten Lebensaltern seltener eine Lehre als deutsche Jugendliche:
Zwischen dem 19. und dem 22. Lebensjahr liegt der Anteil der Jugendlichen
aus Migrantenfamilien, die eine Lehre machen, jeweils etwa um 6 % niedriger
als der Anteil der deutschen Jugendlichen (im 19. Lebensjahr: 36,9 % der
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deutschen Jugendlichen und 30,5 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien;
im 22. Lebensjahr: 18,9% der deutschen Jugendlichen und 12,5 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien). Zwischen dem 23. und dem 26. Lebensjahr beträgt der diesbezügliche Unterschied durchschnittlich 2 % (im 24. Lebensjahr: 5,4 % der deutschen Jugendlichen und 2,9 % der Jugendlichen aus
Migrantenfamilien; im 25. Lebensjahr: 2,9 % der deutschen Jugendlichen und
0,8 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien). Jugendliche aus Migrantenfamilien machen also nicht nur insgesamt seltener eine Lehre als deutsche Jugendliche, sondern treten auch später in eine Lehre ein.
Jugendliche aus Migrantenfamilien sind in allen in der Analyse berücksichtigten Lebensaltern deutlich häufiger als deutsche Jugendliche in ungelernten
oder angelernten beruflichen Stellungen tätig. Über die Lebensalter hinweg
gesehen sind knapp dreimal so viele Jugendliche aus Migrantenfamilien wie
deutsche Jugendliche in einer ungelernten oder angelernten beruflichen Stellung beschäftigt. Im Durchschnitt sind zwischen dem 18. und dem 26. Lebensjahr 6,5 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien in einer ungelernten
beruflichen Stellung beschäftigt, aber nur 2,4 % der deutschen Jugendlichen.
In Bezug auf eine angelernte berufliche Stellung lautet das Verhältnis 13,6 %
der Jugendlichen aus Migrantenfamilien zu 4,7 % der deutschen Jugendlichen. In der Kategorie der Facharbeiter sind die Anteile von Jugendlichen
aus Migrantenfamilien und deutschen Jugendlichen in allen Lebensaltern sehr
ähnlich. So sind im 22. Lebensjahr 11,9 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien und 11,7 % der deutschen Jugendlichen Facharbeiter und im 25. Lebensjahr sind 14,7% der Jugendlichen aus Migrantenfamilien und 15,1 % der
deutschen Jugendlichen als Facharbeiter tätig.
Betrachtet man die Angestellten, so stellt man fest, dass Jugendliche aus
Migrantenfamilien nur geringfügig seltener als deutsche Jugendliche als einfache Angestellte tätig sind (im 20. Lebensjahr: 2,9% zu 3,8 %; im 22. Lebensjahr: 7,7% zu 9,1 %; im 24. Lebensjahr: 9,3% zu 10,7%). Deutliche Unterschiede zwischen Jugendlichen aus Migrantenfamilien und deutschen Jugendlichen sind allerdings im Hinblick auf Tätigkeiten als qualifizierte Angestellte
(wie z. B. Sachbearbeiter, Buchhalter, technischer Zeichner) zu verzeichnen:
Der Anteil qualifizierter Angestellter unter Jugendlichen aus Migrantenfamilien ist im 25. und 26. Lebensjahr mit 5,4 % bzw. 6 % am höchsten, während
er unter deutschen Jugendlichen - ebenfalls im 25. und 26. Lebensjahr - mit
19,4 % bzw. 19,6 % am höchsten ist. Zwischen dem 20. und dem 26. Lebensjahr sind jeweils etwa gut dreimal so viele deutsche Jugendliche wie Jugendliche aus Migrantenfamilien als qualifizierte Angestellte tätig.
Von Arbeitslosigkeit sind Jugendliche aus Migrantenfamilien in allen Lebensaltern stärker betroffen als deutsche Jugendliche. Über die in der Analyse
berücksichtigten Lebensalter hinweg gesehen sind durchschnittlich 7,6 % der
Jugendlichen aus Migrantenfamilien und 4,9 % der deutschen Jugendlichen
arbeitslos gemeldet. Besonders auffällige Unterschiede zwischen Jugendlichen aus Migrantenfamilien und deutschen Jugendlichen bestehen im Hinblick auf die Nichterwerbstätigkeit: In allen Lebensaltern sind Jugendliche
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aus Migrantenfamilien bedeutend häufiger nicht erwerbstätig als deutsche Jugendliche. Dies gilt insbesondere für höhere Lebensalter: Im 24. und 25. Lebensjahr sind 18 % der Jugendlichen aus Migrantenfamilien nicht erwerbstätig, aber nur 0,8 % der deutschen Jugendlichen. Während unter deutschen
Jugendlichen die Nichterwerbstätigkeit lediglich im 18. und 19. Lebensjahr
zweistellige prozentuale Anteile (nämlich 12,5 % bzw. 10,6 %) aufweist und
in den folgenden Lebensaltern kontinuierlich bis auf 0,8 % im 25. Lebensjahr
zurückgeht (im 26. Lebensjahr steigt der Anteil der Nichterwerbstätigen wieder auf 2,5 % an), liegt der prozentuale Anteil der Nichterwerbstätigen bei
den Jugendlichen aus Migrantenfamilien im günstigsten Fall bei 13,8 % (im
22. Lebensjahr).
In der Kategorie, die Sonstiges umfasst, sind deutsche Jugendliche deutlich
häufiger vertreten als Jugendliche aus Migrantenfamilien, insbesondere zwischen dem 20. und dem 26. Lebensjahr. Dies ist allerdings - wie bereits erwähnt - darauf zurückzuführen, dass diese Kategorie vor allem Jugendliche
im Wehr- oder Zivildienst und im Mutterschafts- oder Erziehungsurlaub enthält.
Insgesamt gesehen lässt sich also aus den Abbildungen 12 und 13 ersehen,
dass Jugendliche aus Migrantenfamilien im Vergleich mit deutschen Jugendlichen
- deutlich seltener eine höhere schulische oder universitäre Bildung erwerben,
- etwas seltener und später eine Lehre absolvieren,
- häufiger als ungelernte oder angelernte Arbeiter tätig sind,
- deutlich seltener als qualifizierte Angestellte tätig sind,
- häufiger arbeitslos sind und
- deutlich häufiger nicht erwerbstätig sind.
Hinsichtlich der beruflichen Bildung und der beruflichen Stellung haben Jugendliche aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Jugendlichen also
deutliche Nachteile, wenn diese Nachteile auch nicht in allen Bereichen im
gleichen Ausmaß bestehen.

6 Das von Jugendlichen in Ausbildung oder
durch Erwerbstätigkeit erzielte Einkommen:
Jugendliche aus Migrantenfamilien und deutsche
Jugendliche im Vergleich
Wie die bisherigen Analysen gezeigt haben, haben Jugendliche aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Jugendlichen hinsichtlich der beruflichen
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Bildung und der Berufseinmündung Nachteile. Nunmehr bleibt die Frage zu
beantworten, ob Jugendliche aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Jugendlichen auch finanziell benachteiligt sind, wenn sie sich in einer Ausbildung befinden oder erwerbstätig sind. Um dies zu prüfen, wurde das von Jugendlichen aus Migrantenfamilien in einer bestimmten beruflichen Stellung
erzielte Nettoeinkommen mit dem der deutschen Jugendlichen in derselben
beruflichen Stellung verglichen. Für diese Analyse wurde in jedem Jahr das
durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen derjenigen Jugendlichen errechnet, die im jeweiligen Jahr eine bestimmte berufliche Stellung innehatten
und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.
Abbildung 14 zeigt keine augenfälligen Unterschiede zwischen Jugendlichen aus Migrantenfamilien und deutschen Jugendlichen im Auszubildendenstatus in Bezug auf das monatliche Nettoeinkommen. Sieht man aber genauer hin, erkennt man, dass deutsche Jugendliche in den meisten im Beobachtungszeitraum berücksichtigten Jahren etwas mehr verdienen als Jugendliche aus Migrantenfamilien. Die Differenz beträgt über den Beobachtungszeitraum hinweg gesehen DM 33,39 (€ 17,07), was sich zu DM 400,68
(€ 204,86) pro Jahr summiert und für Auszubildende, die durchschnittlich
DM 629,- (€ 321,60) im Monat verdienen, wohl eine nicht zu vernachlässigende Summe darstellt.

Abbildung 14: Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von
Auszubildenden aus Migrantenfamilien und von deutschen
Auszubildenden im Zeitraum von 1984 bis 1998 (Mittelwerte)
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Abbildung 15: Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von ungelernten Arbeitern aus Migrantenfamilien und von deutschen ungelernten Arbeitern im Zeitraum von 1984 bis 1998
(Mittelwerte)
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Abbildung 16: Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von
angelernten Arbeitern aus Migrantenfamilien und von deutschen angelernten Arbeitern im Zeitraum von 1984 bis 1998
(Mittelwerte)
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Abbildung 17: Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von
gelernten Arbeitern/Facharbeitern aus Migrantenfamilien
und von deutschen gelernten Arbeitern/Facharbeitern im
Zeitraum von 1984 bis 1998 (Mittelwerte)
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Gänzlich anders stellt sich die Situation für Jugendliche dar, die als ungelernte
Arbeiter tätig sind. Wie Abbildung 15 zu entnehmen ist, verdienen Jugendliche aus Migrantenfamilien als ungelernte Arbeiter in fast allen im Beobachtungszeitraum enthaltenen Jahren deutlich mehr als deutsche Jugendliche. Tabelle 1 zeigt, dass Jugendliche aus Migrantenfamilien über den gesamten Zeitraum von 1984 bis 1998 hinweg gesehen durchschnittlich DM 1376,67
(€ 703,88) netto pro Monat verdienen, deutsche Jugendliche hingegen nur
DM 1002,15 (€ 512,39). Das bedeutet eine monatliche Nettoeinkommensdifferenz von DM 374,52 (€ 191,49), was sich über ein Jahr hinweg gesehen auf
eine Differenz von insgesamt DM 4494,24 (€ 2297,87) summiert. Jugendliche
aus Migrantenfamilien, die als ungelernte Arbeiter tätig sind, verdienen also
pro Jahr durchschnittlich DM 4492,24 (€ 2296,85) mehr als deutsche Jugendliche, die als ungelernte Arbeiter tätig sind.
Die Vorteile von Jugendlichen aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen
Jugendlichen hinsichtlich des monatlichen Nettoeinkommens bleiben bestehen, wenn man Jugendliche betrachtet, die als angelernte Arbeiter (Abbildung 16) oder als gelernte Arbeiter/Facharbeiter (Abbildung 17) tätig sind.
Die Abbildungen 16 und 17 zeigen, dass Jugendliche aus Migrantenfamilien
auch als angelernte Arbeiter oder gelernte Arbeiter/Facharbeiter in den meisten Jahren im Beobachtungszeitraum mehr verdienen als deutsche Jugendliche. Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, beträgt die Differenz bei angelernten
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Arbeitern über den gesamten Beobachtungszeitraum gesehen durchschnittlich DM 104,09 (€ 53,22) monatlich oder DM 1249 (€ 638,60) pro Jahr. Bei
gelernten Arbeitern/Facharbeitern beträgt sie DM 118,31 (€ 60,49) monatlich
oder DM 1420 (€ 726,-) pro Jahr. Die Vorteile von Jugendlichen aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Jugendlichen sind also bei angelernten Arbeitern oder gelernten Arbeitern/Facharbeitern wesentlich geringer als bei
ungelernten Arbeitern.
Vergleicht man die Zugewinne (siehe Tabelle 1), die eine Tätigkeit als angelernter Arbeiter gegenüber einer Tätigkeit als ungelernter Arbeiter für Jugendliche aus Migrantenfamilien und für deutsche Jugendliche erbringt, so
stellt man fest, dass sie für deutsche Jugendliche größer sind. Sie verdienen als
angelernte Arbeiter durchschnittlich DM 622,71 (€ 318,39) mehr pro Monat
als bei einer Tätigkeit als ungelernte Arbeiter. Jugendliche aus Migrantenfamilien verdienen als angelernte Arbeiter lediglich DM 352,28 (€ 180,12)
mehr im Monat als bei einer Tätigkeit als ungelernte Arbeiter. Der Zugewinn,
den Jugendliche, die als gelernte Arbeiter/Facharbeiter tätig sind, gegenüber
Jugendlichen haben, die als angelernte Arbeiter tätig sind, ist bei Jugendlichen
aus Migrantenfamilien und deutschen Jugendlichen annähernd gleich
(DM 239,68 (€ 122,55) bei Ersteren, DM 225,46 (€ 115,28) bei Letzteren).
Tabelle 1: Die durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen von
Jugendlichen aus Migrantenfamilien und von deutschen Jugendlichen in unterschiedlichen beruflichen Stellungen: Beträge,
Differenzen und Zugewinne
Berufliche Stellung

Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen
Von Jugendlichen Von deutschen
Differenz
aus MigrantenJugendlichen
familien
Zugewinn DM
Zugewinn DM
des
inDM
Zugewinns

Auszubildende
Arbeiter

612,34
+ 356,42

+ 764,33

- ungelernt

1376,67
+ 352,28

- angelernt

1728,95

- gelernt/Facharbeiter
Angestellte

+ 407,91

+ 746,55

1624,86

+ 718,88

+ 118,31
+ 27,67

1364,61
+342,76

1703,09

+ 104,09
+ 14,22

1850,32

1358,89

+344,20

+ 374,52

-270,43

+ 225,46
1968,63

- mit einfacher Tätigkeit

- 33,39

1002,15
+ 622,71

+ 239,68

- mit qualifizierter Tätigkeit

645,73

- 5,72
+ 1,44

1707,37
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Abbildung 18: Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von
Angestellten mit einfacher Tätigkeit aus Migrantenfamilien
und von deutschen Angestellten mit einfacher Tätigkeit im
Zeitraum von 1984 bis 1998 (Mittelwerte)
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Abbildung 19: Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von
Angestellten mit qualifizierter Tätigkeit aus Migrantenfamilien und von deutschen Angestellten mit qualifizierter
Tätigkeit im Zeitraum von 1984 bis 1998 (Mittelwerte)
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Die Frage ist nunmehr, ob das, was für Arbeiter gilt, auch für Angestellte gilt.
Die Abbildungen 18 und 19 stellen die durchschnittlichen monatlichen Nettoverdienste von Jugendlichen aus Migrantenfamilien und von deutschen Jugendlichen, die als Angestellte tätig sind, einander gegenüber. Abbildung 18
bezieht sich auf Angestellte mit einer einfachen Tätigkeit, Abbildung 19 auf
Angestellte mit einer qualifizierten Tätigkeit.
Wie den Abbildungen 18 und 19 zu entnehmen ist, bestehen zwischen Jugendlichen aus Migrantenfamilien und deutschen Jugendlichen, die als Angestellte mit einer einfachen Tätigkeit oder als Angestellte mit einer qualifizierten Tätigkeit beschäftigt sind, so gut wie keine Unterschiede. Über den
gesamten Beobachtungszeitraum hinweg gesehen haben Jugendliche aus Migrantenfamilien ein durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen von
DM 1358,89 (€ 694,79), wenn sie Angestellte mit einer einfachen Tätigkeit
sind und von DM 1703,09 (€ 870,78), wenn sie Angestellte mit einer qualifizierten Tätigkeit sind. Deutsche Jugendliche haben als Angestellte mit einer
einfachen Tätigkeit ein durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen von
DM 1364,61 (€ 697,71) und von DM 1707,37 (€ 872,96) als Angestellte mit einer qualifizierten Tätigkeit. Deutsche Jugendliche, die als Angestellte tätig
sind, verdienen also etwas mehr als Jugendliche aus Migrantenfamilien, jedoch handelt es sich bei diesen Unterschieden um Beträge von um die DM 5
(€ 2,50) im Monat. Sie sind also vernachlässigbar. Betrachtet man die Zugewinne, die jugendliche Angestellte mit einer qualifizierten Tätigkeit gegenüber jugendlichen Angestellten mit einer einfachen Tätigkeit haben, so zeigt
sich auch hier, dass diese Zugewinne für Jugendliche aus Migrantenfamilien
und für deutsche Jugendliche nahezu gleich groß sind (siehe Tabelle 1).
Aus den Abbildungen 14 bis 19 sowie aus Tabelle 1 wird Folgendes ersichtlich:
- Ungleichheiten zwischen Jugendlichen aus Migrantenfamilien und deutschen Jugendlichen hinsichtlich des monatlichen Nettoeinkommens bei
gleichem Ausbildungs- oder Berufsstatus bestehen sowohl bei Auszubildenden als auch bei Arbeitern, aber nicht bei Angestellten.
- Die Ungleichheit zwischen Auszubildenden aus Migrantenfamilien und
deutschen Auszubildenden hinsichtlich des monatlichen Nettoeinkommen~ besteht in einem finanziellen Nachteil für die Jugendlichen aus Migrantenfamilien.
- Die Ungleichheit hinsichtlich des monatlichen Nettoeinkommens zwischen Jugendlichen aus Migrantenfamilien, die als Arbeiter tätig sind, und
deutschen Jugendlichen, die als Arbeiter tätig sind, besteht in einem finanziellen Vorteil für die Jugendlichen aus Migrantenfamilien, und zwar unabhängig davon, ob es sich um ungelernte, angelernte oder gelernte Arbeiter
handelt. Dies ist der einzige im Rahmen dieser Expertise untersuchte Zusammenhang, bei dem ein Vorteil für die Jugendlichen aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Jugendlichen feststellbar ist. Besonders groß ist
der Vorteil der Jugendlichen aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen
Diefenbach: Bildungsbeteiligung und Berufseinmündung ...
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Jugendlichen in Bezug auf ihr monatliches Nettoeinkommen im Bereich einer Tätigkeit als ungelernte Arbeiter.
- Betrachtet man Jugendliche aus Migrantenfamilien und deutsche Jugendliche jeweils getrennt und vergleicht das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen, das sie in unterschiedlichen beruflichen Positionen erzielen,
so zeigt sich, dass bei deutschen Jugendlichen der Zugewinn am größten
ist, den angelernte Arbeiter gegenüber ungelernten Arbeitern erzielen
(wenn man einmal von dem Unterschied zwischen Auszubildenden und
Angestellten absieht), während er bei Jugendlichen aus Migrantenfamilien
mit deutlichem Abstand zwischen Auszubildenden und ungelernten Arbeitern am höchsten ist (wiederum abgesehen vom Unterschied zwischen
Auszubildenden und Angestellten). Die Beträge, die Jugendliche aus Migrantenfamilien, die als ungelernte Arbeiter tätig sind, und solche, die als
Angestellte mit einfacher Tätigkeit tätig sind, mehr verdienen als Jugendliche aus Migrantenfamilien, die Auszubildende sind, sind in etwa gleich
(DM 764,33 (€ 390,80) und DM 746,55 (€ 381,70». Bei Deutschen ist dies
nicht der Fall: Die Zugewinne, die deutsche Jugendliche, die als ungelernte
Arbeiter tätig sind, und solche, die Angestellte mit einfacher Tätigkeit sind,
im Vergleich zu deutschen Auszubildenden erzielen, unterscheiden sich beträchtlich voneinander (DM 356,42 (€ 182,23) und DM 718,88 (€ 367,56».
- Eine Tätigkeit als ungelernte Arbeiter ist für Jugendliche aus Migrantenfamilien in Bezug auf ihr durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen
in doppelter Hinsicht das finanzielle Optimum: Erstens stellen sie sich gegenüber deutschen Jugendlichen desselben beruflichen Status in der Kategorie der ungelernten Arbeiter am besten. Zweitens erzielen sie als ungelernte Arbeiter (dicht gefolgt von einer Tätigkeit als Angestellte mit einfacher Tätigkeit) die höchsten Zugewinne gegenüber dem Status als Auszubildende. In diesem Sinn kann man sagen, dass sich für Jugendliche aus
Migrantenfamilien Investitionen in eine berufliche Bildung - zumindest
finanziell- nicht lohnen.

7 Die Erklärung der Nachteile von Kindern und
Jugendlichen aus Migrantenfamilien gegenüber
deutschen Kindern und Jugendlichen im System
schulischer und beruflicher Bildung
So interessant und aufschlussreich deskriptive Ergebnisse zur Bildungsbeteiligung, zum Bildungserfolg und zur Berufseinmündung von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien im Vergleich zu deutschen Kindern und
Jugendlichen auch sein mögen - sie werfen mindestens so viele Fragen auf
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wie sie beantworten. Insbesondere ist von Interesse, worauf die Nachteile,
die die deskriptiven Befunde gezeigt haben, zurückzuführen sind. Eine Beantwortung dieser Frage ist anhand der Daten des SOEP nur annäherungsweise möglich, aber soweit sie möglich ist, soll sie im Rahmen dieser Expertise auch versucht werden. Im Folgenden werden zunächst einige mögliche
Erklärungen vorgestellt. Hieran schließt sich ein Bericht der empirischen Befunde an, die die diesbezügliche Analyse der Daten des SOEP ergeben hat.

7.1 Einige mögliche Erklärungen

Die in der Literatur diskutierten Erklärungen für die Benachteiligung von
Migrantenkindern im deutschen System schulischer und beruflicher Bildung
lassen sich in vier Typen von Erklärungen (mit jeweils unterschiedlichen) Varianten einteilen: Im Folgenden sollen (1) die kulturalistische Erklärung, (2)
die sozioökonomische Erklärung, (3) die Erklärung durch die in der Migrationssituation zur Verfügung stehenden Handlungsstrategien und (4) die auf
die im Bildungssystem selbst wirkenden Mechanismen bezogene Erklärung
kurz dargestellt werden.

(1) Die kulturalistische Erklärung

Vertreter dieser Erklärung gehen davon aus, dass die Herkunftskulturen der
Migranten durch Werte oder tradierte Verhaltensweisen gekennzeichnet sind,
die die Migrantenkinder im Vergleich zu deutschen Kindern hinsichtlich
einer (erfolgreichen) Bildungskarriere benachteiligen. So haben Leenen,
Grosch und Kreidt (1990) behauptet, in türkischen Familien stünden die traditionelle Haltung zum Wissen ebenso wie die traditionelle Familienorientierung im Gegensatz zur Zielsetzung moderner Lehrprogramme. Ähnlich,
wenn auch in abgeschwächter Form, argumentieren Alba, Handl und Müller
(1994) im Rahmen ihrer Begründung dafür, dass für die Analyse der Entwicklung ethnischer Ungleichheit der Generationenstatus der Migranten unbedingt berücksichtigt werden müsse: "Die erste Generation der Immigranten
ist noch zu stark von der Sozialisation in der Gesellschaft des Herkunftslandes sowie von den direkt mit der Migration verbundenen Nachteilen betroffen, um die Gelegenheitsstrukturen in der neuen Gesellschaft richtig ausschöpfen zu können" (a.a.O., S. 212). Bei den genannten Autoren werden
die (Sozialisationspraktiken in den) Herkunftskulturen also als defizitär im
Hinblick auf eine angemessene Vorbereitung auf eine Bildungskarriere in
Deutschland betrachtet. Erst dann, wenn der kulturelle Hintergrund aufgrund von Assimilationsprozessen weitgehend in Vergessenheit geraten bzw.
irrelevant geworden ist, kann davon ausgegangen werden, dass Migrantenkinder ähnlich erfolgreich im deutschen Bildungssystem sind wie deutsche Kinder. Problematisch scheint dabei allerdings (u. a.) die Annahme, die HerDiefenbach: Bildungsbeteiligung und Berufseinmündung ...
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kunftskulturen von Migrantenfamilien seien alle gleichermaßen defizitär,
wenn es um die Vorbereitung einer Bildungskarriere in Deutschland geht. Da
die diesbezüglichen Defizite in der Literatur in der Regel nicht näher spezifiziert werden (von Verweisen auf "traditionelle" Haltungen und Familienstrukturen im Gegensatz zu "modernen" abgesehen), ist auch nicht feststellbar, inwieweit Migrantenfamilien aus unterschiedlichen Nationen bzw. Kulturen tatsächlich dieselben "kulturellen" Defizite aufweisen. Die Vermutung
liegt jedoch nahe, dass die Herkunftskulturen der Migrantenfamilien im Rahmen der kulturalistischen Erklärung als übertrieben homogen betrachtet werden.
Wenn die kulturalistische Erklärung zutreffend ist, ist in statistischen Analysen damit zu rechnen, dass die Nationalität der Kinder (deutsch vs. nichtdeutsch) einen eigenständigen Effekt hat, unabhängig davon welche erklärenden Größen außerdem in die Analysen eingeführt werden. Außerdem ist damit zu rechnen, dass die Bildungsbeteiligung und der Bildungserfolg von
Kindern aus Migrantenfamilien und deutschen Kindern umso ähnlicher sein
sollten, je länger die Migrantenkinder bzw. ihre Eltern (oder Großeltern) in
Deutschland gelebt haben.
Auch in der US-amerikanischen Diskussion wird die oben beschriebene
kulturalistische Erklärung immer wieder vorgebracht (Lewis 1968; Moynihan
1965; Murray 1984). Dort tritt die kulturalistische Erklärung jedoch in einer
weiteren Variante auf, für die es bislang meines Wissens keine Parallele in
Deutschland gibt: Einige Autoren (Ogbu 1978; 1992; Baca Zinn 1989; zur
empirischen Kritik: Ainsworth/Downey 1998) betrachten weniger die Herkunftskuhuren der Migranten als defizitär im Hinblick auf eine angemessene
Vorbereitung zum Durchlaufen des US-amerikanischen Bildungssystems,
vielmehr machen sie für den geringeren Bildungserfolg von Kindern aus Minderheitengruppen die Subkulturen verantwortlich, in denen sie aufwachsen.
Diese Subkulturen seien nicht primär als national-kulturelle Gruppen, sondern als Minderheitengruppen zu charakterisieren, die sich im Gegensatz zur
Majorität sähen und ihre Werte und Verhaltensweisen dementsprechend definierten. Angesichts der wahrgenommenen Beschränkungen der Aufstiegschancen in der Gesellschaft bildeten sich in den Minderheitengruppen Subkulturen, die das "Unerreichbare" als nicht erstrebenswert betrachteten,
sodass~ es zu einem quasi-freiwilligen Rückzug aus dem Bildungssystem komme.
Sollte diese Variante der kulturalistischen Erklärung zutreffend sein, so
wäre in statistischen Analysen ebenfalls mit einem eigenständigen Effekt von
Nationalität auf Bildungsbeteiligung bzw. Bildungserfolg zu rechnen. Anders
als bei der ersten Variante der kulturalistischen Erklärung wäre aber nicht damit zu rechnen, dass die Bildungsbeteiligung und der Bildungserfolg der Migrantenkinder sich mit der Zeit dem der deutschen Kinder annähern, da sich
an ihrem Minderheitenstatus ja nichts ändert. Sie werden eher - im Gegenteil
- mit der Zeit festgeschrieben.
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(2) Die sozioäkonomische Erklärung

Die auf humankapitaltheoretischen Überlegungen basierende sozioökonomische Erklärung für differenzielle Bildungsbeteiligung und differenziellen Bildungserfolg stellt den familialen Hintergrund der Kinder in den Mittelpunkt
der Betrachtung, wobei der Bildung der Eltern und den finanziellen Verhältnissen, in denen die Kinder aufwachsen, besondere Bedeutung beigemessen
wird. Die (Aus-)Bildung von Kindern kostet Zeit, Aufmerksamkeit und
Geld. Diese familialen Ressourcen müssen aufgebracht und dann in die Bildung der Kinder investiert werden (Leibowitz 1974; 1977). Je mehr dieser familialen Ressourcen zur Verfügung stehen und je mehr davon in die Bildung
der Kinder investiert werden, desto besser sollte der Bildungserfolg sein. Eine
Benachteiligung von Migrantenkindern gegenüber deutschen Kindern im Bildungssystem ist demnach darauf zurückzuführen, dass Migrantenfamilien im
Vergleich zu deutschen Familien über weniger Ressourcen verfügen, die sie
in die Bildung der Kinder investieren können. Die Ungleichheit von Migrantenkindern und deutschen Kindern wäre also das Ergebnis der sozioökonomischen Ungleichheit von Migrantenfamilien und deutschen Familien.
Wenn diese Erklärung richtig ist, sollte in statistischen Analysen der Einfluss der Nationalität auf die Bildungsbeteiligung oder den Bildungserfolg
verschwinden, wenn die Effekte des familialen Hintergrundes berücksichtigt
werden. Migrantenkinder und deutsche Kinder, die einen den Migrantenkindern vergleichbaren familialen Hintergrund aufweisen, sollten sich hinsichtlich der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs nicht voneinander unterscheiden.
(3) Die Erklärung durch die in der Migrationssituation verfügbaren Handlungsstrategien

Möglicherweise verfügen - zumindest einige - Migrantenfamilien durchaus
über deutschen Familien vergleichbare familiale Ressourcen, die sie in die Bildung der Kinder investieren können, tun es aber aus bestimmten Gründen
dennoch nicht: Der Argumentation von Korte (1990) und Schiffauer (1991)
folgend entwickeln Türken wegen ihres unsicheren Aufenthaltsstatus keine
langfristige Perspektive auf die Aufnahmegesellschaft hin, sodass türkische
Eltern ein geringeres Interesse an den Bildungsabschlüssen ihrer Kinder haben. Im Falle einer Rückkehr in die Türkei seien diese Bildungsabschlüsse
"wertlos". Stattdessen hätten viele türkische Eltern ein Interesse daran, ihre
Kinder so früh wie möglich von der Schule zu nehmen, damit sie durch eine
Erwerbstätigkeit zum Familieneinkommen beitragen können, was wiederum
die Rückkehr in die Türkei beschleunigen soll. Nach dieser Argumentation
investieren türkische Eltern also aufgrund rationaler Kalküle angesichts der
Migrationssituation nur eingeschränkt in die Bildung ihrer Kinder, sodass bei
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türkischen Kindern im Vergleich zu deutschen Kindern eher unterdurchschnittliche Bildungsabschlüsse zu erwarten sind.
Wenn diese Erklärung zutrifft, sollten die Bildungsbeteiligung und der Bildungserfolg systematisch mit der Rückkehrabsicht bzw. der Bleibemöglichkeit variieren. Investitionen von Migrantenfamilien in die Bildung der Kinder
sollten vergleichsweise stark sein, wenn sie planen, dauerhaft in der Bundesrepublik zu bleiben. Mit geringen Investitionen in die Bildung der Kinder ist
bei Migrantenfamilien zu rechnen, die keine (längerfristige) Bleibeabsicht haben. Diese Erklärung lässt auch eine größere Bildungsbeteiligung und einen
größeren Bildungserfolg bei Migrantenkindern derjenigen Nationalitäten erwarten, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Europäischen Union Freizügigkeit genießen (z. B. Italienern), als bei denen, für die dies nicht zutrifft (z. B.
Türken).
(4) Die Erklärung durch die Effekte des Bildungssystems als solchem

Im Rahmen dieser Erklärung werden diejenigen Merkmale und Mechanismen
des Bildungssystems betrachtet, deren Wirkungsweise in einer Benachteiligung von Migrantenkindern gegenüber deutschen Kindern resultieren kann.
Einer dieser Mechanismen könnte die Überweisung von Migrantenkindern in
die Sonderschule aufgrund ihrer mangelnden Deutschkenntnisse sein, die es
ihnen unmöglich machen, dem Unterricht in der Grundschule oder in einer
"regulären" weiterführenden Schule zu folgen (zur Diskussion des Zusammenhangs zwischen sprachlichen Problemen der Migrantenkinder und ihrem
schulischen Versagen: Kornmann 1991). Sollte dies ein für Migrantenkinder
und deutsche Kinder ungleiche Bildungsbeteiligung produzierender Mechanismus sein, dürfte er aber mit der Zeit an Bedeutung verloren haben und
weiterhin verlieren: Überweisungen von Migrantenkindern an die Sonderschule sollten umso seltener erfolgen, je größer der Anteil in Deutschland geborener (und daher fließend Deutsch sprechender) und nicht selbst zugewanderter Migrantenkinder im deutschen Bildungssystem ist. In jüngeren Kohorten von Migrantenkindern sollte der Besuch der Sonderschule also seltener
sein als in älteren Kohorten.
Ein- weiteres Merkmal des deutschen (mehrgliedrigen) Bildungssystems,
von dem manche Autoren annehmen, es führe zu einer Benachteiligung der
Migrantenkinder gegenüber deutschen Kindern, ist seine relative Komplexität, die für Migrantenfamilien einer absoluten Undurchschaubarkeit gleichkommen mag. Migrantenfamilien - Eltern wie Kindern - fehlen möglicherweise Informationen über die möglichen Bildungsgänge und über die Voraussetzungen für das erfolgreiche Durchlaufen verschiedener Bildungsgänge
sowie über die Unterschiede zwischen verschiedenen Bildungsabschlüssen
und deren Verwendbarkeit im Hinblick auf Weiterbildung oder auf dem Arbeitsmarkt.

48

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 5

Ein anderer Mechanismus, der in diesem Zusammenhang relevant sein
könnte, ist die Empfehlung, die Grundschullehrer für ein Kind hinsichtlich
des Besuchs einer Sekundarschule aussprechen. Möglicherweise empfehlen
Grundschullehrer für Migrantenkinder häufiger als für deutsche Kinder einen
Hauptschulbesuch und weniger häufig den Besuch eines Gymnasiums. Ob es
sich dabei um bewusste Diskriminierungsakte handelt oder nicht, ist mit
Blick auf die Folgen einer solchen Empfehlung für die Bildungskarrieren der
Migrantenkinder irrelevant.
All diesen Argumentationen ist gemeinsam, dass sie keine Variation der
Bildungsbeteiligung oder des Bildungserfolgs zwischen Migrantenfamilien
verschiedener Nationalitäten erwarten lassen.
7.2 Empirische Befunde: Worauf sind die Nachteile von Kindern und
Jugendlichen aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Kindern
und Jugendlichen im System schulischer und beruflicher Bildung
zurückzuführen?

Anhand der Daten des SOEP können selbstverständlich nicht alle der oben
genannten möglichen Erklärungen empirisch überprüft werden. So ist es z. B.
auf der Grundlage der SOEP-Daten nicht möglich zu testen, ob Kinder aus
Migrantenfamilien bei Abschluss der Grundschule tatsächlich häufiger eine
Hauptschulempfehlung bekommen als deutsche Kinder. Für einige der oben
genannten Erklärungen stellt das SOEP aber zumindest näherungsweise Indikatoren bereit.
Um zu prüfen, worauf die Nachteile der Kinder aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Kindern im deutschen System schulischer Bildung zurückzuführen sind, wurden in den folgenden Analysen alle Kinder berücksichtigt, über die der Haushaltsvorstand zum ersten Befragungszeitpunkt im
Jahr 1984 Angaben gemacht hat, sowie Kinder, die in den Folgejahren geboren wurden und zu denen daher in den folgenden Befragungswellen Angaben
gemacht wurden. Für diese Kinder wurde geprüft, von welchen Faktoren es
abhängt, ob sie
- irgendwann im Beobachtungszeitraum eine Hauptschule besucht haben,
- irgegdwann im Beobachtungszeitraum eine Realschule besucht haben oder
- irgendwann im Beobachtungszeitraum ein Gymnasium besucht haben.
Wenn ein Kind innerhalb des Sekundarschulbereichs die Schulform gewechselt hat, sodass es z. B. zuerst eine Hauptschule besucht hat und danach eine
Realschule, so wurde dieses Kind sowohl bei der Analyse des Hauptschulbesuchs als auch bei der Analyse der Determinanten des Realschulbesuchs berücksichtigt. Eine Analyse des Besuchs einer Berufsschule musste aufgrund
nicht hinreichender Fallzahlen unterbleiben.
Statt der in Deutschland erzielten Schulabschlüsse wurden in den folgenden Analysen die Schulformen, die Kinder in der Sekundarstufe besuchen, in
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den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Dies hat mehrere Gründe: Zum
einen erhält man auf diese Weise eine größere Anzahl analysierbarer Fälle.
Zum anderen haben die voranstehenden Analysen gezeigt (vgl. Abbildung 3),
dass in Bezug auf die Bildungsbeteiligung seit einigen Jahren ein Wandel zu
beobachten ist, der sich bis 1998 (Zeitpunkt der letzten zugänglichen Welle
des SOEP) noch nicht in Bildungsabschlüssen niedergeschlagen haben konnte. Betrachtet man Bildungsabschlüsse (statt der Bildungsbeteiligung), erhält
man daher ein der derzeitigen Situation weniger angemessenes Bild.
Die hier interessierenden zu erklärenden oder abhängigen Variablen sind
dichotome Variablen, d. h. Variablen mit genau zwei Ausprägungen: Der
Besuch einer Hauptschule irgendwann im Beobachtungszeitraum wird dem
Besuch anderer Schultypen der Sekundarstufe im Beobachtungszeitraum gegenübergestellt. Ebenso wird für den Besuch der Realschule und des Gymnasiums irgendwann im Beobachtungszeitraum verfahren. Ein im Fall dichotomer abhängiger Variablen geeignetes statistisches Verfahren ist die binäre logistische Regression. In logistische Regressionen können als erklärende oder
unabhängige Variablen nominal, ordinal oder metrisch skalierte Variablen
eingeführt werden, jedoch ist es im Fall nicht metrisch skalierter Variablen
notwendig, sie entweder ebenfalls zu dichotomisieren oder als kategoriale Variablen in das Erklärungsmodell einzuführen.
Die sozioökonomische Erklärung kann unter Verwendung der Informationen über das Haushaltseinkommen, die Schulbildung des Haushaltsvorstands
und die Anzahl der Kinder im Haushalt, auf die die vorhandenen Ressourcen
verteilt werden müssen, getestet werden. Zur Kontrolle der Effekte des Haushaltseinkommens wird als erklärende Variable das durchschnittliche monatliche Einkommen eines Haushalts über alle Befragungswellen hinweg in die
folgenden Analysen eingeführt. Da diese Variable metrisch skaliert ist, ist
keine Dichotomisierung oder Kategorisierung erforderlich. Die Schulbildung
des Haushaltsvorstands als ordinal skalierte Variable wurde wie folgt dichotomisiert: Deutsche Haushaltsvorstände mit einem Hauptschulabschluss wurden deutschen Haushaltsvorständen mit einem anderen Abschluss des Sekundarschulbereichs oder keinem Schulabschluss gegenübergestellt. Bei Haushaltsvorständen anderer Nationalität wurden diejenigen, die die Pflichtschule
mit einem Abschluss beendet haben, denjenigen gegenübergestellt, die die
Pflichtschule ohne Abschluss beendet haben, oder eine weiterführende Schule
mit einem Abschluss beendet haben. Die Anzahl der Kinder im Haushalt ist
eine metrische Variable, die aufgrund der Veränderlichkeit der Anzahl der
Kinder über die Zeit über alle Befragungswellen hinweg gemittelt wurde,
weswegen sie Dezimalstellen aufweist.
Die kulturalistische Erklärung kann dadurch einer Prüfung unterzogen
werden, dass man das Geburtsland des Kindes, die Effekte des kulturellen
Milieus im Elternhaus und die Identifikation des Haushaltsvorstands mit der
Herkunftsnationalität betrachtet. Das Geburtsland des Kindes ist eine nominal skalierte Variable, die dichotomisiert wurde: In Deutschland geborenen
Kindern aus Migrantenfarnilien werden Kinder aus Migrantenfamilien gegen50
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übergestellt, die nicht in Deutschland geboren wurden. Die Variable zur
Kontrolle des kulturellen Milieus im Elternhaus ist ein additiver Index aus
drei Indikatoren, die angeben, ob der Haushaltsvorstand die deutsche Küche,
deutsche Zeitungen und deutsche Musik der Küche, den Zeitungen und der
Musik seiner Herkunftsgesellschaft vorzieht oder umgekehrt. Je höher der
Wert auf diesem Index (der Ausprägungen zwischen 0 und 12 annehmen
kann), desto größer ist die Präferenz für die genannten Kulturgüter in ihrer
deutschen Form. Weil die Informationen zum kulturellen Milieu nicht in allen Wellen des SOEP, sondern lediglich punktuell erhoben wurden, und weil
außerdem in späteren Wellen weniger Personen auf die entsprechenden Fragen geantwortet haben, wurden in den folgenden Analysen die Angaben aus
der Befragungswelle von 1984 verwendet, obwohl es natürlich zutrifft, dass
sich das kulturelle Milieu mit der Zeit verändern kann. Dieselbe Entscheidung wurde im Hinblick auf die Identifikation des Haushaltsvorstands mit
der Herkunftsnationalität getroffen, und zwar aus denselben Gründen. Die
Identifikation des Haushaltsvorstands mit der Herkunftsnationalität im Jahr
1984 ist eine kategorial eingeführte Variable mit drei Ausprägungen, die anzeigen, ob sich der Haushaltsvorstand ganz oder mehr als Türke, (Ex-)Jugoslawe, Grieche, Italiener oder Spanier - je nachdem - fühlt, sich in manchen
Beziehungen als Deutscher und in anderen als Türke, (Ex-)Jugoslawe, Grieche, Italiener oder Spanier fühlt oder sich ganz oder mehr als Deutscher
fühlt.
Für die Prüfung der Erklärung durch die in der Migrationssituation verfügbaren Handlungsstrategien stehen keine direkten Indikatoren zur Verfügung.
Näherungsweise sollen die vom Haushaltsvorstand geäußerten Rückkehrabsichten zum ersten Befragungszeitpunkt 1984 sowie zum Befragungszeitpunkt 1990 als Indikator für diese Erklärung herangezogen werden. Es handelt sich bei diesen Variablen um dichotomisierte Variablen mit zwei Ausprägungen, bei denen Haushaltsvorstände, die innerhalb der nächsten zwölf Monate oder in einigen Jahren in ihr Herkunftsland zurückkehren wollen, den
Haushaltsvorständen gegenübergestellt werden, die für immer in Deutschland bleiben wollen.
Tabelle 2 gibt einen Überblick darüber, wie sich die Kinder unterschiedlicher Nationalitäten, die in den folgenden multivariaten Analysen enthalten
sind, auf die abhängigen und die unabhängigen Variablen verteilen. Ausgewiesen sind die Fallzahlen und die jeweiligen Spaltenprozente. Die in dieser
Tabelle enthaltenen Informationen sind nicht nur inhaltlich interessant, sondern geben auch in methodischer Hinsicht einige Aufschlüsse, weil sie die
Merkmalskombinationen identifizieren, die schwach besetzt und für die die
Ergebnisse der multivariaten Analysen daher nicht allzu zuverlässig sind. Wie
man sieht, ergeben sich für Analysen, in denen alle Migrantenkinder als solche - ungeachtet ihrer Nationalität - betrachtet werden, keine Probleme. Betrachtet man jedoch Migrantenkinder unterschiedlicher Nationalität getrennt,
so erweisen sich einige Merkmalskombinationen als sehr schwach besetzt.
Dies gilt z. B. für spanische Kinder, die irgendwann im BeobachtungszeitDiefenbach: Bildungsbeteiligung und Berufseinmündung ...
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raum ein Gymnasium besucht haben (n = 13), oder für spanische bzw. griechische Kinder, deren Haushaltsvorstände sich mehr oder ganz als Deutsche
fühlen (n = 6 bzw. n = 8). Dass sich Effekte für derart schwach besetzte
Gruppen in multivariaten statistischen Modellen als statistisch signifikant erweisen, ist nicht zu erwarten.
Um zunächst die sozioökonomische Erklärung zu testen, wurde geprüft,
wie gut das Haushaltseinkommen, die Schulbildung des Haushaltsvorstands
und die Anzahl der Kinder im Haushalt den Besuch eines bestimmten Schultyps bei deutschen Kindern erklären können, um Werte zu ermitteln, mit denen die Ergebnisse der nachfolgenden Analyse, die dasselbe für Kinder aus
Migrantenfamilien testet, verglichen werden können. Tabelle 3 ist zu entnehmen, dass die sozioökonomischen Faktoren den Besuch einer Hauptschule
und den Besuch eines Gymnasiums bei deutschen Kindern statistisch signifikant beeinflussen. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen, die Schulbildung des Haushaltsvorstands und die durchschnittliche Anzahl der Kinder
im Haushalt haben einen statistisch signifikanten Einfluss darauf, ob deutsche
Kinder eine Hauptschule besuchen und darauf, ob sie ein Gymnasium besuchen. Auf einen Realschulabschluss der Kinder hat dagegen nur das durchschnittliche Haushaltseinkommen einen statistisch signifikanten Effekt, die
beiden anderen sozioökonomischen Indikatoren nicht.
Betrachtet man Tabelle 3 etwas genauer, so zeigt sich, dass für deutsche
Kinder die Wahrscheinlichkeit, eine Hauptschule zu besuchen, ebenso wie
die Wahrscheinlichkeit, eine Realschule zu besuchen, größer ist, wenn das
Haushaltseinkommen abnimmt. Der Besuch eines Gymnasiums wird dagegen mit steigendem Haushaltseinkommen wahrscheinlicher. Hat der Haushaltsvorstand einen Hauptschulabschluss, hat dies keinen statistisch signifikanten Effekt auf den Realschulbesuch des Kindes, beeinflusst einen Hauptschulbesuch des Kindes aber positiv und einen Gymnasiumbesuch negativ.
Die durchschnittliche Anzahl der Kinder im Haushalt hat tendenziell dieselben Effekte: Eine größere Anzahl von Kindern im Haushalt beeinflusst einen
Hauptschulbesuch positiv, einen Gymnasiumbesuch negativ, und der Realschulabschluss wird von der Anzahl der Kinder im Haushalt nicht statistisch
signifikant beeinflusst. Von allen sozioökonomischen Effekten ist der Hauptschulabschluss des Haushaltsvorstands für die Wahrscheinlichkeit eines deutschen ](indes, eine Hauptschule zu besuchen, am größten: Hat der Haushaltsvorstand einen Hauptschulabschluss (im Gegensatz zu anderen Abschlüssen oder keinem Abschluss), so erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit des Kindes, eine Hauptschule zu besuchen, um das 2,87fache oder um
187% (2,8773
100).
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Tabelle 2: Die Verteilung von Kindern unterschiedlicher Nationalitäten auf die Schultypen und die potenziell erklärenden Variablen
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Tabelle 3: Die Erklärung des Besuchs von Hauptschule, Realschule oder
Gymnasium in Abhängigkeit von sozio-ökonomischen Merkmalen der Familie: deutsche Kinder und Kinder aus Migrantenfamilien im Vergleich
Deutsche Kinder Durchschnittliches
Haushaltseinkommen

Besuch der! des
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Kinder aus
Migrantenfamilien

Besuch der/des
Hauptschule
Realschule
Gymnasiums
I)

R(2)
Slgruexg
(B) 3)
fikant ' )
-.1094 .9997
Ja
-.1101 .9997
Ja
ja
.2207 1.0006
Durchschnittliches
Haushaltseinkommen

Slgrufikant
nem

R

exp (B)

-

-

Ja
nem

.0872

1.0003

-

-

Haushaltsvorstand
hat Hauptschulabschluss (vs. anderen Abschluss oder
keinen Abschluss)
signifiR
exp (B)
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.1740 2.8773
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-.1997 .3032
Ja
Haushaltsvorstand
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Ja
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R
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-

-

-

-

-

-

Das Signifikanzniveau, auf dem in dieser wie in den folgenden Analysen getestet wird, ist s:
.05 .

2) R zeigt die Stärke und die Richtung des Effekts, den die erklärende Variable auf den Besuch
eines bestimmten Schul typs hat, an.
3) Aus dem Betrag für exp (B) kann errechnet werden, um wie viel Prozent die Wahrscheinlichkeit des Besuchs eines bestimmten Schultyps steigt oder sinkt (vgl. das Vorzeichen von R),
wenn sich die Ausprägung der erklärenden Variablen um eine Einheit verändert.

Ein Blick auf die in der unteren Hälfte von Tabelle 3 dargestellten Effekte der
sozioökonomischen Variablen auf den Besuch bestimmter Schul typen bei
Kindern aus Migrantenfamilien zeigt, dass diese Variablen keinen statistisch
signifi~anten Effekt auf den Besuch bestimmter Schultypen haben. Die einzige Ausnahme stellt das durchschnittliche Haushaltseinkommen dar: Mit
jeder Mark, um die das Haushaltseinkommen steigt, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Realschulbesuchs des Kindes um 0,03 %. Steigt das durchschnittliche Haushaltseinkommen um DM 10 (€ 5,11), steigt .die Wahrscheinlichkeit eines Realschulbesuchs um 0,3 %, steigt es um DM 100 (€ 51,13),
steigt die Wahrscheinlichkeit eines Realschulbesuchs entsprechend, nämlich
um3%.
Aus Tabelle 3 kann man vor allem zweierlei entnehmen: Erstens sind es bei
Kindern aus Migrantenfamilien offensichtlich nicht die sozioökonomischen
Faktoren, die erklären, welchen Schultyp sie in der Sekundarstufe besuchen.
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Zweitens besteht diesbezüglich ein grundlegender Unterschied zwischen
deutschen Kindern und Kindern aus Migrantenfamilien, denn bei deutschen
Kindern haben die sozioökonomischen Merkmale durchaus einen - teilweise
erheblichen - Einfluss auf den Besuch eines bestimmten Schultyps.
Tabelle 4: Die Erklärung des Besuchs von Hauptschule, Realschule oder
Gymnasium in Abhängigkeit von kulturellen Faktoren
Geburtsland
des Kindes
(Deutschland vs.
nicht Deutschland)
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ja':'

.0644

1.6787

(2)

-

-

neLn
Realschule

Gymnasiums

neLn

nell1

-

-

-

-

Ja

Ja

.0550

.1900

1.0880

1.2744

(1)

-

-

neLn
(2)
neLn

-

-

(1)

-

-

-

-

neLn
(2)

neLn
':- Die Ausprägung (1) bezieht sich auf den Vergleich von Haushaltsvorständen, die sich in manchen Beziehungen als Deutsche, in anderen als Türke, (Ex-)Jugoslawe, Grieche, Italiener oder
Spanier - je nachdem - fühlen, mit Haushaltsvorständen, die sich mehr oder ganz als Türke,
(Ex-)Jugoslawe, Grieche, Italiener oder Spanier fühlen. Die Ausprägung (2) bezieht sich auf
den Vergleich von Haushaltsvorständen, die sich mehr oder ganz als Deutsche fühlen, mit
Haushaltsvorständen, die sich mehr oder ganz als Türke, (Ex-)Jugoslawe, Grieche, Italiener
oder Spanier fühlen.

Es stellt sich nunmehr die Frage, welche Faktoren es statt sozioökonomischer
Faktoren sind, die den Besuch eines bestimmten Schultyps in der Sekundarstufe bei Kindern aus Migrantenfamilien erklären. Tabelle 4 zeigt, wie gut
kulturelle Faktoren diesbezüglich abschneiden.
Sowohl der Besuch der Hauptschule als auch der Besuch der Realschule
und des Gymnasiums werden statistisch signifikant von dem kulturellen Milieu im Elternhaus beeinflusst: Je mehr sich das kulturelle Milieu im Elternhaus an die deutsche Kultur annähert, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind eine Hauptschule besucht. Dagegen steigt mit einer Annäherung des kulturellen Milieus im Elternhaus an die deutsche Kultur die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind die Realschule bzw. das Gymnasium besucht. Dieser Effekt des kulturellen Milieus im Elternhaus ist in Bezug auf
einen Gymnasiumbesuch mehr als doppelt so stark wie in Bezug auf einen
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Realschulbesuch. Für den Besuch einer Realschule oder eines Gymnasiums
(statistisch) unerheblich sind das Geburtsland des Kindes sowie die Identifikation des Haushaltsvorstands mit der deutschen Nationalität bzw. mit der
Nationalität seines Herkunftslandes. Für den Hauptschulbesuch der Migrantenkinder ist - neben dem kulturellen Milieu im Elternhaus - die nationale
oder kulturelle Identifikation des Haushaltsvorstandes von Bedeutung: Wenn
er sich in manchen Bereichen als Deutscher fühlt und in anderen als Türke,
(Ex-)Jugoslawe, Grieche, Italiener oder Spanier - je nachdem -, dann ist die
Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eine Hauptschule besucht, um 67,9 % größer, als wenn er sich mehr oder ganz als Türke, (Ex-)Jugoslawe, Grieche, Italiener oder Spanier fühlt. Dieser Befund ist aus assimilationstheoretischer
Sicht sicherlich überraschend.
Bleibt noch zu klären, inwieweit die Rückkehrabsicht des Haushaltsvorstands den Schulbesuch des Kindes beeinflusst. Wie gesagt könnte ein positiver Effekt der Rückkehrabsicht auf die Wahrscheinlichkeit des Kindes, eine
Hauptschule zu besuchen, darauf hinweisen, dass der Schulbesuch von Migrantenkindern eine rationale Wahl der Familien bzw. der Eltern angesichts
der Migrationssituation darstellt. Da die Rückkehrabsicht mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Zeit veränderlich ist und es kaum sinnvoll ist, eine
"mittlere Rückkehrabsicht" zu errechnen, wurde die vom Haushaltsvorstand
geäußerte Rückkehrabsicht zu zwei Zeitpunkten (nämlich in den Jahren 1984
und 1990) in der Analyse berücksichtigt. Tabelle 5 zeigt, dass die vom Haushaltsvorstand geäußerte Rückkehrabsicht keinerlei statistisch signifikanten
Effekt auf den Schulbesuch des Kindes hat. Sollte die Erklärung durch die in
der Migrationssituation verfügbaren Handlungsstrategien dennoch - zumindest teilweise - richtig sein, muss festgestellt werden, dass sie durch die vom
Haushaltsvorstand geäußerten Rückkehrabsichten jedenfalls nicht erfasst
werden.
Tabelle 5: Die Erklärung des Besuchs von Hauptschule, Realschule oder
Gymnasium in Abhängigkeit von der Rückkehrabsicht
Die vom Haushaltsvorstand
im Jahr 1984 geäußerte Rückkehrabsicht

Die vom Haushaltsvorstand
im Jahr 1990 geäußerte Rückkehrabsicht

Besuch der/des

Slg.

R

exp (B)

Slg.

R

exp (B)

Hauptschule

nem

-

-

nem

-

-

Realschule

nem

-

-

nem

-

-

Gymnasiums

nem

-

-

nem

-

-

Die in den Tabellen 3-5 wiedergegebenen Befunde machen insgesamt gesehen
deutlich, dass die Faktoren, die in die Analysen einbezogen wurden, den Besuch eines bestimmten Schul typs der Sekundarstufe bei Kindern aus Migrantenfamilien kaum erklären können. Lediglich das kulturelle Milieu im Elternhaus hat einen statistisch signifikanten Einfluss auf den Besuch aller hier un-
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tersuchten Schultypen und die Identifikation des Haushaltsvorstands hat einen statistisch signifikanten Effekt auf den Hauptschulbesuch.
Was ergibt sich, wenn alle Faktoren, sozioökonomische und kulturelle
Faktoren ebenso wie die Rückkehrabsicht, simultan in ein und dasselbe Modell zur Erklärung des Besuchs bestimmter Schultypen in der Sekundarstufe
einbezogen werden? Hierüber gibt Tabelle 6 Aufschluss. Ihr kann man zunächst entnehmen, dass sozioökonomische Faktoren auch im Gesamtmodell,
das alle (potenziell) erklärenden Faktoren enthält, keine statistisch signifikanten Effekte auf den Besuch bestimmter Schultypen in der Sekundarstufe haben. Kulturelle Faktoren beeinflussen nunmehr weder den Haupt- noch den
Realschulbesuch statistisch signifikant. Lediglich der Gymnasiumsbesuch
wird in diesem Modell von einem kulturellen Faktor, nämlich dem kulturellen Milieu im Elternhaus, statistisch signifikant beeinflusst: Je weniger das
kulturelle Milieu im Elternhaus an der Kultur des Herkunftslandes orientiert
ist, desto wahrscheinlicher ist ein Gymnasiumbesuch. Die im Jahr 1990 erhobene Rückkehrabsicht des Haushaltsvorstands hat in diesem Modell einen
statistisch signifikanten Einfluss auf den Realschulbesuch des Kindes: Wenn
der Haushaltsvorstand für immer in Deutschland bleiben möchte, erhöht sich
die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind die Realschule besucht, um 111 %.
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Tabelle 6: Die Erklärung des Besuchs von Hauptschule, Realschule oder
Gymnasium in Abhängigkeit von sozioökonomischen Faktoren,
kulturellen Faktoren und der Rückkehrabsicht
Sozioökonomische Faktoren:
Durchschnittliches
Haushaltseinkommen

Haushaltsvorstand
Durchschnittliche
hat Pflichtschule mit Anzahl der Kinder
im Haushalt
Abschluss
(vs. anderen Abschluss oder keinen
Abschluss)

Besuch der/des

slg.

R

exp (B)

slg.

R

exp (B)

slg.

R

exp (B)

Hauptschule

neID

-

-

neID

-

-

neID

-

-

Realschule

neID

-

-

neID

-

-

neID

-

-

Gymnasiums

neID

-

-

neID

-

-

neID

-

-

Kulturelle Faktoren:
Geburtsland des
Kulturelles Milieu im
Kindes (Deutschland Elternhaus (Index)
vs. nicht Deutschland)

Identifikation des
Haushaltsvorstands
mit der deutschen
Nationalität oder der
seines Herkunftslands

Besuch der/des

slg.

R

exp (B)

Slg.

R

exp (B)

Slg.

R

Hauptschule

neID

-

-

neID

-

-

(1) nein
(2) nein

-

-

-

-

(1) nein
(2) nein

-

-

-

1.2842 (1) nein
(2) nein

-

-

-

-

Realschule
Gymnasiums

neID
neID

-

-

-

-

neID
ja

-

-

.1540

exp (B)

Die Rückkehrabsicht:
Die vom Haushaltsvorstand
im Jahr 1984 geäußerte Rückkehrabsicht

Die vom Haushaltsvorstand
im Jahr 1990 geäußerte Rückkehrabsicht

Besuch der/des

slg.

R

exp (B)

sig.

R

Hauptschule

neID

-

-

neID

-

-

Realschule

neID

-

-

.1087

2.1119

Gymnasiums

neID

-

-

Ja
neID

-

-
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Für das Gesamtmodell lässt sich also dreierlei festhalten: Erstens haben sozioökonomische Faktoren nach wie vor keine Effekte auf den von Migrantenkindern besuchten Schultyp. Zweitens bleibt der bereits beobachtete Effekt des kulturellen Milieus im Elternhaus auf den Gymnasiumsbesuch im
Gesamtmodell stabil. Drittens hat die Absicht des Haushaltsvorstands, für
immer in Deutschland zu bleiben, einen positiven Einfluss auf den Realschulbesuch des Kindes.
Möglicherweise werden durch die gemeinsame Betrachtung aller Kinder
aus Migrantenfamilien gleich welcher Nationalität bestimmte Effekte verdeckt, die bei einer separaten Betrachtung der Migrantenkinder unterschiedlicher Nationalitäten sichtbar würden. Daher wäre es wünschenswert, für
jede Nationalität eigenständige Regressionsmodelle zu schätzen. Dies ist jedoch aufgrund der geringen Fallzahlen, die dann für jede multivariate Analyse zur Verfügung stünden, nicht sinnvoll bzw. führt zu unzuverlässigen, statistisch kaum interpretierbaren Ergebnissen. Stattdessen wird die Nationalität
der Kinder aus Migrantenfamilien in die folgende Analyse als erklärende Variable eingeführt. Als Referenzkategorie, d. h. als die Nationalität, mit der alle
anderen Nationalitäten verglichen werden, wurden die griechischen Kinder
gewählt, weil sie bekanntermaßen die geringsten Nachteile den deutschen
Kindern gegenüber haben, ihnen also hinsichtlich der Bildungsbeteiligung
und des Bildungserfolgs am ähnlichsten sind, sodass statistisch signifikante
Effekte anderer Nationalitäten im Vergleich zu Griechen gleichzeitig einen
ungefähren Eindruck von den Unterschieden geben, die zwischen diesen Nationalitäten und deutschen Kindern bestehen. Zusätzlich zu den bislang in
den Modellen enthaltenen Variablen wurde in diese multivariate Analyse das
Geschlecht des Kindes als Kontrollvariable eingeführt.
Tabelle 7 stellt die Befunde aus dieser Analyse zusammen, allerdings ohne
die Ergebnisse für die Geschlechtsvariable auszuweisen, die weder im Modell
zur Erklärung des Hauptschulbesuchs noch in den Modellen zur Erklärung
des Realschul- und des Gymnasiumsbesuchs einen statistisch signifikanten
Effekt hatte.
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Tabelle 7: Die Erklärung des Besuchs von Hauptschule, Realschule oder
Gymnasium in Abhängigkeit von sozioökonomischen Faktoren,
kulturellen Faktoren, der Rückkehrabsicht und der Nationalität
der Migrantenkinder
Sozio-ökonomische Faktoren:
Durchschnittliches
Haushaltseinkommen

Besuch der/des
Hauptschule
Realschule
Gymnasiums

Slg.

R

Ja
neIn
neIn

.1061
-

-

Haushaltsvorstand
Durchschnittliche
hat Pflichtschule mit Anzahl der Kinder
Abschluss
im Haushalt
(vs. anderen Abschluss oder keinen
Abschluss)
exp (B)
exp (B) Slg.
exp (B) Slg.
R
R
1.0005 neIn
neIn
neIn
neIn
neIn
neIn
-

Kulturelle Faktoren:
Geburtsland des
Kulturelles Milieu im
Kindes (Deutschland Elternhaus (Index)
vs. nicht Deutschland)

Besuch der/des
Hauptschule

sig.
neIn

R

exp (B)

-

-

Slg.
neIn

Realschule

neIn

-

-

neIn

Gymnasiums

neIn

-

-

Ja

Identifikation des
Haushaltsvorstands
mit der deutschen
Nationalität oder der
seines Herkunftslandes
R
exp (B) Slg.
exp (B)
R
(1) nein
(2) nein
(1) nein
(2) nein
.1725 1.3551 (1) nein
(2) nein
-

Die Rückkehrabsicht:

Besuch der! des
Hauptschule
Realschule
Gymnasiums

Die vom Haushaltsvorstand
im Jahr 1984 geäußerte Rückkehrabsicht
exp (B)
Slg.
R
neIn
neIn
neIn
-

Die vom Haushaltsvorstand
im Jahr 1990 geäußerte Rückkehrabsicht
Slg.
R
exp (B)
neIn
Ja
nem
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.1153

2.2399

-

-
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Die Nationalität (Re/erenzkategorie: Griechen):
Besuch der/des
Hauptschule
Realschule
Gymnasiums

Türken
sig.
Ja
Ja
nein

(Ex- )Jugoslawen
R
.1522
-.1084

exp (B)
5.1351
.2897

-

-

R
.1778

exp (B)
10.2221
-

Slg.
nein
nein
nein

R
-

exp (B)
-

Spanier
Slg.
nein
nein
nein

R
-

exp (B)
-

Die Nationalität - Fortsetzung:
Besuch der/des
Hauptschule
Realschule
Gymnasiums

Italiener
Slg.
Ja
nein
nem

-

-

-

Wie die vorherige Analyse, deren Ergebnisse in Tabelle 6 zusammengestellt
sind, ergibt auch diese Analyse keine statistisch signifikanten Effekte sozioökonomischer Faktoren außer einem: Die Wahrscheinlichkeit des Hauptschulbesuchs steigt mit der Zunahme des Haushaltseinkommens. Dieser Effekt ist zwar statistisch signifikant, aber von geringer Wichtigkeit, weil er
eher gering ist. Eine Zunahme des durchschnittlichen monatlichen Haushaltseinkommens um DM 1 (€ 0,51) erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Hauptschulbesuchs um 0,05 %, eine Zunahme um DM 100 (€ 51,13) erhöht sie
dementsprechend um 5 %. Der Effekt des kulturellen Milieus im Elternhaus
auf den Gymnasiumsbesuch wird in dieser Analyse bestätigt. Auch der Effekt
der im Jahr 1990 erhobenen Rückkehrabsicht des Haushaltsvorstands auf den
Realschulbesuch bleibt bestehen. Hinzu kommen in diesem Modell statistisch
signifikante Effekte der Nationalität der Migrantenkinder: Im Vergleich zu
griechischen Kindern haben türkische Kinder eine um das Vierfache oder
413 % höhere Wahrscheinlichkeit, eine Hauptschule zu besuchen, und eine
um 71 % geringere Wahrscheinlichkeit, eine Realschule zu besuchen. Italienische ~inder haben im Vergleich zu griechischen Kindern noch eine weit höhere Wahrscheinlichkeit als türkische Kinder, eine Hauptschule zu besuchen,
nämlich eine um gut das Neunfache oder 922 % höhere Wahrscheinlichkeit.
Für spanische und (ex- )jugoslawische Kinder lassen sich im Vergleich zu griechischen Kindern in diesem Modell keine statistisch signifikanten Unterschiede feststellen. Das wesentliche Ergebnis dieser Analyse ist, dass sich an
den bestehenden (und an den nicht bestehenden) Effekten der erklärenden
Variablen kaum etwas ändert, wenn die Nationalität der Kinder aus Migrantenfamilien in das Modell aufgenommen wird. Dies spricht für jeweils eigenständige, voneinander unabhängige Effekte der Nationalität und der anderen
erklärenden Variablen.
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8 Diskussion der aus den Daten des SOEP
gewonnenen Ergebnisse
Auf eine systematische Zusammenfassung der in den einzelnen Kapiteln dieser Expertise berichteten empirischen Befunde anhand der SOEP-Daten wird
hier verzichtet. Stattdessen soll sowohl eine Einordnung dieser Befunde in
die Forschungslandschaft als auch deren Rückbindung an die in der Literatur
vorgeschlagenen Erklärungen für die Nachteile der Kinder aus Migrantenfamilien gegenüber deutschen Kindern im System schulischer und beruflicher
Bildung versucht werden.
Zunächst ist festzuhalten, dass sich im Rahmen der Analysen für die vorliegende Expertise keine Befunde ergeben haben, die im Widerspruch zu bereits
existierenden Befunden stehen. Dies ist einerseits inhaltlich befriedigend, andererseits wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die meisten Analysen zum Thema dieser Expertise ebenfalls mithilfe der Daten des SOEP vorgenommen wurden. Das heißt, dass die bekannten Nachteile, die Kinder aus
Migrantenfamilien gegenüber deutschen Kindern im System schulischer und
beruflicher Bildung haben, auch im verlängerten Beobachtungszeitraum bestehen. Diese Nachteile stellen keinen geschlechtsspezifischen Effekt dar und
sind bestenfalls teilweise als nationalitätenspezifische Effekte zu sehen, denn
von den in dieser Expertise berücksichtigten Nationalitäten sind lediglich
griechische Kinder hinsichtlich ihrer Bildungsbeteiligung in etwa deutschen
Kindern vergleichbar (was nicht bedeutet, dass griechische Kinder keine erkennbaren Nachteile gegenüber deutschen Kindern hätten). Aus den Analysen im Rahmen dieser Expertise ergibt sich allerdings, dass es - entgegen der
Überzeugung vieler mit dem Thema Beschäftigten - nicht die türkischen
Kinder (allein) sind, die die größten Nachteile haben. Sowohl aus der deskriptiven Analyse in Kapitel 4.3 (vgl. Abbildung 19) als auch aus der multivariaten Analyse in Kapitel 7.2 (vgl. Tabelle 7) ergibt sich, dass italienische Kinder eine noch höhere Wahrscheinlichkeit haben als türkische Kinder, eine
Hauptschule zu besuchen. Wer bislang mit "Kulturfremdheit" argumentiert
hat, um die Nachteile der türkischen Kinder zu plausibilisieren, hat mit diesem Befund ein Problem. Ein Problem hat auch, wer behauptet, Migranten
überbliekten das komplexe mehrgliedrige deutsche Bildungssystem nicht und
hätten Defizite in Bezug auf die Kenntnis der verschiedenen Bildungsgänge
und Abschlüsse: Selbst wenn dies im Kern wahr wäre, müsste man einräumen, dass Migranten dessen ungeachtet imstande sind, ihre Bildungsentscheidungen zu revidieren, denn anders wäre die hohe Anzahl der SchultypWechsler in der Sekundarstufe bei Kindern aus Migrantenfamilien (vgl. Abbildung 10) nicht zu erklären. Auch die Richtung der Wechsel, die häufiger
als bei deutschen Kindern eine Verbesserung darstellen, spricht dafür, dass
Migrantenfamilien die größeren Möglichkeiten, die andere Schultypen als die
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Hauptschule bieten, durchaus erkennen und ggf. ihre vorher vorhandenen
Irrtümer dahingehend korrigieren.
Der Stabilität der Nachteile der Migrantenkinder gegenüber den deutschen
Kindern hinsichtlich der Schulbildung ungeachtet lassen sich auch Veränderungen beobachten. Wichtig ist diesbezüglich meines Erachtens vor allem die
Beobachtung, dass Kinder aus Migrantenfamilien zunehmend selten von der
Grundschule auf die Hauptschule und stattdessen zunehmend häufig auf die
Realschule wechseln. Dies hat sich während des durch das SOEP abgedeckten Zeitraums (noch) nicht in entsprechenden Schulabschlüssen niedergeschlagen (vgl. Abbildung 11). Es ist aber zu erwarten, dass in einigen Jahren
die Anzahl der Kinder aus Migrantenfamilien, die einen Realschulabschluss
aufzuweisen haben, entsprechend höher sein wird als derzeit und die Anzahl
derer mit Hauptschulabschluss entsprechend geringer. Wie sich dies auf die
Berufseinmündung der Jugendlichen aus Migrantenfamilien auswirken wird,
ist derzeit nicht absehbar. In Übereinstimmung mit Seifert (1994) konnte in
der vorliegenden Expertise festgestellt werden, dass Jugendliche aus Migrantenfamilien häufiger als deutsche Jugendliche arbeitslos oder nicht erwerbstätig sind und häufiger Arbeitsplätze haben, die geringe Qualifikationen erfordern (vgl. Abbildungen 12 und 13). Allerdings haben die Analysen, die diesbezüglich für diese Expertise durchgeführt wurden, gezeigt, dass Jugendliche
aus Migrantenfamilien nicht nur im Allgemeinen den deutschen Jugendlichen
vergleichbare Einkommen erzielen, sondern insbesondere als ungelernte Arbeiter deutschen Jugendlichen gegenüber Vorteile haben (vgl. Abbildung 15).
Hinzu kommt, dass Jugendliche aus Migrantenfamilien früher als deutsche
Jugendliche in eine Erwerbstätigkeit eintreten, was bei der Einschätzung ihrer finanziellen Vorteile gegenüber deutschen Jugendlichen berücksichtigt
werden muss. Es ist nicht ohne weiteres einsehbar, warum Jugendliche aus
Migrantenfamilien zugunsten eines Bildungsideals, das sich für sie nicht direkt und unter Umständen auch zu keinem späteren Zeitpunkt "auszahlt",
auf diese Vorteile verzichten sollten.
Was die Erklärung der Bildungsbeteiligung von Kindern aus Migrantenfamilien betrifft, hat diese Expertise gezeigt, dass sozioökonomische Faktoren
wie das durchschnittliche Haushaltseinkommen, die Schulbildung des Haushaltsvorstands und die durchschnittliche Anzahl der Kinder im Haushalt bei
deuts~hen Kindern eine Rolle spielen, bei Kindern aus Migrantenfamilien jedoch nicht. (Der Effekt des Haushaltseinkommens auf den Hauptschulbesuch des Kindes ist so gering, dass er an dieser Stelle vernachlässigt werden
kann.) Das heißt nicht, dass die Argumentation der Vertreter der sozioökonomischen Erklärung grundsätzlich verfehlt wäre; es heißt vielmehr, dass - erstens - Migrantenfamilien in Deutschland hinsichtlich dieser Faktoren weit
weniger stark variieren als deutsche Familien, sodass statistische Analysen naturgemäß keine Effekte ausweisen können, und - zweitens - dass dort, wo
die entsprechende Varianz bei Migrantenfamilien gegeben ist, sie dennoch
keine Effekte produziert, weil die Ressourcen, über die Migranten de facto
verfügen, wie ggf. über einen Abschluss einer weiterführenden Schule, in der
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Migrationssituation teilweise ihren Wert verlieren und damit weder dem Migranten selbst noch seinen Kindern im Zuge intergenerationaler Transmission
zugute kommen können.
Eine kulturalistische Erklärung wird auf den ersten Blick dadurch gestützt,
dass das kulturelle Milieu im Elternhaus einen statistisch signifikanten Effekt
auf den Gymnasiumsbesuch des Kindes hat. (Die Identifikation des Haushaltsvorstands mit der Herkunftskultur hat dagegen keinen Einfluss.) Da das
kulturelle Milieu im Elternhaus aber keinen Effekt auf den Hauptschul- oder
den Realschulbesuch hat, wirkt es offensichtlich nur differenziell. Meines Erachtens kommt in diesem Zusammenhang weniger das zum Ausdruck, was
von Vertretern einer kulturalistischen Erklärung postuliert wird, sondern
eher der Effekt eines mehr oder weniger vollständig auf Deutschland ausgerichteten Lebensentwurfs: Wer z. B. als Türke häufiger deutsch als türkisch
kocht, eher deutsche als türkische Zeitungen liest und mehr deutsche als türkische Musik hört, hat sich offensichtlich stark auf die deutsche Kultur und
Gesellschaft eingelassen. Der statistisch signifikante Effekt des kulturellen
Milieus auf den Gymnasiumbesuch der Migrantenkinder ist ja inhaltlich der
positive Effekt einer eher "deutsch" geprägten Umgebung, die vermutlich
mit einer entsprechenden Zukunftsorientierung und möglicherweise auch mit
entsprechenden Bildungsidealen einhergeht. Wenn dies zutrifft, wird auch erklärbar, warum die Rückkehrabsicht des Haushaltsvorstands den Gymnasiumbesuch der Kinder nicht statistisch signifikant beeinflusst: Die beiden Indikatoren, das kulturelle Milieu im Elternhaus und die Rückkehrabsicht,
würden ja dann etwas Ähnliches messen bzw. wäre Letzteres Bestandteil des
Ersteren, sodass keine eigenständigen Effekte der beiden Indikatoren in statistischen Analysen zu erwarten wären. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass der Realschulbesuch zwar nicht vom kulturellen Milieu im
Elternhaus statistisch signifikant beeinflusst wird, aber dafür von der Rückkehrabsicht des Haushaltsvorstands. Diese Befunde sprechen gemeinsam betrachtet also eher für eine Erklärung durch unterschiedliche in der Migrationssituation verfügbare Handlungsstrategien als für eine kulturalistische Erklärung. Wenn Migrantenfamilien ihre Bildungsentscheidungen vor dem
Hintergrund eines an der deutschen Mehrheitskultur orientierten kulturellen
Milieus und entsprechender Bleibeabsichten treffen, darf man davon ausgehen, dass sie eine Strategie wählen, bei der die soziale Platzierung des Kindes
in Deutschland optimiert wird, und dies wird durch die Wahl der Realschule
oder des Gymnasiums eher erreicht als durch die Wahl der Hauptschule. In
allen anderen Fällen (wenn eine Rückkehr in das Herkunftsland geplant ist
und das kulturelle Milieu im Elternhaus der Herkunftskultur verhaftet ist
bzw. bleibt, ist es wahrscheinlich, dass für die Bildung des Kindes eine Strategie gewählt wird, die dieser Situation entspricht: Eine frühe und möglichst
lohnende Erwerbstätigkeit des Kindes befördert die Rückkehrpläne der Familie ebenso wie eine günstige soziale (oder zumindest finanzielle) Platzierung in der Herkunftsgesellschaft. Für die Mehrheit der Migrantenfamilien
scheint dies zuzutreffen: Wie Tabelle 2 zeigt, wollen knapp 70 % der Haus-
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haltsvorstände in das Herkunftsland zurückkehren, während 30 % für immer
in Deutschland bleiben möchten. Dieser Situation entspricht der Befund,
nach dem Jugendliche aus Migrantenfamilien früher als deutsche Kinder eine
Erwerbstätigkeit aufnehmen und keine Zeit mit höherer (und längerer!) schulischer oder beruflicher Bildung "verschwenden". Wie aus Kapitel 6 deutlich
geworden ist, ist eine Tätigkeit als ungelernter Arbeiter für Jugendliche aus
Migrantenfamilien die optimale Strategie, wenn die Einkünfte maximiert werden sollen, weil sie in einer solchen Tätigkeit die größten finanziellen Vorteile
sowohl deutschen Jugendlichen gegenüber als auch Jugendlichen aus Migrantenfamilien gegenüber, die einen anderen Berufsstatus aufweisen, haben.
Die Tatsache, dass es keinen Einfluss auf den Schulbesuch hat, in welchem
Land ein Kind geboren ist, ist meines Erachtens der Tatsache geschuldet, dass
auch auf dieser Variable kaum Varianz zu beobachten ist. Über 80 % der Kinder aus Migrantenfamilien sind in Deutschland geboren, haben also selbst
keine Migrationserfahrung. Weil dem so ist, ist zu erwarten, dass die "klassisehen" Integrationsindikatoren der Integrations- und Migrationsforschung
zunehmend weniger Erklärungskraft in Bezug auf die Bildungsbeteiligung
und den Bildungserfolg der Kinder aus Migrantenfamilien haben werden.
Zum Beispiel sind die Deutschkenntnisse der Eltern für Kinder, die in
Deutschland geboren sind, von geringerer Bedeutung als für Kinder, die im
Zuge des Familiennachzugs nach Deutschland eingereist sind. Nichts spricht
dafür, aber alles dagegen, dass die Faktoren, die die Bildungsbeteiligung und
den Bildungserfolg von Kindern aus Migrantenfamilien erklären, immer dieselben sind und über die Zeit konstant bleiben (und lediglich die Ausprägungen dieser erklärenden Faktoren mit der Zeit Veränderungen erfahren). Es
gibt nicht das Modell zur Erklärung der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von Kindern aus Migrantenfamilien, und zwar deshalb nicht,
weil Kinder aus Migrantenfamilien selbst Migranten sein können, Eltern mit
Migrationserfahrung haben können, oder Eltern haben können, die selbst
schon keine Migrationserfahrung mehr haben. Es ist empirisch nicht (mehr)
adäquat, Kinder, die die Nationalität der "klassischen" Migrantengruppen
der 50- und 60er-Jahre haben, allesamt als Migrantenkinder zu behandeln, deren Bildungsbeteiligung und -erfolg am ehesten durch ein assimilationstheoretisch geprägtes Modell vorhergesagt bzw. erklärt werden könnte. Die Indikatoren, die in Studien zu diesem Thema verwendet werden, sind aber weitgehend einer solchen Sicht verhaftet (das SOEP ist diesbezüglich keine Ausnahme), sodass es nicht verwundert, dass die verfügbaren Indikatoren bezüglich der Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs nur geringe Erklärungskraft haben. In diesem Zusammenhang wäre vielleicht ein Rekurs auf die spezifisch US-amerikanische Variante der kulturalistischen Erklärung nützlich,
die von der Ausbildung einer Minderheitenkultur ausgeht, die als Reaktion
auf die Mehrheitskultur und die Beschaffenheit der Institutionen in der
Mehrheitsgesellschaft zu sehen ist: Möglicherweise entsteht auch in Deutschland eine Minderheitenkultur in dem Sinne, dass Nachfahren der Migranten
mittel- bis langfristig an Platzierungsstrategien festhalten, die nicht Leistung
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verweigern - wie dies von US-amerikanischen Autoren behauptet wird -,
sondern Leistung und Erfolg eher im finanziellen Bereich als im Bildungsbereich zu erzielen versuchen. Die Orientierung der "Migrantenkinder" auf
eine Erwerbstätigkeit hin wäre in diesem Fall nicht nur oder nicht mehr ein
Resultat der Rückkehrabsicht ihrer Eltern, sondern eine alternative Strategie,
erfolgreich zu sein. Sollte dieses Szenario empirische Gültigkeit haben,
könnte es sein, dass sich die Nachfahren der Migranten in einer "Mobilitätsfalle" wiederfinden, wie sie von Wiley 1970 für ethnische Minderheiten in
den USA konstatiert wurde: Die Entscheidungen, den finanziellen Erfolg in
Relation zur eigenen Gruppe zu maximieren, könnten dazu führen, dass sie
sich den sozialen Aufstieg innerhalb der Gesamtgesellschaft verbauen, in der
Bildungszertifikate die Bedingung für den Zugang zu hohem sozialen Status
ebenso wie zu hohen Einkommen (den Maßstäben der Gesamtgesellschaft
entsprechend) sind. Ob dies ein gedanklicher Entwurf bleibt und stattdessen
eine Angleichung nicht nur des Bildungs-, sondern auch des beruflichen Verhaltens der "Migrantenkinder", von denen in absehbarer Zeit zumindest einige Deutsche sein werden, an das Verhalten der "Deutschen" erfolgt, ist eine
empirische Frage und bleibt abzuwarten.
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1 Gegenstand und Gang der Untersuchung
Die Untersuchung soll die Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme und Gewährung von Jugendhilfe für Kinder ausländischer Eltern aufzeigen. Die Lage dieser Kinder ist dadurch gekennzeichnet, dass sie
durch die ausländische Abstammung und das Leben in einem deutschen Umfeld nicht nur in kultureller und sozialer Hinsicht auf zwei unterschiedliche
Bezugspunkte ausgerichtet, sondern auch in rechtlicher Beziehung zwei meist
recht unterschiedlichen Ordnungen unterworfen sind. Der Gewährung von
Jugendhilfe und anderen Leistungen erwächst aus diesen Spannungsfeldern
eine doppelte Aufgabe: Ungleichgewichte auszugleichen und neue Benachteiligungen zu verhindern. Ob es trotz der Belastungen eines "Lebens zwischen
zwei Kulturen" gelingt, die von der Gesellschaft wie der Rechtsordnung erwünschte Integration - was immer im Einzelnen darunter zu verstehen sein
mag - zu unterstützen und zu fördern, ist in großem Umfang von subjektiven
Überzeugungen und Anstrengungen des ausländischen Kindes und seiner Eltern sowie der vorwiegend deutschen Umgebung abhängig. Neben dem persönlichen Bewusstsein und der beiderseitigen Bereitschaft zu Verstehen und
Verständnis spielen aber die rechtlichen Rahmenbedingungen eine maßgebliche Rolle, da sie letztlich über Ziele und Mittel der Integration entscheiden
und die objektiven Voraussetzungen für einen möglichen Erfolg vorgeben.
Jugendhilfe erfordert für Kinder ausländischer Eltern im Vergleich zu der
Hilfeleistung für Kinder von Deutschen die Erfüllung zusätzlicher Statusvoraussetzungen und kann ihrerseits Aufenthalt und Verbleib in Deutschland
gefährden. Welcher Personenkreis und welche Leistungen hiervon betroffen
sind, richtet sich nach mehreren rechtlichen und faktischen Kriterien. Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus der Eltern und des Kindes sind hierfür
ebenso von Bedeutung wie Art und Zweck der Hilfeleistungen. Das Ineinandergreifen von Staatsangehörigkeits-, Ausländer- und Familienrecht auf den
Ebenen des Völker- und des Europarechts sowie des innerstaatlichen Rechts
erschwert sowohl einen klaren Überblick als auch einfache Lösungen legislativer wie administrativer Art. Kinder und Jugendliche sind den daraus erwachsenden Schwierigkeiten gerade wegen der besonderen rechtlichen und
tatsächlichen Abhängigkeit von ihren Eltern in verstärktem Maße ausgesetzt.
Wenn unter diesen Umständen die Lage der Kinder ausländischer Eltern in
der Jugendhilfe untersucht werden soll, bedarf es zunächst grundsätzlicher
Ausführungen zur Rechtsstellung der Kinder ausländischer Eltern in
Deutschland (unter 2.) sowie zu Einreise und Aufenthalt einschließlich der
Aufenthaltsbeendigung (unter 3.). Dabei sollen vor allem die Unterschiede
aufgrund der Herkunft und des Aufenthaltsstatus der Eltern und die Auswirkungen der Kindschafts- und der Staatsangehörigkeitsrechtsreformen dargestellt werden. So dann wird der Frage nachgegangen, ob und in welcher Weise
sich die Differenzierungen im Status bei der Inanspruchnahme von Jugend-
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hilfe und anderen Hilfeleistungen fortsetzen (unter 4.). Außerdem sollen einzelne ausgesuchte wichtige Problemfelder gesondert und ausführlicher behandelt werden (unter 5.). Schließlich werden die gefundenen Ergebnisse zusammengefasst wiedergegeben (unter 6.). Grundsätzlich soll die Untersuchung auf die Darstellung der Rechtslage und der in der Praxis herrschenden
Gesetzesauslegung beschränkt werden. Daher werden Meinungsunterschiede
nur ausnahmsweise erörtert und Schrifttum und Gerichtsentscheidungen
nicht ausdrücklich wiedergegeben; insoweit wird auf die am Ende stehende
Liste des benutzten Schrifttums Bezug genommen. Auf eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Grundsätzen der Migrationspolitik und mit
diskussionswürdigen Einzelheiten des Normengefüges muss schon aus
Raumgründen verzichtet werden.

2 Grundsätzliches zur Rechtsstellung der Kinder
ausländischer Eltern in Deutschland
2.1 Deutsche und Ausländer

Die rechtliche Abgrenzung zwischen Deutschen und Ausländern deckt sich
nicht mit der Unterscheidung zwischen Inländern und Ausländern, zwischen
Bürgern und Mitbürgern, zwischen Einheimischen und Zugezogenen. Sie
wird vielmehr nach der Staatsangehörigkeit vorgenommen. Allerdings besteht das Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der nachkriegs bedingten Definition des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) nicht
nur aus den deutschen Staatsangehörigen, zu ihm gehören vielmehr auch die
in Deutschland aufgenommenen deutschen Volkszugehörigen und deren (unter Umständen nichtdeutsche) Ehegatten und Abkömmlinge (sog. Statusdeutsche). Diese Personen stehen den deutschen Staatsangehörigen in vollem
Umfang gleich. Ausländer ist nach der Definition des § 1 Abs. 1 des Ausländergesetzes (AusIG), wer weder die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt
noch Statusdeutscher ist.
Angesichts der in den letzten Jahren bei neu zugezogenen Spätaussiedlern
festzustellenden Mängel in der Beherrschung der deutschen Sprache, der Kürzung der Mittel für Sprachkurse und der zunehmenden Kriminalität unter jugendlichen Spätaussiedlern soll hier auf diese Gruppe besonders eingegangen
werden. Sie weisen nämlich ähnliche Integrationsschwierigkeiten auf wie
Ausländer. Statusdeutsche genießen jedoch anders als Ausländer auch im gesamten Sozialrecht dieselben Rechte wie deutsche Staatsangehörige. Daher
sind die Grundlagen für die Zuordnung dieser Personen zum Staatsvolk der
Deutschen auch hier von Bedeutung. Nach Abschluss der Vertreibungsmaßnahmen und den 1990 und 1993 erfolgten Änderungen des Vertriebenenrechts
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kann dieser Status nur noch von Spätaussiedlern erworben werden, die
grundsätzlich im Wege des Aufnahmeverfahrens zuziehen müssen. Im Zuge
der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts haben diejenigen Vertriebenen, die
am 1. August 1999 Statusdeutsche waren, in diesem Zeitpunkt aufgrund § 40a
des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) die deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Nach dem 1. Juli 1993 eingereiste Spätaussiedler mussten hierzu eine
Spätaussiedlerbescheinigung besitzen. Künftig erwirbt jeder Statusdeutsche
mit der Ausstellung dieser formellen Bestätigung gleichzeitig die deutsche
Staatsangehörigkeit (§ 7 Satz 1 StAG). Der Erwerb erstreckt sich auf diejenigen Kinder, die ihre Deutscheneigenschaft von dem unmittelbar Begünstigten
ableiten (§ 7 Satz 2 StAG).
2.2 Staatsangehörigkeit

Die Feststellung der Staatsangehörigkeit ist für den Bereich der Jugendhilfe
wie allgemein für das gesamte Sozialrecht im weiteren Sinne von ausschlaggebender Bedeutung, weil die Leistungen zumindest zum Teil den Besitz der
deutschen Staatsangehörigkeit mindestens eines Elternteils und/oder des Kindes voraussetzen und die Kinder nicht unbedingt die Staatsangehörigkeit der
Eltern teilen. Kinder ausländischer Eltern sind nicht unbedingt Ausländer;
denn sie können gerade aufgrund des neuen Staatsangehörigkeitsrechts anders
als die Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Kinder deutscher
Staatsangehöriger besitzen nicht unbedingt die deutsche Staatsangehörigkeit,
denn die Eltern können z. B. nach der Geburt des Kindes eingebürgert sein,
ohne dass die Einbürgerung auch das Kind umfasst hat.
Da in Deutschland bis Ende 1999 das Abstammungsprinzip uneingeschränkt galt, waren die Kinder ausländischer Eltern in aller Regel selbst auch
keine Deutschen. Nur Kinder aus binationalen Ehen erwarben, wenn ein Elternteil Deutscher war, mit der Geburt (auch) die deutsche Staatsangehörigkeit (§ 4 Abs. 1 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes - RuStAG; seit
1.1.2000 umbenannt in Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG). Ist ein Elternteil
schon vor der Geburt des Kindes eingebürgert, wird dieses mit der Geburt
Deutscher (§ 4 Abs. 1 StAG/RuStAG). Bei der späteren Einbürgerung eines
Elternt.eils kann das minderjährige ledige Kind miteingebürgert werden (§ 85
Abs.2 AuslG; früher § 86 Abs.2 AuslG a.F.). Ungeachtet dessen kann das
Kind auch selbst die Einbürgerung erreichen (§ 85 AuslG; § 85 Abs. 1 AuslG
a.F.: nach Vollendung des 16. Lebensjahres).
Das Auseinanderfallen der Staatsangehörigkeiten von Eltern und Kindern
kann wegen der Vielfalt der Erwerbsgründe nicht ohne Ausnahme verhindert
werden. Die Familieneinheit im Staatsangehörigkeitsrecht liegt im öffentlichen Interesse, darf aber nicht isoliert gesehen werden. So kann das Interesse an einer einheitlichen Staatsangehörigkeit einerseits ein Einbürgerungsbegehren unterstützen, sollte ihm aber andererseits nicht entgegengehalten
werden, wenn nicht alle Mitglieder der Familie die deutsche StaatsangehörigRenner: Kinder ausländischer Eltern in der Jugendhilfe
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keit besitzen oder gleichzeitig erwerben wollen oder können. Außerdem
kann das Prinzip der Familieneinheit gegen das öffentliche Interesse an der
Vermeidung von Mehrstaatigkeit nicht lückenlos durchgesetzt werden. Beispielsweise kann die Aufgabe der anderen Staatsangehörigkeit auch dann verlangt werden, wenn die anderen Familienmitglieder ebenfalls diese andere
Staatsangehörigkeit besitzen und sie weder verlieren noch aufgeben können
oder wollen.
Uneinheitliche Verhältnisse werden nicht zuletzt dadurch geschaffen, dass
seit 1. Januar 2000 das in Deutschland geborene Kind die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt, wenn ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig seinen
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und eine Aufenthaltsberechtigung oder seit drei Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt (§ 4
Abs.3 StAG). Zudem ist ein ausländisches Kind, das am 1. Januar 2000 rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hatte, einzubürgern, wenn
die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 StAG bei der Geburt vorlagen und weiter
vorliegen und wenn die Einbürgerung bis 31. Dezember 2000 beantragt wird
(§ 40b StAG). Der Ius-soli-Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit wird
künftig einen entscheidenden Beitrag zur Integration der Kinder ausländischer Eltern leisten, weil diese nicht mehr aufgrund ihrer nichtdeutschen
Staatsangehörigkeit vom Leistungsbezug ausgeschlossen sind. Die genaue
Größenordnung des begünstigten Personenkreises ist nicht bestimmbar. Es
kann aber grob zugrunde gelegt werden, dass jährlich 100 000 Kinder nichtdeutscher Eltern in Deutschland geboren werden und wenigstens in der
Hälfte der Fälle die Eltern die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 StAG erfüllen.
Wie viele Einbürgerungen aufgrund der Übergangsvorschrift des § 40b StAG
beantragt werden, ist noch nicht abzusehen; es kann sich aber ohne weiteres
um bis zu 100000 handeln, falls die Bereitschaft der sorgeberechtigten Eltern
zur Einbürgerung der Kinder in der zweiten Hälfte des Jahres 2001 noch zunimmt. Die kraft Ius Soli oder durch die ius-soli-ähnliche Einbürgerung erworbene Staatsangehörigkeit kann aufgrund der Erklärungsverpflichtung
nach Erreichen der Volljährigkeit verloren gehen (in den Einbürgerungsfällen
erstmals im Jahr 2008, im Übrigen erstmals im Jahr 2018); angesichts der weit
reichenden Hinnahme von Mehrstaatigkeit in dieser Fallkonstellation ist aber
nicht damit zu rechnen, dass die überwiegende Anzahl dieser deutschen
Mehrstaater ihrer deutschen Staatsangehörigkeit auf diese Weise wieder verlustig geht (v gl. § 29 StAG). Vor allem wird die Gewährung von Jugendhilfeleistungen hiervon praktisch nicht betroffen, weil der Verlust - wenn überhaupt dann in aller Regel- erst nach Vollendung des 21. Lebensjahres eintreten wird.
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3 Einreise und Aufenthalt
Wenn und soweit die Kinder ausländischer Eltern ebenfalls keine Deutschen
sind, hängt die Gewährung von Jugendhilfe oder von sonstigen Sozialleistungen teilweise von dem aufenthaltsrechtlichen Status des Kindes und/oder der
Eltern ab. Abgesehen von der Staatsangehörigkeit bilden der rechtliche Aufenthaltsstatus und teilweise auch die tatsächliche Art und Dauer des Aufenthalts eine der Voraussetzungen für die Leistungsgewährung. Daher sollen
nachfolgend die Regelungen über Einreise, Aufenthalt und Aufenthaltsbeendigung im Überblick dargestellt werden, und zwar in erster Linie die Bestimmungen zugunsten von Eltern und Kindern.
Der Aufenthalt ausländischer Familien in Deutschland unterliegt vielfältigen Regelungen des Völker-, Gemeinschafts- und innerstaatlichen Rechts.
Soweit sich die Gewährung von Leistungen nicht selbst nach supranationalen
Normen richtet, hängt sie teilweise von einem nach überstaatlichem Recht
bestimmten Aufenthaltsstatus ab. Daher werden die einschlägigen Aufenthaltsregeln der verschiedenen Rechtsebenen möglichst vollständig wiedergegeben. Dabei ist darauf zu achten, dass insbesondere völkerrechtliche Normen oft lediglich unverbindliche Absichtserklärungen oder aber Staatenverpflichtungen enthalten, die erst noch der innerstaatlichen Umsetzung bedürfen, um unmittelbar zugunsten des Einzelnen wirken zu können.
3.1 Völkerrecht
Das Völkergewohnheitsrecht kennt keine Rechte des einzelnen Ausländers
auf Herstellung der Familieneinheit im Aufenthaltsstaat. Ein Recht auf familiäres Zusammenleben enthalten grundsätzlich auch die zwei- und mehrseitigen Verträge über Menschenrechte, Staatenlosigkeit und Nichtdiskriminierung sowie Einreise, Aufenthalt, Niederlassung und Gewerbe- und Berufsausübung nicht. Sie gewährleisten dem Einzelnen jedenfalls keinen unmittelbar und konkret verbindlichen Anspruch auf Herstellung und Aufrechterhaltung der familiären Lebensgemeinschaft im Aufenthaltsstaat.
Die das Familienleben schützenden Bestimmungen der Art. 17 und 23 des
"Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte" (IpbürgR)
und des Art. 10 des "Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte" (IpwirtR) befassen sich nicht unmittelbar mit dem Familiennachzug; die dort übernommenen Verpflichtungen stehen auch der Trennung der Familie nicht entgegen, solange sie nicht willkürlich oder rechtswidrig erfolgt. Das "Europäische Niederlassungsabkommen" (ENA) sieht Erleichterungen des vorübergehenden Aufenthalts in den Grenzen des Ausländerrechts und Beschränkungen des Ausweisungsrechts nach zehnjährigem
ordnungsmäßigem Aufenthalt vor. Eltern und Kinder genießen dabei aber
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keine bevorzugte Stellung. Ähnlich verhält es sich mit dem Europäischen
Fürsorgeabkommen.
In den "Übereinkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge" (GK)
und der Staatenlosen (StlÜbk.) sowie der Flüchtlingsseeleute finden sich
keine Bestimmungen über die aufenthaltsrechtliche Behandlung von Eltern
und Kindern. Das Exekutivkomitee des mit der Durchführung der GK betrauten "Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge"
(UNHCR) hat wegen dieses unbefriedigenden Zustands schon 1977 die
grundlegende Bedeutung des Prinzips der Familienzusammenführung unterstrichen, die koordinierende Rolle des UNHCR bei der Förderung der Zusammenführung getrennter Flüchtlingsfamilien bekräftigt und mit Befriedigung gewisse Fortschritte in diesem Bereich zur Kenntnis genommen. In der
Folgezeit wurden aber spürbare Verbesserungen nicht erreicht. 1981 wies das
Komitee auf die besonders heikle Lage unbegleiteter Minderjähriger sowie
auf Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Wohnraum für nachziehende
Familienangehörige und bei der Integration hin. 1985 erinnerte es daran, dass
Frauen und Mädchen den größten Teil der Flüchtlingsbevölkerung der Welt
darstellen.
Die "UN -Kinderrechtskonvention " (KRK) befasst sich in mehrfacher
Hinsicht mit Aufenthaltsrechten von Kindern unter 18 Jahren. Aufgrund einschränkender Erklärungen der Bundesregierung bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunde ergeben sich Zweifel an der innerstaatlichen Anwendbarkeit
der einschlägigen Verpflichtungen und Zusicherungen. Selbst wenn sich aus
Art. 10 Abs. 1 Satz 1 KRK eine unmittelbare Verpflichtung ergibt, Anträge
der Eltern und des Kindes auf Familienzusammenführung wohlwollend, human und beschleunigt zu prüfen, ergeben sich daraus keine Folgerungen, die
über die Gewährleistungen des Art. 6 Abs. 1, 2 und 5 GG und über die Regelungen der §§ 17ff. AuslG hinausgehen. Ähnliches gilt für die von der BR
Deutschland in Art. 19 der Europäischen Sozialcharta (ESC) übernommenen
Verpflichtungen zu verschiedenen Maßnahmen im Interesse von Wanderarbeitnehmern und ihren Familien. Wenn nach Art. 19 Nr. 6 ESC die Zusammenführung eines zur Niederlassung in einem Vertragsstaat berechtigten
Wanderarbeitnehmers und seiner Familie, bestehend aus Ehegatten und unterhaltspflichtigen Kindern unter 21 Jahren, erleichtert werden soll, so soll
damit..gezielt in die Gestaltungsfreiheit der Staaten eingegriffen werden. Die
Einhaltung der übernommenen Vertragspflichten wird in einem nach der
Charta geschaffenen Verfahren überwacht. Es handelt sich dabei aber nur um
zwischenstaatliche Vereinbarungen, die noch der Umsetzung in innerstaatliches Recht bedürfen, also nicht unmittelbar zugunsten der ausländischen
Familie verpflichtend wirken. Im Übrigen ergeben sich daraus ebenfalls keine
über Art. 6 GG hinausreichenden Verpflichtungen. Die Pflicht zur Erleichterung des Nachzugs steht weder einer Altersgrenze für Kinder noch Mindestnormen für die Ehedauer und den Wohnraum entgegen.
Dagegen könnten sich aus der Garantie des Art. 8 der "Europäischen Menschenrechtskonvention" (EMRK) weitergehende Auswirkungen zugunsten
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von Kindern ausländischer Eltern ergeben. Danach hat jedermann Anspruch
auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, wobei Eingriffe aufgrund
eines Gesetzes unter anderem zum Schutze der nationalen Sicherheit sowie
der öffentlichen Ruhe und Ordnung vorbehalten sind. Rechte auf Einreise
und Aufenthalt von Ausländern sind damit nicht gewährleistet. Die Vertragsstaaten sind zwar verpflichtet, die Rechtsverhältnisse der Familienangehörigen so zu gestalten, dass die Führung eines normalen Familienlebens ermöglicht wird. Konkrete Zuzugs- oder Bleiberechte für Mitglieder einer Familie
lassen sich daraus aber nicht ableiten. Zudem stellen sich die gesetzlichen Regeln der Steuerung des Familiennachzugs als Eingriffe dar, die grundsätzlich
weder ungeeignet noch unverhältnismäßig erscheinen. Nur die Beendigung
des Aufenthalts durch Ausweisung kann sich im Einzelfall im Blick auf Art. 8
EMRK als bedenklich erweisen, wenn der Ausländer in dem Aufenthaltsstaat
geboren oder aufgewachsen ist und zu dem Heimatstaat seiner Eltern praktisch keinerlei Beziehungen hat.
Schließlich sind auch in den von Deutschland geschlossenen zahlreichen
zweiseitigen Abkommen über Handel, Schifffahrt und Niederlassung besondere Vergünstigungen für die Einreise und den Aufenthalt von Familienangehörigen nicht vereinbart. In dem Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag mit den USA ist den Ehegatten und unverheirateten minderjährigen
Kindern von einreiseberechtigten Handels- und Kaufleuten sowie Unternehmern das Recht zur Begleitung und zum Nachzug zugesichert; dieses steht
aber unter dem Vorbehalt für Maßnahmen zum Erhalt der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung und damit der allgemeinen Zuzugsregeln des nationalen Ausländerrechts. Eine gewisse Privilegierung genießen Familienangehörige aufgrund der mit Malta und Zypern sowie mit einigen europäischen
Staaten des ehemaligen Ostblocks seit 1995 geschlossenen mehrseitigen Abkommen (sog. Europa- oder MOE-Abkommen). Sie begründen zwar keine
Einreise- und Bleiberechte, öffnen aber den Angehörigen eines rechtmäßig in
einem Vertrags staat Beschäftigten den Zugang zum Arbeitsmarkt, falls sie
sich selbst dort schon rechtmäßig aufhalten. Die Familienmitglieder von
Werkvertrags-, Saison- und Gastarbeitern sollen nach Auffassung der Bundesregierung hiervon jedoch nicht profitieren. Soweit den Angehörigen der
Vertrags staaten ein innerstaatlich durchsetzbares Recht zur Niederlassung
und selbstständigen Erwerbstätigkeit eingeräumt ist, fehlt es an entsprechenden Bestimmungen zugunsten von Familienangehörigen.
3.2 Gemeinschaftsrecht

Das europäische Gemeinschaftsrecht, das auf Angehörige aus den EWRStaaten Island, Liechtenstein und Norwegen entsprechend anzuwenden ist,
gewährleistet so gut wie allen Unions bürgern unionsweite Freizügigkeit (Art.
18 EG-Vertrag [EGVJ). Begünstigt sind nicht nur Arbeitnehmer, Selbstständige sowie Dienstleistungserbringer und -empfänger, sondern unter anderem
Renner: Kinder ausländischer Eltern in der Jugendhilfe

79

auch Rentner und Studenten. Diesen Personen sind Einreise, Aufenthalt und
Verbleib auf Dauer unmittelbar kraft Gemeinschaftsrechts gesichert. Die
Freizügigkeit unterliegt nur den in dem EG-Vertrag und seinen Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen; ihre Ausübung wird durch
Vorschriften des Rats erleichtert. Aufgrund der unmittelbaren Wirkung und
des Anwendungsvorrangs des primären und des sekundären Gemeinschaftsrechts kommt den nationalen Vorschriften wie dem Aufenthaltsgesetz/EWG
und der FreizügigkeitsverordnunglEG lediglich deklaratorische und nachrangige Bedeutung zu. Die gemeinschaftsrechtliche Freizügigkeit umfasst
nicht nur einen weit gesteckten Personenkreis, sie reicht auch ihrem Gegenstand nach über den bloßen Aufenthalt hinaus und ergreift sowohl die Beschäftigung als auch in gewissem Umfang die soziale Stellung. An ihr können
Familienangehörige und damit auch Kinder in mehrfacher Hinsicht teilnehmen.
Freizügigkeit genießt grundsätzlich jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats ohne Rücksicht auf seinen Familienstand. Als Ehegatte, Elternteil oder
Kind eines Unionsbürgers kann er entweder aus eigenem Recht oder abgeleitet von einem Stammberechtigten freizügigkeitsberechtigt sein. Soweit er
Rechte als Familienmitglied in Anspruch nimmt, braucht er nicht selbst die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats zu besitzen. Der Kreis der begünstigten Familienangehörigen geht über die Kernfamilie hinaus und umfasst Ehegatten, Verwandte in absteigender Linie, die entweder jünger als 21 Jahre sind
oder denen der Arbeitnehmer Unterhalt gewährt, Verwandte des Arbeitnehmers oder seines Ehegatten in aufsteigender Linie, denen der Arbeitnehmer
Unterhalt gewährt. Diese Beschreibung der privilegierten Familienmitglieder
von Arbeitnehmern gilt in gleicher oder ähnlicher Weise für die Familie der
anderen Gruppen von Freizügigkeitsberechtigten.
Unter Kindern sind auch die nicht gemeinsamen Kinder der Ehegatten zu
verstehen. Andere Familienangehörige besitzen zwar kein Zuzugsrecht, die
Mitgliedstaaten haben sich jedoch verpflichtet, deren Zugang zu begünstigen,
wenn der Arbeitnehmer ihnen Unterhalt gewährt und mit ihnen im Herkunftsland in häuslicher Gemeinschaft lebt. Andere Lebensgemeinschaften
sind nicht gleichgestellt. Wenn allerdings ein Mitgliedstaat seinen eigenen ledigen Staatsangehörigen das Zusammenleben außerhalb einer Ehe mit Partnern aus Drittstaaten gestattet, darf er dies aufgrund des allgemeinen Diskriminierungsverbots Arbeitnehmern und anderen Freizügigkeitsberechtigten
aus anderen Mitgliedstaaten nicht verwehren.
Das abgeleitete Aufenthaltsrecht knüpft an das objektive Bestehen der genannten Kriterien rechtlicher oder tatsächlicher Art an. Dabei sind Entstehung und Beendigung eines familienrechtlichen Verhältnisses nach dem
Recht des jeweils zuständigen Mitgliedstaats zu beurteilen, während sich die
Rechtsfolgen für die Freizügigkeit allein aus dem Gemeinschaftsrecht ergeben.
Die Gründe für die verwandtschaftlichen Beziehungen oder die Unterhaltsgewährung sind unerheblich. Es wird weder nach den Motiven für die
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Eheschließung oder die Adoption noch nach rechtlichen oder sittlichen Verpflichtungen für die Unterhalts gewährung gefragt. Auch wenn die Eheschließung ausschließlich aufgrund materieller Erwägungen erfolgt sein sollte, kann
die Ehe nicht allein wegen des Fehlens einer persönlichen Zuneigung oder
anderer sittlicher und moralischer Beweggründe geleugnet werden. Die
"Scheinehe" bildet wie die "Scheinadoption" keinen automatischen Ausschlussgrund im Gemeinschaftsrecht. Die familiäre Lebensgemeinschaft
braucht nicht ständig aufrechterhalten zu werden. Ehegatten können aus welchen Gründen auch immer getrennt leben. Erst Scheidung, Tod oder ein anderer Aufhebungsgrund beenden die Ehe und damit auch das mit ihr verbundene akzessorische Aufenthaltsrecht. Auch Kinder und andere Verwandte
brauchen nicht dauernd zusammenzuleben; maßgeblich ist die fortdauernde
familiäre Verbundenheit. Nur die aufgrund der Unterhaltsgewährung Begünstigten müssen in häuslicher Gemeinschaft wohnen. Das Gemeinschaftsrecht regelt auch die Voraussetzungen des Zusammenlebens und der Versorgung mit ausreichendem Wohnraum souverän ohne Rücksicht auf unterschiedliche nationale Anforderungen. Für die Wohnung ist der für deutsche
Beschäftigte regional übliche Normalstandard maßgeblich, wobei nicht der
Durchschnitt erreicht sein muss, sondern das sozial- und gesundheitspolitisch
bestimmte Mindestniveau genügt. Eine angemessene Wohnung muss nur bei
Begründung des Aufenthalts nachgewiesen werden; sie darf nur nicht allein
zum Zwecke der Erlangung eines Aufenthaltsrechts beschafft und dann sogleich wieder aufgegeben werden.
Einreise und Aufenthalt von freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern
und ihren - unter Umständen einem Drittstaat angehörenden - Familienmitgliedern dürfen nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und
Gesundheit beschränkt werden. Weder ökonomische noch generalpräventive
Erwägungen dürfen dafür herangezogen werden, den Aufenthalt zu verwehren oder zu beenden. Von dem Unionsbürger muss eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung ausgehen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Bei dieser prognostischen Interessenabwägung stehen der
hohe Wert der Freizügigkeit und deren möglichst wirksame Durchsetzung
im Vordergrund. Das familiäre Zusammenleben ist zwar nicht eigens als
Schutzgut genannt. Die Gewährleistung eines weit reichenden akzessorischen
Aufen!haltsrechts für die Mitglieder der Großfamilie belegt aber schon das
erhebliche Interesse der Gesellschaft, die Freizügigkeit des Stammberechtigten durch die Förderung des Zusammenlebens mit seiner Familie zu unterstützen.
Auf dieser gemeinschaftsrechtlichen Grundlage erhalten die Familienangehörigen eines freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgers, wenn sie nicht schon
aus eigenem Recht Freizügigkeit genießen, unter den erwähnten Voraussetzungen ohne weiteres eine Aufenthaltserlaubnis-EG. Für den Aufenthalt
kommt es nicht darauf an, ob sie ebenfalls einem Mitgliedstaat angehören;
Drittstaatsangehörige benötigen allerdings für die Einreise ein Visum.
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Dieser privilegierte aufenthalts rechtliche Status des Unionsbürgers und seiner Familie hat sich allein auf der Grundlage des Gemeinsamen Marktes als
Annex der ökonomischen Freizügigkeit entwickelt, ohne dass die EWG über
ausländerpolitische Zuständigkeiten verfügte. Diese wurden aber in den letzten Jahren auf dem Wege zu einer politischen Union mehr und mehr herausgebildet. Schon der Maastrichter Vertrag erklärte die Einwanderungs- und
Asylpolitik zum Gegenstand des gemeinsamen Interesses, das eine Zusammenarbeit in Form gemeinsamer Standpunkte und Maßnahmen ermöglichte.
Nunmehr wurden mit dem Amsterdamer Vertrag von 1997 originäre Kompetenzen für Maßnahmen des Rats in den Bereichen Visa, Asyl und Einwanderung geschaffen, die binnen fünf Jahren unter anderem Einreise, Aufenthalt
und Freizügigkeit der Staatsangehörigen dritter Länder regeln sollen. Seit Dezember 1999 liegt nach dem Wiener Aktionsplan vom Dezember 1998 und
dem Rat von Tampere vom Oktober 1999 der Entwurf für eine Richtlinie des
Rats betreffend das Recht auf Familienzusammenführung vor. Zuvor hatte
der Rat bereits im Dezember 1997 die Entschließung über Maßnahmen zur
Bekämpfung von Scheinehen angenommen. Die vorgeschlagene Richtlinie
soll den Nachzug der Familienangehörigen von rechtmäßig in einem Unionsstaat lebenden Drittstaatsangehörigen in Anlehnung an das für Unionsbürger
geltende Recht regeln. Für nachziehende Kinder soll die Volljährigkeit die generelle Grenze bilden; unter bestimmten Voraussetzungen soll aber auch der
Nachzug von volljährigen Kindern und Verwandten der aufsteigenden Linie
gestattet sein. Als Wartezeit können die Mitgliedstaaten längstens ein Jahr
rechtmäßigen Aufenthalts vorsehen.
3.3 Assoziationsrecht

Das Assoziationsverhältnis zwischen der Türkei und der EG, das seit 1963
besteht, hat ungeachtet der weiterhin bestehenden Unsicherheit über den
endgültigen Beitritt der Türkei bereits aufenthaltsrechtliche Folgen entfaltet.
Türkische Arbeitnehmer können aufgrund des Beschlusses Nr. 1/80 des
Assoziationsrats ein Recht auf weitere Beschäftigung und weiteren Aufenthalt in dem Aufenthaltsmitgliedstaat erwerben, wenn sie dort mindestens ein
Jahr b~i demselben Arbeitgeber ordnungsgemäß beschäftigt sind; nach vier
Jahren sind sie zur Ausübung jeden Berufs in jeder Branche berechtigt
(Art. 6). Damit ist kein neues Zuzugsrecht geschaffen, wohl aber eine stufenartige Verfestigung im Anschluss an eine einmal erreichte Integration in den
Arbeitsmarkt, wobei es auf den ursprünglichen Zulassungsgrund später nicht
mehr ankommt.
Familienangehörige können an dieser freizügigkeitsähnlichen Stellung teilhaben, auch wenn sie selbst die Voraussetzungen als Arbeitnehmer nicht erfüllen. Das abgeleitete Recht auf Beschäftigung und Aufenthalt eröffnet ebenfalls kein eigenes Zuzugsrecht, verschafft ihnen aber eine von dem Arbeitnehmer unabhängige Position. Begünstigt sind zum einen Ehegatten und Kinder,
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die rechtmäßig zu dem Arbeitnehmer zugezogen sind und in Deutschland
seit mindestens drei Jahren ihren ordnungsgemäßen Wohnsitz haben; nach
fünf Jahren unterliegen sie auch nicht mehr dem Vorrang der Unionsbürger
(Art. 7 Satz 1). Zum anderen sind Kinder türkischer Arbeitnehmer zur Erwerbstätigkeit und zum Aufenthalt berechtigt, wenn sie in Deutschland eine
Berufsausbildung abgeschlossen haben und ein Elternteil hier mindestens drei
Jahre ordnungsgemäß beschäftigt war (Art. 7 Satz 2). Der Elternteil braucht
bei Abschluss der Ausbildung nicht mehr in Deutschland zu leben und zu arbeiten, und das Kind kann das 21. Lebensjahr überschritten haben.
Aufgrund des Schengener Durchführungsübereinkommens kommen Drittstaater in den Genuss bestimmter Aufenthaltsrechte in allen Vertragsstaaten.
Das von einem der Vertragsstaaten für längstens drei Monate ausgestellte Visum berechtigt nicht nur zum Aufenthalt in dem Ausstellungsstaat, sondern
zur freien Bewegung in allen Vertragsstaaten (Art. 19 Abs. 1). Wer einen (unter Umständen vorläufigen) Aufenthaltstitel eines Vertragsstaats besitzt, kann
sich aufgrund dieses Dokuments und eines Reisedokuments bis zu drei Monate frei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragsparteien bewegen (Art. 21
Abs. 1 und 2). In den Genuss dieser örtlich und zeitlich begrenzten Freizügigkeit gelangt auch, wer ein Visum oder ein sonstiges Aufenthaltsrecht als
Familienangehöriger besitzt.
3.4 Verfassungsrecht
3.4. 1 Allgemeines

Das deutsche Verfassungsrecht befasst sich nur an zwei Stellen ausdrücklich
mit der Rechtsstellung von Ausländern: in Art. 16a GG mit dem Asylrecht
und in Art. 116 GG mit deutschen Volkszugehörigen und mit ausgebürgerten
Deutschen. Den freien Zugang zum deutschen Staatsgebiet für Ausländer gewährleistet es ebenso wenig wie das Völkerrecht. üb sich aus den Verpflichtungen zum Schutz von Ehe, Familie und Kindern (Art. 6 Abs. 1, 2 und 5
GG) Folgerungen für Einreise und Aufenthalt der Familienangehörigen von
Ausländern ergeben, lässt sich am besten anhand der für einzelne Personengrupp~n geltenden einfachgesetzlichen Lage feststellen. Vorab ist nur festzuhalten, dass die Gleichheitsgebote des Art. 3 GG eine unterschiedliche Behandlung je nach Staatsangehörigkeit nicht ausschließen und das Grundgesetz selbst zwischen allgemeinen Menschenrechten (z. B. in Art. 4 und 5) und
Deutschenrechten (z. B. Art. 12 Abs. 1 GG) unterscheidet. Außerdem ist der
Betrachtung zugrunde zu legen, dass die Verfassung Nichtdeutschen weder
den freien Zugang noch die Mitwirkung an der staatlichen Willensbildung
noch gar die Verleihung der Staatsangehörigkeit garantiert.
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3.4.2 Deutsche Volkszugehörige

Deutsche Volkszugehörige erwerben mit ihrer Aufnahme in Deutschland die
Eigenschaft eines Deutschen und stehen damit deutschen Staatsangehörigen
in vollem Umfang gleich (Art. 116 Abs. 1 GG). Wie bereits oben (unter 2.1.)
dargestellt, sind Status deutsche zudem mit Wirkung vom 1. August 1999
kraft Gesetzes in die deutsche Staatsangehörigkeit übergeleitet worden. Seit
diesem Zeitpunkt erwerben Spätaussiedler mit Erteilung einer Spätaussiedlerbescheinigung automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Ehegatten
und Abkömmlinge nehmen grundsätzlich, auch wenn sie keine deutschen
Volks zugehörigen sind, an dem jeweiligen Statuserwerb teil. Soweit sie davon
ausgeschlossen sind, z. B. weil die Ehe nicht mindestens drei Jahre vor Verlassen des Aussiedlungsgebiets bestand, kommen sie in den Genuss der aufenthaltsrechtlichen Privilegien der Familienangehörigen von Deutschen.

3.4.3 Asylberechtigte

Das Grundrecht auf Asylrecht verheißt politisch Verfolgten, die nicht durch
einen sicheren Drittstaat eingereist sind, einen weit gehenden Schutz vor Zurückweisung an der Grenze, vor Zurück- und Abschiebung nach gelungener
Einreise und vor Auslieferung aus strafrechtlichen Gründen (Art. 16a Abs. 1
und 2 GG). Der vom Asylrecht begünstigte Personenkreis ist seit der Asylrechtsreform von 1993 so einschneidend verengt, dass dieses Grundrecht zumindest bei einer rein statistischen Betrachtungsweise als praktisch abgeschafft bezeichnet werden kann. Aufgrund der neuen Drittstaatenklausel sind
alle Flüchtlinge, die über einen der Deutschland lückenlos umgebenden sicheren Drittstaaten eingereist sind, vom Grundrecht ausgenommen, wobei
der Asylsuchende die Durchreise durch einen anderen Staat nachweisen
muss. Daher ist nur den weniger als etwa 5 % auf dem Luftweg ohne Berührung eines sicheren Drittstaats ankommenden Ausländern eine Berufung auf
Asyl überhaupt noch gestattet. Wenn trotzdem jährlich etwa 100 000 Ausländer um Asyl in Deutschland nachsuchen, ist dies im Wesentlichen auf drei
Gründe zurückzuführen. Erstens gelingt vielen die Einreise mit einem anderweitigen Visum, mit gefälschten Dokumenten, unter Umgehung der Grenzkontrollen oder über eine der kontrollfreien europäischen Binnengrenzen.
Zweitens greift die Drittstaatenklausel aus Rechtsgründen nicht mehr gegenüber einem der Schengen-Staaten. Und drittens lässt sich die Drittstaatenklausel mangels Nachweises der Durchreise gegenüber dem Drittstaat nur
sehr selten durch Zurückweisung durchsetzen.
Auch wenn einem nicht auf dem Luftweg eingereisten Ausländer die Safecountry-Klausel entgegengehalten werden kann und ihm damit die Asylanerkennung verwehrt werden muss, ist er nicht schutzlos. Auf sein Asylgesuch
hin muss nämlich geprüft werden, ob ihm Abschiebungsschutz wegen der
Gefahr politischer Verfolgung (nach § 51 Abs. 1 AuslG = Art. 33 Abs. 1 Gen-
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fer Flüchtlingskonvention - GK) zusteht. Die Voraussetzungen für die damit
verbundene Anerkennung als Konventionsflüchtling stimmen praktisch mit
denen des Art. 16a Abs. 1 GG überein; außerdem werden zusätzlich diejenigen Ausländer erfasst, die einen Nachfluchtgrund selbst geschaffen haben
(z. B. exilpolitische Betätigung eines zuvor unpolitischen Migranten) und deshalb von der Asylanerkennung in der Regel ausgeschlossen sind.
Bei der Feststellung bereits erlittener und künftig drohender politischer
Verfolgung kommen Familienangehörige nicht in den Genuss von Vorteilen.
Allerdings kann bei ihnen eine Verfolgungsgefahr leichter festgestellt werden,
wenn in dem Heimatstaat Sippenhaft gilt oder sippenhaftähnliche Übergriffe
üblich sind oder zumindest öfter vorkommen. Eine rechtliche Vermutung für
andere oder gar für alle Herkunftsländer kann daraus aber nicht abgeleitet
werden. Schließlich ergibt sich aus der deutschen Verfassung ebenso wenig
wie aus dem Völkerrecht eine Verpflichtung zur Erstreckung der Asylanerkennung auf Familienangehörige. Weder Art. 16a noch Art. 6 GG schreiben
eine asylrechtliche Gleichbehandlung von Mitgliedern der Familie eines politisch Verfolgten vor (zum Familienasyl unter 3.5.2).
Geschlechtsspezifische Verfolgungsmaßnahmen werden für sich genommen nicht als asylrelevant angesehen. Das Geschlecht gehört nicht zu den
anerkannten asylerheblichen persönlichen Merkmalen. Soweit Frauen von religiös oder kulturell bedingten Verhaltens- und Bekleidungsvorschriften betroffen sind, fehlt es zudem meist an der erforderlichen Intensität des Eingriffs in ein geschütztes Rechtsgut. Ungeachtet dessen kann die Verfolgung
frauenspezifischer Verhaltensweisen einen generell oder im Einzelfall relevanten Verfolgungszweck (z. B. die Bekämpfung des Regimegegners) indizieren. Frauen können schließlich dem jeweiligen Verfolgungsprogramm entsprechend eine "bestimmte soziale Gruppe" im Sinne von Art. 1 Abschn. A
Nr. 2 GK darstellen und sich daher je nach Art und Zweck der ihnen drohenden Maßnahmen auf eine Gruppenverfolgung berufen.
Das Aufenthaltsrecht ist für Asylbewerber und anerkannte politisch Verfolgte weitgehend verfassungsrechtlich gesichert. Während des Anerkennungsverfahrens dürfen Asylbewerber grundsätzlich weder unmittelbar noch
mittelbar in den Machtbereich des (angeblichen) Verfolgerstaats überstellt
werden, weil ihnen sonst das Asylrecht im Ernstfall nichts nutzen könnte.
Nach qer förmlichen Asylanerkennung haben sie einen Anspruch auf die Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein in Deutschland. Ob sie sich
als Konventionsflüchtling gegen die Verbringung in den Verfolgerstaat ebenfalls auf das Asylgrundrecht berufen können, kann fraglich erscheinen, falls
sie durch einen sicheren Drittstaat eingereist sind. Für die Familienangehörigen von anerkannten politischen Verfolgten lassen sich aus Art. 16a GG Aufenthaltsrechte während des Asylverfahrens und nach dessen erfolgreichem
Abschluss nicht herleiten; solche können sich wie bei anderen Ausländern
nur aus Art. 6 Abs. 1,2 oder 5 GG ergeben.
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3.4.4 Familienangehörige

Die Verfassung hält für Ausländer keine Ansprüche auf Einreise und Aufenthalt bereit, ein bereits in Deutschland lebender Ausländer kann sich aber auf
die Garantie der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) berufen,
um sich gegen aufenthaltsbeendende Maßnahmen zur Wehr zu setzen. Hierbei kann er gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen, weil die Garantie eines effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) auch für Ausländer
gilt. Für Familienangehörige eines in Deutschland lebenden Ausländers kommen darüber hinaus die staatlichen Verpflichtungen zum Schutz und zur Förderung der Familie, der Eltern-Kind-Beziehungen und der nichtehelichen
Kinder (Art. 6 Abs. 1,2 und 5 GG) zum Tragen. Diese Vorschriften enthalten
keine unmittelbaren Aussagen über Aufenthaltsrechte, aus ihnen können sich
aber gleichwohl Folgerungen für Einreise und Aufenthalt ergeben. Art. 6
Abs. 1 GG gewährleistet unter anderem die Freiheit der Eheschließung und
Familiengründung sowie das Recht auf ein eheliches und familiäres Zusammenleben. Art. 6 Abs. 2 GG garantiert die Wahrnehmung der Elternverantwortung im Interesse des Kindeswohls, und Art. 6 Abs. 5 GG gebietet die
Gleichstellung der nichtehelichen mit den ehelichen Kindern. Außer den daraus folgenden subjektiven Rechten enthalten diese Vorschriften wertentscheidende Grundsatznormen, die bei Aufenthaltsregelungen beachtet werden müssen.
Der Schutzbereich der einzelnen Bestimmungen des Art. 6 GG wird nicht
dadurch beschnitten, dass Ausländer an Ehe und Familie beteiligt sind. Zum
personellen Schutzbereich gehören ungeachtet der Staatsangehörigkeit alle
Mitglieder der Ehe- und Familiengemeinschaft ohne Begrenzung auf die in
westlichen Industriestaaten vorherrschende Kleinfamilie und unter Einschluss der nichtehelichen Kinder. Die Geburt in einer Ehe ist grundsätzlich
ebenso unerheblich wie das Alter des Kindes. Für die rechtliche Existenz von
Ehe und Familie ist maßgeblich, ob diese in Deutschland unter Berücksichtigung des Ordre public anzuerkennen sind. Unter Ehe ist daher auch die nach
dem Internationalen Privatrecht anzuerkennende Mehrehe zu verstehen. Das
Phänomen von Scheinehen und Scheinadoptionen wirft Probleme bei der tatsächlichen Feststellung wie bei der rechtlichen Bewertung auf. Soweit und solange eine gültige Ehe oder Adoption nicht aufgehoben oder sonst beseitigt
ist, ist sie als rechtlich existent zu beachten. Anders verhält es sich nur, soweit
aufenthaltsrechtliche Folgen nicht allein an den Rechtsstatus anknüpfen, sondern an eine eheliche Lebensgemeinschaft oder an ein tatsächliches ElternKind-Verhältnis. Dann kann geprüft und festgestellt werden, ob Eheschließung und Adoption ausschließlich oder überwiegend zum Zwecke der Erlangung aufenthalts rechtlicher Vorteile erfolgt sind und ein familiäres Verhältnis
nur vorgeschoben und nicht tatsächlich gelebt wird.
Am stärksten wirken sich die ehe- und familienbezogenen Gewährleistungen des Art. 6 GG auf die aufenthaltsrechtlichen Positionen von Ausländern
mit einem deutschen Familienangehörigen aus. So kann der ausländische
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Ehepartner eines Deutschen grundsätzlich aus dem Ausland zuziehen und
auf Dauer in Deutschland bleiben, weil dem Deutschen die Führung der ehelichen Lebensgemeinschaft anderswo gegen seinen Willen nicht zugemutet
werden kann. Die freie Entscheidung zur Führung der Ehe in Deutschland
ist allerdings nicht absolut geschützt; sie hindert die Ausweisung des ausländischen Partners nicht unter allen Umständen. Hat dieser einen Ausweisungstatbestand verwirklicht, bedarf es einer Güter- und Interessenabwägung. Die Begehung einer Straftat allein kann die Ausweisung eines Deutschverheirateten nicht rechtfertigen, die von dem Ausländer in Zukunft ausgehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung muss vielmehr so
schwer wiegen, dass der Schutz der Ehe dahinter zurückzutreten hat. Falls
die Ausweisung nicht der Spezialprävention, sondern der Abschreckung anderer Ausländer dienen soll, muss die Straftat besonders schwer wiegen und
ein dringendes Bedürfnis für eine generalpräventive Maßnahme im Einzelfall
bestehen.
Ein ähnliches Spannungsverhältnis besteht, wenn entweder ein Elternteil
oder das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und das ausländische
Familienmitglied in Deutschland zuzuziehen oder hier zu bleiben beabsichtigt. In beiden Fällen muss das Interesse an der Verwirklichung der ElternKind-Beziehung im Inland mit dem gegen einen Inlandsaufenthalt des ausländischen Teils sprechenden öffentlichen Interesse abgewogen werden. Angesichts des absoluten Schutzes des deutschen Teils gegen einen staatlichen
Zwang zum Verlassen Deutschlands hat grundsätzlich die freie Entscheidung
von Eltern und Kind für ein gemeinsames Leben in Deutschland Vorrang.
Eine Trennung von Elternteil und Kind kann auch bei Erfüllung eines Ausweisungstatbestands durch einen von ihnen nur verantwortet werden, wenn
das öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung von erheblichem Gewicht ist und das Kindeswohl anders, insbesondere durch den anderen Elternteil gewährleistet werden kann. Für die Interessenabwägung ist maßgeblich nicht nur auf die am Kindeswohl orientierte Verteilung des Personensorgerechts abzustellen, sondern auch auf das Alter des Kindes und die tatsächlichen Betreuungs- und Erziehungsmöglichkeiten.
Für den Aufenthalt der Familienangehörigen von Asylberechtigten und
Konventionsflüchtlingen findet eine ähnliche Interessenabwägung statt wie
bei den.. Familienangehörigen Deutscher. Dem politisch Verfolgten kann nämlich grundsätzlich ein Verlassen Deutschlands ebenso wenig zugemutet werden wie einem deutschen Staatsangehörigen. Wenn ihm die Grundlagen für
ein menschenwürdiges Leben auf Dauer gewährt werden müssen, dann gehört dazu die Möglichkeit der Eheschließung und der Gründung und Führung einer familiären Lebensgemeinschaft im Inland. Ehegatten und minderjährigen Kindern steht deshalb ein Zuzugs- und Bleiberecht zu; sie sind gegen
Ausweisung in ähnlicher Weise geschützt wie die Familienangehörigen Deutscher. Die Familienangehörigen von Konventionsflüchtlingen können im
Grundsatz nicht anders behandelt werden. Auch wenn dem Flüchtling die
formelle Asylanerkennung - meist wegen Durchreise durch einen sicheren
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Drittstaat - versagt bleibt, ist doch im Hinblick auf die Feststellung der Gefahr politischer Verfolgung bei einer Rückkehr in den Heimatstaat in aller
Regel ein Daueraufenthalt in Deutschland unumgänglich. Unter diesen Umständen kann aber die an den Schutz bestimmungen des Art. 6 GG ausgerichtete Interessenwertung für Ehegatten und Kinder nicht anders vorgenommen
werden als bei Asylberechtigten. Ihr Zusammenleben auf Dauer mit dem
Stammberechtigten verdient keinen geringeren Schutz als bei dessen formeller Asylanerkennung.
Bei Familienangehörigen von sonstigen Ausländern ist zu berücksichtigen,
dass diese anders als Deutsche und anerkannte politisch Verfolgte Deutschland nicht verfassungsrechtlich abgesichert als Lebensmittelpunkt wählen
können und daher nicht unbedingt ein gemeinsames Familienleben in
Deutschland einfordern können. Wie das Bundesverfassungsgericht in einer
grundlegenden Entscheidung zum Familiennachzug festgestellt hat, ergibt
sich aus Art. 6 Abs. 1 und 2 GG kein grundrechtlicher Anspruch ausländischer Ehegatten oder anderer Familienangehöriger auf Nachzug zu ihren berechtigterweise in Deutschland lebenden ausländischen Ehegatten. Bei der
Entscheidung über ein Aufenthaltsbegehren dieser Personen müssten jedoch
die bestehenden ehelichen und familiären Bindungen an im Bundesgebiet lebende Personen in einer Weise berücksichtigt werden, die der großen Bedeutung entspreche, die das Grundgesetz dem Schutz von Ehe und Familie zumesse. Das Gericht hat das Erfordernis eines ununterbrochenen achtjährigen
Inlandsaufenthalts angesichts der notwendigen Integrationsvoraussetzungen
in der Person des bereits in Deutschland lebenden Ehepartners für verfassungsgemäß erachtet. Eine dreijährige Ehebestandszeit hat es dagegen als
übermäßig beanstandet. Es bestehe ein öffentliches Interesse, das Erschleichen des Aufenthalts durch "Scheinehen" zu verhindern; eine generelle Wartezeit von drei Jahren sei aber dennoch nicht hinzunehmen.
Aus dieser Grundsatzentscheidung lässt sich folgern, dass der Gesetzgeber
den Nachzug von Ehegatten und Kindern nach sorgfältiger Abwägung der
einander widerstreitenden Interessen im Blick auf die bereits erreichte und
die zu erwartende Integration souverän steuern darf, dass aber Gesetzgeber
wie Verwaltung stets den hohen Wert von Ehe und Familie im Auge behalten
müssen. Dem Gesetzgeber steht bei Regelung des Nachzugs ein weiter Spielraum zu, den er auch zur Verhinderung von Missbräuchen durch die Vorspiegelung in Wirklichkeit nicht bestehender ehelicher Beziehungen oder eines
Eltern-Kind-Verhältnisses nutzen darf. Er darf dabei aber die existenziellen
Voraussetzungen für ein funktionierendes tatsächliches Familienleben nicht
unbeachtet lassen.
Von Verfassungs wegen bestehen nach alledem keine individuellen Rechtsansprüche auf Gestattung des Nachzugs von Familienangehörigen zu Ausländern in Deutschland, es dürfen grundsätzlich Mindestaufenthaltszeiten und
in gewissem Umfang auch Ehebestandszeiten vorgeschrieben werden, immer
muss aber auf den rechtlichen Status der bereits in Deutschland lebenden Familienmitglieder und auf deren Integration Bedacht genommen werden. Im
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Vordergrund stehen die voraussehbaren Auswirkungen von Trennungszeiten
auf die jeweilige verfassungsrechtlich geschützte familiäre Gemeinschaft. Die
hierbei typischerweise auftretenden Unterschiede erlauben Differenzierungen; unter Umständen zwingen sie sogar dazu. Daher darf - und muss - unterschieden werden zwischen Ehegatten und minderjährigen Kindern und
sonstigen Familienangehörigen, zwischen den Angehörigen von Asylbewerbern und Studenten mit Aufenthaltsbewilligung einerseits und langjährigen
Arbeitnehmern mit Aufenthaltsberechtigung andererseits. Für den Nachzug
von Kindern dürfen und müssen im Hinblick auf deren Integrationschancen
in Schule, Beruf und Gesellschaft vor allem Alter, Bildung und Personenstand
der Kinder sowie Aufenthaltsdauer, Aufenthaltsstatus und Sorgerecht der Eltern als maßgebliche Kriterien herangezogen werden. Schließlich muss bei
Ehegatten wie bei Kindern berücksichtigt werden, dass unter "Nachzug"
auch die Fälle zu verstehen sind, wenn ein Kind in Deutschland geboren wird
oder wenn ein Ausländer bereits aus einem anderen Grund in Deutschland
lebt.
3.5 Gesetzesrecht

3.5.1 Allgemeines

Die dargestellten Grundsätze des Völker-, Gemeinschafts-, Assoziationsund Verfassungsrechts bieten für sich genommen keine sicheren und alle
denkbaren Fallgestaltungen umfassenden aufenthaltsrechtlichen Grundlagen
für Familienangehörige. Erst ihre Umsetzung in innerstaatlich unmittelbar
anwendbare Normen verschafft den betroffenen Ausländern die notwendige
rechtliche Basis. Soweit die einschlägigen Gesetzesbestimmungen den supranationalen und Verfassungsvorgaben nicht oder nicht in vollem Umfang gerecht werden, wird hierauf jeweils besonders aufmerksam gemacht.
Die Darstellung ist nach den einzelnen Verlaufsstadien von der Einreise bis
zur Abschiebung und außerdem nach dem Status der Person gegliedert, von
der das Familienmitglied seine Rechte ableitet. Eine gesonderte Behandlung
der einzelnen Ebenen ist angezeigt, weil die Relevanz eines familienrechtlichen Yerhältnisses in einem bestimmten Stadium des Aufenthalts auch von
seiner Behandlung auf einer vorangegangenen Stufe abhängt. Dieser Aufbau
hat zur Folge, dass die Bedeutung einer bestimmten Art von familiärer Beziehung endgültig nur nach einer Überprüfung auf mehreren Ebenen festgestellt
werden kann. Außer den Kindern werden auch die Ehegatten berücksichtigt,
weil das aufenthaltsrechtliche Schicksal des Kindes durch die Stellung beider
Elternteile bestimmt wird und einer von ihnen unter Umständen wegen seiner Eigenschaft als Ehegatte eine privilegierte Behandlung erfahren kann.
Der Vollständigkeit und besseren Vergleichbarkeit wegen werden auch die
Angehörigen von Deutschen erwähnt.
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3.5.2 Asyl- und Flüchtlingsrecht
Der besonderen Schutzbedürftigkeit der ausländischen Familienangehörigen
von politisch Verfolgten (dazu 3.4.3 und 3.4.4) ist in mehrfacher Hinsicht
Rechnung getragen. Um der besseren Übersicht wegen sollen sowohl die speziellen materiellen und formellen Asylregelungen als auch im Überblick die
Modifizierungen für die Personenkreise der Asylbewerber und -berechtigten
auf den aufenthaltsrechtlichen Ebenen vorangestellt werden. Einzelheiten für
das allgemeine Aufenthaltsrecht werden sodann in die Gesamtdarstellung der
einzelnen Stufen einbezogen.
Die erst 1982 eingeführte Einrichtung des Familienasyls soll die oft praktizierte Einbeziehung der Mitglieder der Kernfamilie in politische Verfolgungsmaßnahmen ohne weitere Einzelprüfung berücksichtigen und gleichzeitig die
erwünschte gemeinsame Integration der gesamten Familie unterstützen. Die
auf der Statusebene geschaffene akzessorische Asylanerkennung kommt Ehegatten wie minderjährigen ledigen Kindern von bestandskräftig anerkannten
Asylberechtigten zugute. Die Ehe muss schon in dem Verfolgerstaat bestanden haben und der Ehegatte Asyl schon vor dem Stammberechtigten oder
gleichzeitig mit ihm oder unverzüglich nach seiner Einreise beantragen. Dem
bei Stellung seines eigenen Asylantrags minderjährigen ledigen Kind wird
ebenfalls ohne Prüfung eigener Verfolgungsgründe Familienasyl gewährt. Für
das nach der Asylanerkennung in Deutschland geborene Kind muss der Antrag binnen Jahresfrist gestellt werden, für zwischen Asylantrag und Asylanerkennung im Inland geborene Kinder unverzüglich (binnen zwei Wochen)
nach der Geburt. Im Ausland nachgeborene Kinder können nicht in den Genuss des Familienasyls kommen.
Die Einbeziehung von Ehegatten und Kindern in die Asylanerkennung
verändert nicht deren eigenständige Stellung während des Asylverfahrens
und nach dessen Abschluss im Übrigen. Es handelt sich um eine Sonderregelung für einen genau begrenzten Problemkreis aus verfahrensökonomischen
und integrationspolitischen Gründen, die weder auf andere Verfahrens abschnitte noch auf andere Fallgruppen übertragen werden können. Familienasyl dient nicht dazu, den Ehegatten oder das Kind nachträglich im Wege der
Erstreckung in die Asylanerkennung einzubeziehen und damit ein eigenes
Asylverfahren zu erübrigen. Familienasyl wird nicht auf einen speziellen Antrag hin gewährt, es setzt vielmehr ein selbstständiges "normales" Asylgesuch
des Angehörigen neben dem des Stammberechtigten voraus. Familienasyl
stellt also nur eine besondere Art der Asylanerkennung dar. Außerdem kann
Familienasyl nicht den Angehörigen von Konventionsflüchtlingen gewährt
werden, obwohl diese ebenso politisch Verfolgte sind wie förmlich Asylberechtigte. Aufgrund der weit reichenden Anwendung der 1993 eingeführten
neuen Drittstaatenklausel und des damit verbundenen Ausschlusses von etwa
95 % der Asylbewerber aus der Asylanerkennung kommt dem theoretisch
ebenso interessanten wie komplizierten Familienasyl in der Praxis nur noch
eine marginale Bedeutung zu.
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Falls der Familienangehörige ein eigenes Asylverfahren betreibt, erhält er
eine Aufenthaltsgestattung, die ihn grundsätzlich bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens vor einer Abschiebung bewahrt. Dabei kann das
Asylgesuch letztlich allein auf die Chance der Gewährung des Familienasyls
gegründet sein. Ohne Asylverfahren hat der Gesetzgeber für den Familienangehörigen ein Aufenthalts- oder Bleiberecht nicht vorgesehen. Während der
Asylbewerber aufgrund seines Asylgesuchs weder an der Grenze zurückgewiesen noch nach der Einreise zurück- oder abgeschoben werden darf, bleibt
sein mit ihm reisender Familienangehöriger grundsätzlich schutzlos. Er partizipiert vor allem in keiner Weise an dem gesetzlichen Aufenthaltsrecht der
Aufenthaltsgestattung. In Ausnahmefällen könnte ihm zwar für den Zuzug
aus dem Ausland und für den Verbleib im Inland eine Aufenthaltsbefugnis
aus dringenden humanitären oder aus außenpolitischen Gründen erteilt werden, in aller Regel wird sein Aufenthaltswunsch aber mit der Furcht vor Verfolgung begründet sein und führt daher aufgrund der zwingenden Legaldefinition des Asylantrags in § 13 AsylVfG auch ohne sein weiteres Zutun zur
Einleitung eines Asylverfahrens. Im Übrigen kann der Familienangehörige
meist die in § 30 AuslG für die Aufenthaltsbefugnis geforderten Voraussetzungen nicht erfüllen und wird die Ausländerbehörde im Rahmen des Ermessens eine auch längere Zeit der Trennung von dem Asylbewerber meist ohne
Rechtsfehler nicht für ausreichend erachten können.
Nach der Asylanerkennung verbessert sich auch die aufenthaltsrechtliche
Lage der Familienangehörigen. Während der anerkannte Asylberechtigte Anspruch auf eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat (§ 68 AsyIVfG), die
nach acht Jahren in eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis übergehen kann
(§ 35 AusIG), steht dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind
eine befristete Nachzugserlaubnis unter den üblichen Bedingungen (ausreichender Wohnraum, Sicherung des Lebensunterhalts) zu. Zudem kann ihnen
die Erlaubnis auch ohne Erfüllung dieser Voraussetzungen nach Ermessen erteilt werden. Hat der Asylbewerber nur in der Weise Erfolg, dass Abschiebungsschutz nach § 51 Abs. 1 AuslG hinsichtlich des Heimatstaats festgestellt
wird, kann er eine Aufenthaltsbefugnis verlangen (§ 70 AsyIVfG), falls seine
Abschiebung in einen anderen Staat nicht nur vorübergehend unmöglich ist.
Sein Ehegatte und seine Kinder besitzen keinen Genehmigungsanspruch, ihnen kaI}n aber im Wege des Ermessens ebenfalls eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden. Einen Rechtsanspruch besitzt nur das in Deutschland geborene
Kind, wenn die Mutter bereits eine Aufenthaltsbefugnis besitzt.
Hat der Asylbewerber keinen Erfolg mit seinem Asylantrag und wird er
damit mangels eines anderweitigen Aufenthaltsrechts vollziehbar ausreisepflichtig, fehlt es auch an Grundlagen für einen weiteren Verbleib der Familienangehörigen. Auch wenn diese zwischenzeitlich eine verfahrens bezogene
Aufenthaltsbefugnis oder eine Duldung erhalten haben, enden diese Positionen mit der endgültigen Asylversagung. Die Ausländerbehörde kann eine gemeinsame Ausreise der gesamten Familie nicht dadurch ermöglichen, dass sie
die Ausreisefristen koordiniert und damit den Abbruch der unter Umständen
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jahrelang gewachsenen sozialen Bindungen (Wohnung, Arbeitsstelle, Schulbesuch der Kinder) erleichtert. Ihr ist lediglich vom Gesetz die Befugnis eingeräumt, zu diesem Zweck die Abschiebung zeitweilig auszusetzen, und
zwar nur für den Fall, dass Ehegatten oder Eltern und ihre minderjährigen
Kinder gleichzeitig oder jeweils unverzüglich nach der Einreise einen Asylantrag gestellt haben (§ 43 Abs. 3 AsylVfG).
3.5.3 Familiennachzug

Die Genehmigung von Einreise und Aufenthalt ist für ausländische Angehörige von in Deutschland lebenden Deutschen oder Ausländern nur zur Herstellung der ehelichen oder familiären Lebensgemeinschaft vorgesehen; die
übrigen Voraussetzungen sind je nach dem Status des Stammberechtigten und
für Ehegatten, minderjährige Kinder und sonstige Angehörige differenziert
geregelt. Für den Nachzug mittels Aufenthaltserlaubnis wird zunächst verlangt, dass der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis oder -berechtigung besitzt und ausreichender Wohnraum und Lebensunterhalt gesichert sind. Besitzt der Ausländer nur eine Aufenthaltsbewilligung oder -befugnis, gelten
teilweise abweichende Regeln. Der Nachzug zu einem Deutschen setzt nur
voraus, dass sich dieser gewöhnlich in Deutschland aufhält; Unterhalt und
Wohnraum werden in diesem Fall nicht geprüft.
Der Nachzug wird nur genehmigt, wenn eine familiäre Lebensgemeinschaft hergestellt oder aufrechterhalten werden soll. Einerseits genügen das
rechtliche Eheband oder das Personensorgerecht oder die Verwandtschaft allein nicht, andererseits ist eine häusliche Gemeinschaft nicht unbedingt erforderlich. Die Beziehungen müssen über eine reine Begegnungsgemeinschaft
hinausgehen, wobei maßgeblich allein die bestimmungsgemäße Verwirklichung der Ehe oder der Eltern-Kind-Gemeinschaft ist. Zeitweilige tatsächliche Trennungen sind unschädlich, wenn sie nicht die auf Dauer angelegte
Gemeinschaft aufheben. Die Aufhebung kann einseitig erfolgen, denn die
Gemeinschaft kann nicht gegen den strikten Willen eines Partners aufrechterhalten werden.
Der Lebensunterhalt des nachzugswilligen Familienangehörigen einschließlich des Krankenversicherungsschutzes muss grundsätzlich aus eigener
Erwerbstätigkeit des Ausländers, aus eigenem Vermögen oder aus sonstigen
eigenen Mitteln gesichert sein. In Fällen einer besonderen Härte genügt es,
wenn der Unterhalt durch einen unterhaltspflichtigen Familienangehörigen
oder durch eigene Erwerbstätigkeit des Nachzugswilligen gesichert wird,
wenn sich dieser schon rechtmäßig oder geduldet im Bundesgebiet aufhält.
Ein regulärer Zuzug des Ehegatten aus dem Ausland ist nach alledem ausgeschlossen, wenn der Ausländer aus welchen Gründen auch immer einer
Erwerbstätigkeit, die den gesamten Familienunterhaltsbedarf nicht abdeckt,
nicht nachgehen kann und die Ehegatten weder über ausreichendes Vermögen
noch über zahlungs kräftige unterhaltspflichtige Verwandte verfügen.
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Ausreichender Wohnraum muss für die gesamte in Deutschland lebende
Familie und für die Nachziehenden vorhanden sein. Weitere noch im Ausland
lebende Familienangehörige werden nicht berücksichtigt, auch wenn sie einen Nachzugsanspruch besitzen. Ausreichend ist nach den Vorgaben des § 17
Abs.4 AuslG ein Wohnraum, wenn er mindestens den Obdachlosen- oder
Wohnungsaufsichtsgesetzen der Länder entspricht; höchstens darf der Standard des öffentlich geförderten Wohnungsbaus verlangt werden. In der Regel
reichen danach 12 Quadratmeter Wohnfläche für jede Person über sechs
Jahre und 10 Quadratmeter je Kind bis zu sechs Jahren.
Beim Nachzug von Ehegatten wird zwischen den Ehen mit Deutschen,
Asylberechtigten und anderen Ausländern unterschieden, wobei es bei Letzteren darauf ankommt, ob der Ausländer in Deutschland geboren oder als
Minderjähriger eingereist ist (zweite Generation) oder bei der (letzten) Einreise bereits volljährig war (erste Generation). Deutsche und Asylberechtigte
sind privilegiert (dazu 3.4.3 und 3.4.4 sowie unter 3.5.3 am Anfang). Angehörige der ersten Generation können ihre Partner nur nachziehen lassen, wenn
die Ehe schon bei der Einreise bestanden hat und im ersten Erlaubnisantrag
angegeben worden ist (Ausnahmen nach Ermessen möglich). Angehörige der
zweiten Generation müssen volljährig sein, sich mindestens acht Jahre rechtmäßig in Deutschland aufhalten und eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis
oder eine Aufenthaltsberechtigung besitzen. Fünf Jahre rechtmäßiger Aufenthalt kann genügen, wenn aus der Ehe schon ein Kind hervorgegangen oder
die Ehefrau schwanger ist.
Beim Nachzug von Kindern ist hauptsächlich auf den Status der Eltern
und auf das Alter der Kinder abgestellt. Die zahlreichen Differenzierungen
verfolgen das Ziel, sowohl dem Kindeswohl und der Elternverantwortung als
auch der Integrationsfähigkeit des Kindes gerecht zu werden. Einige Gruppen von Kindern haben Rechtsansprüche auf eine Aufenthaltserlaubnis, anderen kann sie nach Ermessen erteilt werden. Die Altersgrenze von 16 Jahren
gilt nicht für alle Fallkonstellationen. Wegen ihres Alters von der Visumpflicht befreit sind jetzt nur noch Kinder aus EG-Staaten, EWR-Staaten,
EFTA-Staaten und Ecuador; bis Mitte Januar 1997 waren auch die Kinder
aus den ehemaligen Anwerbestaaten privilegiert, wenn sie längstens drei Monaten bleiben wollten oder wenigstens ein Elternteil eine Aufenthaltsgenehmigung besaß. Die Befreiung von der Visumspflicht stellt die Kinder nicht
von der-Einhaltung der materiellen Aufenthaltsvoraussetzungen frei, sondern
erleichtert nur die Arbeit der Auslandsvertretung und der Ausländerbehörde.
Diese muss nämlich nach der Anzeige des Aufenthalts, die innerhalb von drei
Monaten nach der Einreise des Kindes abzugeben ist, unverzüglich von Amts
wegen die Erfüllung der Nachzugsvoraussetzungen prüfen. Erforderlichenfalls hat sie den Aufenthalt des Kindes zeitlich zu beschränken. Damit wird
eine Umgehung der Nachzugsvorschriften verhindert.
Einen Rechtsanspruch auf Aufenthaltserlaubnis haben minderjährige ledige
Kinder eines Deutschen (einschlägig nur, sofern sie ausnahmsweise nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen) oder eines Asylberechtigten; bei ihnen
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wird nur das familiäre Zusammenleben gefordert, nach Lebensunterhalt und
Wohnraum wird nicht gefragt. Ohne weitere Voraussetzungen erwirbt auch
das in Deutschland geborene Kind einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis, wenn die (mit dem Vater verheiratete oder nicht verheiratete) Mutter
über eine Aufenthaltserlaubnis oder -berechtigung verfügt. Ihm wird die Erlaubnis von Amts wegen ausgestellt; es bedarf also keines Antrags, sondern
nur eines Passes. Schließlich können alle Kinder bis zur Vollendung des 16.
Lebensjahres von Rechts wegen eine Erlaubnis verlangen, wenn Lebensunterhalt und ausreichender Wohnraum gesichert sind und entweder beide Eltern
mit einer Aufenthaltserlaubnis oder -berechtigung in Deutschland leben oder
der andere Elternteil verstorben ist. In den Genuss eines Anspruchs gelangen
auch Kinder unter 16 Jahren, wenn die Eltern nicht miteinander verheiratet
oder geschieden sind, mindestens ein Elternteil die sonstigen Voraussetzungen
erfüllt und die Ausländerbehörde von dem Erfordernis des Inlandsaufenthalts
des anderen Elternteils absieht.
Der Nachzug zu Alleinerziehenden bereitet verhältnismäßig oft erhebliche
rechtliche wie tatsächliche Schwierigkeiten. Angelpunkt ist die vom Gesetzgeber nicht weiter gebundene Ermessensentscheidung der Auslandsvertretung oder der Ausländerbehörde darüber, ob der Inlandsaufenthalt des einen
Elternteils genügen soll. Dies ist anzunehmen, wenn Gesichtspunkte des Kindeswohls gegenläufige öffentliche Interessen überwiegen. In diesem Rahmen
kommt der Sorgerechtsverteilung und den tatsächlichen Lebensverhältnissen
von Eltern und Kind das entscheidende Gewicht zu. Für inländische Sorgerechtsregelungen hat sich die Rechtslage seit Inkrafttreten des neuen Kindschaftsrechts im Juli 1998 insofern geändert, als das gemeinsame Sorgerecht
als Spiegelbild der gemeinsamen Elternverantwortung auch bei nichtverheirateten, getrennt lebenden und geschiedenen Eltern eher die Norm als die Ausnahme darstellt. Soweit über das Sorgerecht im Ausland entschieden ist, ist
die getroffene Regelung anzuerkennen, wenn sie nicht eindeutig dem deutschen Ordre public widerspricht, sie also insbesondere mit den Grundsätzen
des Art. 6 Abs. 1 und 2 GG nicht zu vereinbaren ist. Die familienrechtliche
Verteilung des Personensorgerechts gibt nicht die aufenthaltsrechtliche Entscheidung zwingend vor. Der Spielraum für Abweichungen ist aber gering,
wenn das Sorgerecht beiden Eltern gemeinsam zusteht und sie sich darauf
einigen, dass es von dem in Deutschland mit einem gesicherten Aufenthaltsrecht lebenden Teil ausgeübt werden und das Kind bei ihm leben soll.
Abgesehen vom Sorgerecht haben die Auslandsvertretung und die Ausländerbehörde allerdings die tatsächlichen Lebensumstände und insbesondere
die Integrationschancen des zuziehenden Kindes selbstständig zu beurteilen.
Die Möglichkeit der Eingewöhnung in deutsche Lebensverhältnisse ist regelmäßig positiv zu bewerten, wenn das Kind bereits zuvor rechtmäßig in
Deutschland gelebt hat und der im Inland lebende Elternteil die Personensorge entweder allein oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil ausübt.
Umgekehrt kann die Behörde auch dann, wenn das Sorgerecht aufgrund des
maßgeblichen ausländischen oder deutschen Rechts dem in Deutschland
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lebenden Elternteil allein oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil zusteht, Kindeswohlerwägungen dahingehend anstellen, dass ein Leben in
Deutschland der Entwicklung des Kindes weniger dienlich ist als ein Aufwachsen im Heimatstaat. Der aktuelle oder in Aussicht genommene künftige
Lebensmittelpunkt des Kindes ist zwar schon bei der familienrechtlichen Sorgerechtsentscheidung maßgeblich zu berücksichtigen. Die Behörde ist aber
grundsätzlich nicht gehindert, unter aufenthaltsrechtlichen Gesichtspunkten
die Aussichten einer erfolgreichen Eingliederung in deutsche Schul- und Ausbildungsverhältnisse als so gering zu veranschlagen, dass dem Aufenthalt des
Kindes im Heimatstaat der Vorzug zu geben ist. Insofern kann ein abstrakter
Vergleich der allgemeinen Lebensbedingungen in Deutschland und im Herkunftsland allein nicht den Ausschlag geben. Maßgeblich sind vielmehr die
individuellen Umstände. So beeinflusst zum Beispiel das Lebensalter die Bildungschancen bei einem Wechsel des Aufenthalts entscheidend. Es ist mehrfach nachgewiesen, dass Seiteneinsteiger die Anforderungen des deutschen
Hauptschulabschlusses verhältnismäßig oft nicht bewältigen.
Falls sich das Kind bereits seit mindestens fünf Jahre rechtmäßig in
Deutschland aufhält, kann nicht nur auf den rechtlich gesicherten Aufenthalt
des anderen Elternteils verzichtet werden, sondern auch auf die Sicherung
des Lebensunterhalts. Dieses Ausnahmeermessen zugunsten Alleinerziehender und ihrer Kinder ist ebenfalls nicht ausdrücklich vom Gesetzgeber weiter
gebunden. Es beruht auf der Annahme, dass der bisherige Inlandsaufenthalt
im Einzelfall die gewünschte Integration bereits erbracht hat oder sie zumindest erwartet werden kann. Angesichts des Höchstalters von 16 Jahren kann
dies auch für ein Kind zutreffen, das im Alter von 10 Jahren eingereist ist.
Hinsichtlich des notwendigen Lebensunterhalts privilegiert sind auch die
Kinder der zweiten Ausländergeneration. Bei ihnen genügt es, wenn der Unterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gesichert ist, und es ist unschädlich, wenn sie Stipendien, Ausbildungsbeihilfen oder auf einer Beitragsleistung beruhende öffentliche Mittel beziehen.
Auch wenn die Altersgrenze von 16 Jahren überschritten ist, kann der
Nachzug bis zum Erreichen der Volljährigkeit noch genehmigt werden. Vorausgesetzt ist allerdings, dass der Jugendliche die deutsche Sprache beherrscht oder aufgrund der bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse
die Gewähr für eine erfolgreiche Integration bietet oder dass die Versagung
des Nachzugs im Hinblick auf die Einzelfallumstände zu einer besonderen
Härte führen würde. Die Integrationsvoraussetzungen können im Ausland
(z. B. in einer deutschen Auslandsschule oder in einem deutschsprachigen
Land oder in einem anderen Unionsstaat) oder während eines früheren Inlandsaufenthalts erworben sein. Eine besondere Härte kann nur anerkannt
werden, wenn der Einzelfall erheblich von der Norm abweicht. Dies wird
beispielsweise dann angenommen werden können, wenn ein weiteres Leben
im Heimatstaat entgegen der ursprünglichen Lebensplanung aufgrund einer
schweren Erkrankung oder des unvorhersehbaren Ausfalls einer Betreuungsperson nicht mehr möglich ist.
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Andere Familienangehörige als Ehegatten und minderjährige ledige Kinder
sind nur bei Deutschen privilegiert. Dem ausländischen Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen steht ein Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis unter zwei Voraussetzungen zu: Er muss das Personensorgerecht
auszuüben beabsichtigen, und das Kind muss den gewöhnlichen Aufenthalt
in Deutschland haben. Unerheblich ist, ob der andere Elternteil ebenfalls das
Personensorgerecht innehat und wo dieser lebt. Falls der Elternteil nicht sorgeberechtigt ist, kann ihm die Aufenthaltserlaubnis im Wege des Ermessens
erteilt werden, wenn die familiäre Gemeinschaft schon im Bundesgebiet gelebt wird. Zu diesen beiden Konstellationen kann es vermehrt kommen, seitdem Kinder ausländischer Eltern mit verfestigtem Aufenthaltsrecht mit der
Geburt in Deutschland kraft Gesetzes die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben (Ius soli seit 1. Januar 2000) und die seit 2. Januar 1990 im Inland geborenen Kinder unter denselben Voraussetzungen bis Ende des Jahres 2000
ihre Einbürgerung ohne die Eltern beanspruchen können (dazu 2.2). Indem
die Kinder isoliert auf vereinfachtem Weg die deutsche Staatsangehörigkeit
erwerben, erreichen ihre Eltern zugleich eine Absicherung ihres Aufenthaltsrechts.
Sonstigen Familienangehörigen - also zum Beispiel volljährigen Kindern,
Enkeln und Eltern volljähriger Kinder sowie bei Ausländern auch den Eltern
- kann eine Aufenthaltserlaubnis nur zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erteilt werden. Außergewöhnliche Schwierigkeiten werden nur
anerkannt, wenn sie über das Normalmaß weit hinausgehen. Die Familienmitglieder müssen in ähnlicher Weise aufeinander angewiesen sein wie minderjährige Kinder auf ihre Eltern. Die Folgen einer Versagung des Nachzugs
für die persönliche Lebenssituation müssen sich als unvertretbar erweisen.
Alle diese Nachzugsrechte sind (außer bei Familienmitgliedern von Deutschen) für die Angehörigen von Besitzern einer Aufenthaltserlaubnis oder
-berechtigung geschaffen und vermitteln mit der Aufenthaltserlaubnis ein
ebensolches Aufenthaltsrecht. Der Nachzug zu Inhabern einer Aufenthaltsbewilligung oder -befugnis ist erheblich einschränkender gestaltet. Da die
Aufenthaltsbewilligung nur für kurzfristige Zwecke (z. B. Erwerbstätigkeit,
Studium, Tourismus, Verwandtenbesuch, Krankenbehandlung) und die Aufenthaltsbefugnis nur für vorübergehende Notlagen (z. B. Bürgerkriegsgefahren) bestimmt sind, ist dies im Blick auf Art. 6 Abs. 1 und 2 GG grundsätzlich hinnehmbar. Denn eheliche und familiäre Beziehungen werden im Allgemeinen durch kurzzeitige Trennungen nicht ernsthaft gefährdet oder in Mitleidenschaft gezogen. Dem unterschiedlichen Schutzbedürfnis von Ehegatten
und Kindern ist auch hier durch abgestufte Bestimmungen Rechnung getragen, die wie im Bereich der Aufenthaltserlaubnis allesamt die beabsichtigte
Führung einer familiären Lebensgemeinschaft voraussetzen.
Dem Ehegatten eines Ausländers mit Aufenthaltsbewilligung kann dieser
Titel aufgrund Ermessens erteilt werden, wenn ausreichender Wohnraum zur
Verfügung steht und der Unterhalt beider Ehegatten ohne Inanspruchnahme
von Sozialhilfe bestritten werden kann. Minderjährige ledige Kinder werden
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ebenso behandelt wie bei der Aufenthaltserlaubnis, besitzen also teilweise
Rechtsansprüche auf Nachzug. Andere Familienmitglieder als Ehegatten und
minderjährige ledige Kinder können nicht zum Zwecke der Familienzusammenführung nachziehen, auch nicht in Härtefällen. Wesentlich schlechter
sind die Angehörigen von Inhabern einer Aufenthaltsbefugnis gestellt. Nur
das in Deutschland geborene Kind einer Mutter mit Aufenthaltsbefugnis erhält ebenfalls diesen Titel. Dagegen bestehen für Ehegatten und andere Familienmitglieder keine besonderen Vergünstigungen. Ihnen kann eine Aufenthaltsbefugnis zum Nachzug nur erteilt werden, wenn sie selbst in ihrer Person die Voraussetzungen hierfür erfüllen.
Für die Angehörigen anderer als ehelicher und familiärer Lebensgemeinschaften existieren keine speziellen Nachzugsregelungen. Die Schutzvorschriften des Art. 6 GG gelten nur für Lebensgemeinschaften, die auf Eheschließung, Abstammung oder Adoption beruhen. Homosexuelle und
bisexuelle nichteheliche Partnerschaften können sich auch in aufenthaltsrechtlicher Hinsicht nicht auf eine Gleichberechtigung berufen. Dennoch
kann ihnen im Ermessenswege eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Dabei müssen aber ähnliche Anforderungen an Dauer, Verbindlichkeit und
Ernsthaftigkeit der Beziehungen sowie an Unterhalt und Wohnraum gestellt
werden wie bei Ehen. Im Übrigen bedarf es der Abwägung mit gegenläufigen
Interessen, die einer weiteren Zuwanderung außerhalb der vom Gesetzgeber
ausdrücklich gebilligten Aufenthaltszwecke grundsätzlich entgegenstehen.
Eine besondere Personengruppe bilden die unbegleiteten Minderjährigen.
Sie können sich mangels Nachweis eines in Deutschland lebenden Familienangehörigen nicht auf dessen Aufenthaltsrecht berufen, um Zugang zum
Bundesgebiet zu erhalten. Soweit sie nicht an der Grenze zurückgewiesen
werden, erreichen sie die Zulassung zum Aufenthalt in aller Regel durch ein
Asylgesuch und sind dann durch eine Aufenthaltsgestattung und bei dessen
Erfolg durch eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder durch eine Aufenthaltsbefugnis gegen eine Rückführung gesichert. Andernfalls können sie allenfalls die Feststellung eines Abschiebungshindernisses und eine förmliche
Duldung erreichen, wenn ihrer Abschiebung rechtliche oder tatsächliche
Hindernisse entgegenstehen. Solche Hinderungsgründe ergeben sich entweder aus einer konkreten Gefahr von Menschenrechtsverletzungen bei einer
Rückkehr oder aber aus der NichtfeststeIlbarkeit der wirklichen Identität
oder dem Fehlen eines Passes. Infolgedessen ist ihre Ausreise meist auf Dauer
ausgeschlossen, ohne dass sie in den Besitz eines Aufenthaltstitels gelangen
können, der ihnen einen rechtmäßigen Aufenthalt verbürgt. Nur wenn der
Minderjährige die Abschiebungshindernisse nicht selbst zu vertreten hat, besteht für ihn die Chance, nach zwei Jahren Duldung oder bereits früher eine
Aufenthaltsbefugnis zu erhalten. Nur in diesem Fall ist eine Verfestigung des
Aufenthalts möglich (dazu 3.4.5). Gleichwohl bleibt er vom Bezug von Jugendhilfeleistungen teilweise ausgeschlossen (dazu 5.2).
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3.5.4 Verfestigung

Die befristete Aufenthaltserlaubnis für Ehegatten, ledige minderjährige Kinder und sonstige Familienangehörige geht unter erleichterten Voraussetzungen in eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und in eine Aufenthaltsberechtigung über. Außerdem sind Vorkehrungen dagegen getroffen, dass die Aufenthaltsrechte nach Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft erlöschen.
Die Aufenthaltserlaubnis des Deutschverheirateten wird in der Regel für
drei Jahre erteilt und sodann unbefristet verlängert, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht, kein Ausweisungsgrund verwirklicht ist und
der ausländische Partner sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich
verständigen kann. Allgemein genügt es bei Ehegatten für die unbefristete
Verlängerung, wenn einer der miteinander zusammenlebenden Ehegatten
über eine Arbeitsberechtigung als Arbeitnehmer oder sonst über eine andere
Dauererlaubnis für eine Erwerbstätigkeit verfügt. Für die Aufenthaltsberechtigung reicht es aus, wenn zumindest ein Ehegatte den Lebensunterhalt aus
eigener Kraft bestreiten kann und mindestens 60 Monatsbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder einer ähnlichen Einrichtung geleistet hat.
Alle ehebezogenen Aufenthaltsrechte sind vom Fortbestand der ehelichen
Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet abhängig. Zeitweiliges Getrenntleben
aus privaten (z. B. Betreuung von Kindern oder Eltern an verschiedenen Ürten), beruflichen (z. B. Versetzung an wohnortfernen Arbeitsplatz) oder sonstigen Gründen (z.B. Krankheit, Haft) ist unschädlich. Erst wenn die Lebensgemeinschaft (z. B. durch Tod, Ehescheidung, dauernde Trennung) endgültig
aufgehoben ist, ist das akzessorische Aufenthaltsrecht des Ehegatten gefährdet. Eine Verlängerung scheidet grundsätzlich aus. Die Aufenthaltserlaubnis
wird jedoch abweichend von den allgemeinen Voraussetzungen auch dann
unbefristet verlängert, wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten durch Unterhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des Ausländers gesichert ist und dieser
bereits eine unbefristete Erlaubnis oder eine Berechtigung besitzt. Damit
wird für die Voraussetzungen noch teilweise auf die Verhältnisse des Stammberechtigten abgestellt, im Ergebnis aber die Akzessorietät aufgelöst. Im Übrigen kann sich das Aufenthaltsrecht des Ehegatten nach Aufhebung der Ehegemeinschaft auch vollständig verselbstständigen (dazu 3.5.5).
Als unsicher könnte die Rechtslage für den Fall erscheinen, dass die Eheleute -zwar längere Zeit getrennt leben (z.B. bei längerer Haft oder nach
Rückberufung des Ehemanns in den Heimatstaat aus beruflichen Gründen),
damit aber nicht endgültig ihre Ehe aufgeben wollen. Einerseits kann bei fehlender ehelicher Lebensgemeinschaft eine hierauf bezogene Aufenthaltserlaubnis nicht mehr erteilt oder verlängert werden. Andererseits greifen die
Verselbstständigungsregeln nicht ein, wenn die Gemeinschaft nicht endgültig
aufgegeben ist (dazu 3.5.5). Bei Inhaftierung des Stammberechtigten oder des
Ehegatten ist die eheliche Lebensgemeinschaft nur zwangsweise unterbrochen und nicht aufgehoben, solange die Partner an der Ehe festhalten wollen,
denn ihnen ist eine Fortsetzung des Zusammenlebens objektiv unmöglich.
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Dagegen ist bei dauerndem Auslandsaufenthalt des Stammberechtigten die
Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft nur erschwert, aber nicht ausgeschlossen; der Zweck der Nachzugsregelungen kann mangels Inlandsaufenthalts des Stammberechtigten nicht mehr erfüllt werden.
In ähnlicher Weise wie Ehegatten werden auch minderjährige ledige Kinder
- ob in Deutschland geboren oder nachgezogen - beim Erwerb der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis bevorzugt behandelt. Sie haben einen Rechtsanspruch auf diesen Verfestigungstitel, wenn sie bei Vollendung des 16. Lebensjahres seit acht Jahren die Aufenthaltserlaubnis besitzen, also vor Vollendung
des 8. Lebensjahres und damit spätestens während der ersten Grundschuljahre eingereist und sodann ununterbrochen hier geblieben sind. Irgendwelche Integrationserfolge brauchen nicht nachgewiesen zu werden, weder deutsche Sprachkenntnisse noch schulische Leistungen. Anders verhält es sich bei
Volljährigen. Sie müssen ebenfalls seit acht Jahren die Aufenthaltserlaubnis
besitzen, also vor Vollendung des 10. Lebensjahres eingereist sein und über
ausreichende Sprachkenntnisse verfügen. Außerdem müssen sie den Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit, eigenem Vermögen oder sonstigen eigenen Mitteln bestreiten können oder sich in einer Ausbildung befinden, die
zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss führt.
Mit der letzteren Alternative sind diejenigen gleichgestellt, die eine weiterführende und qualifiziertere Ausbildung anstreben.
Auf Besonderheiten in der schulischen und geistigen Entwicklung sowie
wegen des jugendlichen Alters wird in mehrfacher Hinsicht Rücksicht genommen. In Ausnahmefällen können auf die Acht jahresfrist die Zeiten angerechnet werden, in denen der Ausländer im Ausland eine Schule besucht hat,
zum Beispiel eine Internatsschule mit Deutsch als Unterrichts- oder Fremdsprache. Von den Sprach- und Unterhalts erfordernissen wird abgesehen,
wenn sie von dem Ausländer wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Erkrankung oder Behinderung nicht erfüllt werden können. Der unbefristeten Verlängerung steht ein Ausweisungsgrund nur dann entgegen, wenn
er auf einem persönlichen Verhalten beruht, also nicht generalpräventiver Art
ist. Strafrechtliche Verurteilungen sind nur schädlich, wenn sie in den letzten
drei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat ergingen und zu einer Jugendoder Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe
von mindestens 180 Tagessätzen führten oder wenn die Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt ist.
Schließlich sind nachgezogene Ehegatten und Jugendliche auch bei Erreichen der höchsten Verfestigungsstufe, der Aufenthaltsberechtigung, privilegiert. Während dieser Aufenthaltstitel im Normalfall den Besitz der Aufenthaltserlaubnis seit acht Jahren oder der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis
seit drei Jahren im Anschluss an eine Aufenthaltsbefugnis voraussetzt, genügt
für Ehegatten Deutscher schon der fünf jährige Besitz der Aufenthaltserlaubnis; in begründeten Fällen kann diese Regelung auch auf Ehegatten von Ausländern angewendet werden. Im Übrigen braucht bei Führung einer ehelichen Lebensgemeinschaft nur einer der Ehegatten den Lebensunterhalt zu
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sichern und 60 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder einer vergleichbaren Einrichtung nachzuweisen. Auf die Rentenanwartschaften wird verzichtet, wenn sich der Ausländer
in einer Ausbildung befindet, die zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss führt. Damit kommen auch solche Ausländer in
den Genuss der Aufenthaltsberechtigung, die eine qualifiziertere Ausbildung
anstreben.
Von allen diesen Verfestigungsregelungen kann lediglich Gebrauch machen, wer über eine Aufenthaltserlaubnis verfügt. Wer als Familienangehöriger nur eine Aufenthaltsbewilligung oder -befugnis besitzt, ist wie der
Stammberechtigte von der stufenweisen Verfestigung grundsätzlich ausgeschlossen. Nur der achtjährige Besitz der Aufenthaltsbefugnis kann ausnahmsweise in die unbefristete Aufenthaltserlaubnis und schließlich in die
Aufenthaltsberechtigung münden.

3.5.5 Verselbstständigung
Die Aufenthaltsrechte von Ehegatten und Kindern sind anfangs streng an die
Führung eines gemeinsamen Ehe- und Familienlebens gebunden. Diese Akzessorietät wird zunächst durch die Verfestigung in Form der unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis und der Aufenthaltsberechtigung gelockert. Endgültig
gelöst wird die aufenthaltsrechtliche Beziehung zu dem stammberechtigten
Ausländer durch die Vorschriften über die eigenständigen Aufenthaltsrechte.
Diese unterscheiden wiederum grundlegend zwischen Ehegatten und Kindern. Bei hier geborenen und aufgewachsenen Kindern berücksichtigt der
Gesetzgeber die tendenzielle Dauerhaftigkeit des Aufenthalts am stärksten,
während bei Ehegatten die jederzeitige Möglichkeit der Beendigung des ehelichen Zusammenlebens in Rechnung gestellt wird.
Die Aufenthaltserlaubnis des nachgezogenen Ehegatten wird vor allem mit
der unbefristeten Verlängerung (dazu 3.5.4) von der Fortführung der ehelichen Lebensgemeinschaft unabhängig. Danach kommt es weder auf ein weiteres Zusammenleben noch überhaupt auf den Fortbestand der Ehe an. Das
Aufenthaltsrecht kann sich aber auch nach Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft verselbstständigen. Deshalb ist entscheidend, was unter Aufhebung und ehelicher Lebensgemeinschaft im Aufenthaltsrecht (zum Farnilienrecht vgl. § 1353 Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) zu verstehen ist.
Ehegatten können ihr akzessorisches Aufenthaltsrecht durch Aufhebung
der ehelichen Lebensgemeinschaft verlieren, insbesondere durch Tod oder
Ehescheidung. Maßgeblich ist aber nicht der Fortbestand des rechtlichen
Ehebandes, sondern der Lebensgemeinschaft. Diese wird weder durch vorübergehendes Getrenntleben aus privaten oder beruflichen Gründen oder aufgrund der Einwirkung Dritter unterbrochen. Krankenbehandlung, auswärtige Berufstätigkeit, Strafhaft und Abschiebung beenden die häusliche Gemeinschaft; die Lebensgemeinschaft wird dagegen nur aufgehoben, wenn die
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Eheleute ein eheliches Leben auf Dauer nicht wieder führen können oder
wollen. Außer bei Tod und Ehescheidung kann dies bei einem gewollten dauernden Getrenntleben der Fall sein.
Trotz Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft wird die Aufenthaltserlaubnis für den Ehegatten in drei Fällen befristet verlängert: (1) Wenn der
Ausländer während Bestehens der ehelichen Lebensgemeinschaft gestorben
ist (2) oder wenn diese seit mindestens zwei Jahren (bis Ende Mai 2000: vier
Jahren) rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat (3) oder wenn es zur Vermeidung einer besonderen (bis Ende Mai 2000: einer außergewöhnlichen)
Härte erforderlich ist. Außerdem muss der Ausländer noch bis zum Zeitpunkt der Aufhebung der Lebensgemeinschaft eine Aufenthaltserlaubnis
oder -berechtigung besessen haben, wobei es unschädlich ist, wenn er aus von
ihm nicht zu vertretenden Gründen die Verlängerung nicht rechtzeitig beantragt hat. Während die Auslegung des bis Ende Mai 2000 maßgeblichen Begriffs der außergewöhnlichen Härte umstritten war, ist jetzt der Begriff der
besonderen Härte durch eine neue Legaldefinition wesentlich besser verdeutlicht als früher. Danach liegt eine besondere Härte insbesondere vor, wenn
dem Ehegatten wegen der aus der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange droht oder wenn dem Ehegatten wegen
der Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten
an der ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist. Zu den schutzwürdigen Belangen wird ausdrücklich auch das Wohl eines mit dem Ehegatten in
familiärer Gemeinschaft lebenden Kindes gezählt. Aufgrund dieser Novellierung können jetzt außer den Folgen der zwangsweisen Ausreise ohne weiteres auch die unmittelbaren Auswirkungen der Gründe für die Beendigung
der Ehegemeinschaft (z. B. Misshandlungen) berücksichtigt werden.
Die Aufenthaltserlaubnis des unter diesen Umständen verwitweten, geschiedenen oder endgültig getrennt lebenden Ehegatten wird zunächst für ein
Jahr verlängert. Die Inanspruchnahme von Sozialhilfe ist grundsätzlich unschädlich; sie kann nur im Falle der besonderen Härte nach Ermessen entgegengehalten werden, wenn der Ehegatte aus einem von ihm zu vertretenden
Grund auf Sozialhilfe angewiesen ist. Im Härtefall ist zudem die Verlängerung dann nicht möglich, wenn für den Ausländer selbst die Erteilung der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen ist. Damit soll eine Besserstellung des Ehegatten im Vergleich zu dem Fall der Fortführung der Ehe verhindert werden. Da schon die objektive Verwirklichung eines (beliebigen)
Ausweisungstatbestands der unbefristeten Verlängerung entgegensteht, kann
es sich auf diese Weise zusätzlich zu Lasten des Ehegatten auswirken, wenn
der Ausländer während der Ehe Gewalttätigkeiten begangen und damit einen
Ausweisungsgrund erfüllt hat. Besonders schwere Verletzungen schutzwürdiger Belange verhindern damit die Verselbstständigung des Aufenthaltsrechts des Ehegatten. Dieses Ergebnis entbehrt nicht einer gewissen Kuriosität. Es kann für die Praxis nur deshalb erträglich erscheinen, weil es nicht für
Deutschverheiratete gilt, und im Übrigen der Ausländer in den meisten FälRenner: Kinder ausländischer Eltern in der Jugendhilfe
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len bereits über eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis verfügen wird, der
Ausschlussgrund also deswegen sehr oft nicht greifen wird.
Nach der Verselbstständigung des Aufenthaltsrechts des (ehemaligen) Ehegatten ist die weitere Verlängerung möglich, solange die Voraussetzungen für
die unbefristete Aufenthaltserlaubnis noch nicht erfüllt sind. Die erstmalige
wie die weitere Verlängerung ist aber keineswegs sicher; sie kann nämlich bei
Vorliegen eines Ausweisungsgrunds (in der Person des Ehegatten) gleich welcher Art und welchen Gewichts (ausgenommen Sozialhilfebezug im ersten
Jahr) abgelehnt werden.
Das Aufenthaltsrecht der Kinder wird in drei Fällen eigenständig, ohne
dass besonders hohe Anforderungen an die Integration gestellt werden: mit
Erreichen der Volljährigkeit, bei unbefristeter Verlängerung und bei Verlängerung nach den Regeln über Wiederkehrer. Hat der Jugendliche Ausweisungstatbestände verwirklicht, insbesondere Straftaten begangen, steht dies im ersten Fall der Verselbstständigung entgegen, wenn er deswegen auch tatsächlich
ausgewiesen wurde, im zweiten Fall nur dann, wenn der Ausweisungsgrund
auf einem persönlichen Verhalten beruht (dazu 3.5.4). Nur bei Verlängerung
nach Wiederkehrgrundsätzen können Regelverletzungen im weiteren Umfang die Eigenständigkeit der Aufenthaltserlaubnis hindern (dazu 3.5.6).
3.5.6 Wiederkehr

Die Möglichkeit des Pendelns zwischen Deutschland und dem Herkunftsstaat ist auch und gerade für Angehörige einer Familie wichtig. Grundsätzlich
ist aber einem Ausländer (ausgenommen Unionsbürger), wenn er einmal in
seine Heimat zurückgekehrt ist, die Wiedereinreise nach Deutschland für einen längeren als einen Besuchsaufenthalt verwehrt. Zudem erschweren die
strengen Vorschriften über das automatische Erlöschen der Aufenthaltsgenehmigung gleich welcher Art bei einem längeren (in der Regel mehr als
sechsmonatigen) Aufenthalt im Ausland den Zusammenhalt einer in zwei
Staaten lebenden Familie.
Die Einrichtung der Wiederkehr vermittelt keinen Familiennachzug, ermöglicht aber Ausländern, die in der Regel innerhalb einer Familiengemeinschaf~ in Deutschland gelebt haben, die Wiedereinreise. Sowohl jüngere als
auch ältere Personen werden so in die Lage versetzt, ihre Ausreise rückgängig
zu machen, weil sie z. B. von den Eltern zur Rückkehr in ein ihnen fremdes
Land gezwungen oder weil ihre Erwartungen als Rentner in ihrem Heimatstaat nicht erfüllt wurden.
Wer als Minderjähriger seinen gewöhnlichen Aufenthalt rechtmäßig im
Bundesgebiet hatte, erhält ohne weiteres eine Aufenthaltserlaubnis, wenn er
sich vor der Ausreise hier mindestens acht Jahre rechtmäßig aufgehalten und
sechs Jahre die Schule besucht hat und wenn er seinen Lebensunterhalt aus
eigener Erwerbstätigkeit oder mit Hilfe einer für fünf Jahre übernommenen
Verpflichtung eines Dritten bestreiten kann. Die Erlaubnis zur Wiederkehr
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kann nur nach Vollendung des 15. und vor Vollendung des 21. Lebensjahres
sowie vor Ablauf von fünf Jahren nach der Ausreise beantragt werden. Von
den Erfordernissen des Aufenthalts und des Schulbesuchs kann abgesehen
werden, wenn der Wiederkehrer in Deutschland einen anerkannten Schulabschluss erworben hat. In Fällen besonderer Härte kann sowohl von diesen
Voraussetzungen als auch von den Antragsfristen abgewichen werden. Die
Aufenthaltserlaubnis kann aufgrund Ermessens versagt werden, wenn der
Ausländer ausgewiesen war oder beim Verlassen des Bundesgebiets ausgewiesen werden konnte, wenn ein aktueller Ausweisungsgrund vorliegt oder
wenn der Ausländer minderjährig und seine persönliche Betreuung im Bundesgebiet nicht gewährleistet ist. Die Inanspruchnahme von Jugendhilfe kann
also den Wiederkehranspruch unter Umständen zunichte machen.
Rentner können in der Regel die Wiederkehrerlaubnis verlangen, wenn sie
sich vor der Ausreise mindestens acht Jahr rechtmäßig hier aufgehalten haben
und jetzt von einem Träger im Bundesgebiet eine Rente beziehen. Diesem
Regelanspruch kann die mangelnde Sicherung des Lebensunterhalts entgegengehalten werden. Der Rentner muss also seinen Unterhaltsbedarf einschließlich Krankenversicherung aus der Rente oder sonstigen Eigenmitteln
decken können. In der Behördenpraxis wird auch die Absicherung des Pflegerisikos verlangt; im Schrifttum ist dieses Erfordernis umstritten.
Schließlich ist Rentnern der Wechsel zwischen Aufenthalts- und Heimatstaat in der Weise ermöglicht, dass sie sich für längere Zeit im Ausland aufhalten können, ohne dass damit ihre Aufenthaltsgenehmigung erlischt. Sie müssen eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsberechtigung
besitzen und mindestens 15 Jahre rechtmäßig als Arbeitnehmer oder Selbstständiger in Deutschland gelebt haben. Erforderlich ist außerdem, dass sie
eine Rente wegen Alters, verminderter Erwerbsfähigkeit, Arbeitsunfalls oder
Berufskrankheit beziehen, keine Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen und
einen alle Risiken, also auch den Pflegefall, abdeckenden Krankenversicherungsschutz genießen.
3.5.7 Beendigung des Aufenthalts, Ausweisung und Ausweisungsschutz

Für Kinder ausländischer Eltern ist neben der Verfestigung des Aufenthalts
und der damit einhergehenden Verbesserung ihrer arbeits- und sozialrechtlichen Stellung vor allem der Schutz vor Ausweisung von Interesse. Im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen ist darauf hinzuweisen, dass bei ausländischen Kindern und Jugendlichen einerseits gerade
ein besonderer Bedarf an derartigen Hilfen bestehen kann, andererseits die
Inanspruchnahme solcher Leistungen den Aufenthalt möglicherweise gefährdet. In Deutschland geborene oder aufgewachsene Kinder und Jugendliche
sind noch mehr als Erwachsene den vielfältigen Schwierigkeiten eines Lebens
zwischen zwei Kulturen ausgesetzt. Sie laufen vor allem während ihrer Entwicklungsjahre Gefahr, weder in dem einen noch in dem anderen Land heiRenner: Kinder ausländischer Eltern in der Jugendhilfe
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misch zu werden. Selbst wenn sie die Voraussetzungen für Jugendhilfeleistungen erfüllen, kann ihnen dies zum Nachteil gereichen, wenn sie nämlich
wegen dieses Umstands ausgewiesen werden können oder ihnen die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung versagt werden kann.
Wie bereits ausgeführt, stehen Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis auch bei Kindern und Jugendlichen grundsätzlich unter dem
Vorbehalt, dass kein Ausweisungsgrund vorliegt. Der Aufenthalt kann also
durch Versagung der Erteilung oder Verlängerung beendet werden, ohne dass
es zu einer Ausweisung kommt. Ein Ausweisungsgrund ist nämlich nicht
gleichbedeutend mit Ausweisung oder Ausweisungsmöglichkeit, er ist vielmehr schon gegeben, wenn ein Ausweisungstatbestand objektiv erfüllt ist.
Ob im Einzelfall von der daran anknüpfenden Möglichkeit der Ausweisung
ohne Verstoß gegen höherrangiges Recht und insbesondere gegen spezielle
Schutzvorschriften Gebrauch gemacht werden kann, spielt dagegen keine
Rolle. Diese Verschränkung zwischen den einzelnen Formen der Aufenthaltsbeendigung erweist sich gerade bei Minderjährigen als prekär, weil
grundsätzlich jede Art von Regelverletzung einen Ausweisungstatbestand erfüllen kann, insbesondere die Inanspruchnahme von Sozial- oder Jugendhilfe.
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende sind hiergegen in mehrfacher Hinsicht geschützt, dieser Schutz ist aber in nicht leicht durchschaubarer Weise
in das System der Ist-, Regel- und Kann-Ausweisung eingebettet und zudem
durch Vorschriften unterschiedlichen Rangs, vom Völker- bis zum einfachen
Gesetzesrecht, bestimmt. Der Schutz ausländischer Jugendlicher und Heranwachsender wurde bei fast jeder Änderung des Ausländerrechts in den letzten
zehn Jahren - wenn nicht im Grundsatz, so doch in Einzelheiten - umgestaltet. Die Systematik hat dadurch nicht gewonnen.
Die Ausweisung ist zwingend vorgeschrieben (Ist-Ausweisung) nach
rechtskräftiger Verurteilung wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens drei Jahren oder
wegen Vorsatztaten innerhalb von fünf Jahren zu mehreren Freiheits- oder
Jugendstrafen von zusammen mindestens drei Jahren oder nach Anordnung
der Sicherheitsverwahrung bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung. Zur
Ist-Ausweisung führt auch die rechtskräftige Verurteilung
a) wegen einer vorsätzlichen Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz,
b) wegen Landfriedensbruchs unter den Voraussetzungen des § 125a S.2
StGB oder
c) wegen eines im Rahmen einer verbotenen öffentlichen Versammlung oder
eines verbotenen Aufzugs begangenen Landfriedensbruchs nach § 125
StGB zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren oder zu einer
Freiheitsstrafe, wenn die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung
ausgesetzt 1st.
Die Regel-Ausweisung, von der nur bei außergewöhnlichen Fallgestaltungen
abgesehen werden darf, greift nach rechtskräftiger Verurteilung wegen einer
oder mehrerer Vorsatztaten zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei Jah104
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ren oder zu einer Freiheitsstrafe ohne Aussetzung zur Bewährung ein. Es genügen aber auch ein einfacher Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz
(ausgenommen der bloße Besitz) oder eine Beteiligung an Gewalttätigkeiten
gegen Menschen oder Sachen im Rahmen einer verbotenen oder aufgelösten
öffentlichen Versammlung oder eines verbotenen oder aufgelösten Aufzugs,
sofern die Gewalttätigkeiten aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden.
In den beiden letzteren Fällen bedarf es weder einer vorherigen Verurteilung
noch wenigstens einer Anklage.
Die Kann-Ausweisung ist angezeigt, wenn der weitere Aufenthalt des Ausländers die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen Deutschlands beeinträchtigt und die Ausweisung auch unter Berücksichtigung im Gesetz genannter gegenläufiger privater Interessen notwendig
und angemessen ist; hierzu gehören auch die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts und die schutzwürdigen persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen des Ausländers im Bundesgebiet. Für die in Betracht kommenden Tatbestände sind sieben Beispielgruppen im Gesetz aufgeführt, unter
anderem der nicht nur vereinzelte oder geringfügige Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oder Verfügungen. Anlass zur Ausweisung kann auch gegeben sein, wenn der Ausländer
für sich, seine Familienangehörigen, die in Deutschland leben und denen er
allgemein zum Unterhalt verpflichtet ist, oder für Personen in seinem Haushalt, für die er Unterhalt getragen oder aufgrund einer Zusage zu tragen hat,
Sozialhilfe in Anspruch nimmt oder in Anspruch nehmen muss. Ferner genügt der Bezug von Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie oder
von Hilfe für junge Volljährige nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, es sei
denn, es handelt sich um einen Minderjährigen, dessen Eltern oder dessen allein personensorgeberechtigter Elternteil sich rechtmäßig im Bundesgebiet
aufhalten. Bei Erfüllung eines der gesetzlichen Beispiele oder des Grundtatbestands ist die Ausländerbehörde nicht wie bei der Ist- oder der Regel-Ausweisung ohne weiteres zur Ausweisung, sondern nur zu einer Ermessensentscheidung verpflichtet. Hierbei ist zunächst eine konkrete Gefährdungsprognose zu stellen und sodann aufgrund einer Güterabwägung über die Aufenthaltsbeendigung zu entscheiden.
Da in den ersten beiden Tatbestandsgruppen die Berücksichtigung der individuell~n Verhältnisse wie Alter und Sozialisation praktisch ausgeschlossen
ist, stellt sich das Gesamtsystem als ziemlich starr dar. Aufgelockert wird es
durch eine Vielfalt von Schutzbestimmungen, die zumeist auf der Dauer des
Inlandsaufenthalts und dem bereits erreichten Aufenthaltsstatus sowie auf
der Art der familiären Beziehungen aufbauen. Vorab ist dazu festzustellen,
dass die Ausweisung nicht an ein bestimmtes Mindestalter gebunden ist. Ausgewiesen werden können deshalb auch jüngere Kinder.
Den am weitesten gehenden Schutz genießt ein Minderjähriger, dessen Eltern oder dessen allein personensorgeberechtigter Elternteil rechtmäßig in
Deutschland leben. Er darf nur dann ausgewiesen werden, wenn er wegen
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serienmäßiger Begehung nicht unerheblicher vorsätzlicher Straftaten, wegen
schwerer Straftaten oder einer besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt ist. Diese strikte Beschränkung der Ausweisungsbefugnis auf Serienstraftaten hängt nicht davon ab, ob der Minderjährige mit seinen Eltern zusammenlebt. Allgemein sind Minderjährige dadurch geschützt, dass auf sie
die Bestimmungen über die Ist-Ausweisung und über die Regel-Ausweisung
nach rechtskräftiger Verurteilung von mindestens zwei Jahren Jugendstrafe
oder zu Freiheitsstrafe nicht anzuwenden sind. Damit ist die Ausweisung wegen der zugrunde liegenden Straftaten nicht gänzlich ausgeschlossen, über sie
muss aber aufgrund einer individuellen Gefahrenprognose und der Würdigung der persönlichen Lebensverhältnisse nach Ermessen befunden werden.
Dagegen führen Betäubungsmitteldelikte und Gewalttätigkeiten bei Versammlungen und Aufzügen auch bei Minderjährigen zur Regel-Ausweisung.
Auch Heranwachsende genießen in zweifacher Weise Ausweisungsschutz
aufgrund ihres Alters. Ist ein Heranwachsender in Deutschland aufgewachsen
und lebt er mit seinen Eltern in häuslicher Gemeinschaft, so darf er nur wegen eines Ist-Ausweisungs-Tatbestands oder nach strafrechtlicher Verurteilung zu mindestens zwei Jahren Jugendstrafe oder zu Freiheitsstrafe (erster
Fall der Regel-Ausweisung) ausgewiesen werden; über einen besonderen
Aufenthaltstitel braucht er nicht zu verfügen. Ist er aber hier aufgewachsen
und besitzt er eine Aufenthaltsberechtigung oder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, muss auch in den Fällen der Ist- und der Regel-Ausweisung
nach Ermessen entschieden werden; hierfür ist nicht vorausgesetzt, dass sich
seine Eltern im Bundesgebiet aufhalten und er mit ihnen zusammenlebt.
Das Zusammenleben mit Familienangehörigen ist jedoch Grundlage für
weitere Schutzbestimmungen allgemeiner Art. Wer mit einem deutschen
Familienangehörigen in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, darf nur aus
schwer wiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen werden, die in der Regel bei Ist-Ausweisungs-Tatbeständen vorliegen.
Ebenso privilegiert sind Ehegatten von Asylberechtigten, Konventionsflüchtlingen oder Angehörigen der zweiten Generation (hier geboren oder als Minderjähriger eingereist) mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis. Erfüllen diese
Personen einen Ist-Ausweisungs-Tatbestand, können sie nur in der Regel ausgewiesen werden, und eine Regel-Ausweisung wird in eine Kann-Ausweisung 4erabgestuft.
Grundsätzlich werden diese familien bezogenen Schutzbestimmungen den
Anforderungen des Art. 6 GG wie des Art. 8 EMRK gerecht. Sie ermöglichen
nämlich die Berücksichtigung familiärer Belange gegenüber den Interessen
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) hat zwar in einigen Fällen die Ausweisung oder
Abschiebung als Verstoß gegen Art. 8 EMRK gewertet, weil sich die Aufenthaltsbeendigung nicht als Eingriff erwies, der in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist, einem dringenden sozialen Bedürfnis entspricht und in
keinem Missverhältnis zu dem angestrebten legitimen Ziel steht. Aus den entschiedenen Einzelfällen lassen sich aber keine allgemeinen Leitlinien des In106
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halts ableiten, dass eine Ausweisung generell unzulässig ist, wenn der Ausländer im Familienverband in Deutschland aufgewachsen ist und lebt und für
eine Integration in dem Herkunftsstaat seiner Eltern keinerlei Voraussetzungen mitbringt, insbesondere die dortige Sprache nicht spricht und dort nicht
mit der Hilfe von Familienangehörigen rechnen kann. Bei Bewertung der familienbezogenen Schutzvorschriften ist zu beachten, dass diese auf die verschiedenen Ebenen des Aufenthaltsrechts verteilt sind und daher im Gesamtzusammenhang gesehen werden müssen. In erster Linie sind sie im eigentlichen Aufenthaltsrecht angesiedelt und nur in zweiter Linie im Rahmen der
Aufenthaltsbeendigung wirksam. Hier wiederum bildet die Ausweisung den
wichtigsten Ort für die Sicherung der Familieneinheit; bei der Abschiebung
kann sie dagegen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Gegen Abschiebemaßnahmen kann also nicht mit Bedenken vorgegangen werden, die allein
auf der Ebene des materiellen Aufenthaltsrechts zu prüfen sind. Wer als Familienangehöriger ein Recht zum Aufenthalt und Verbleib nicht besitzt, kann
sich gegen die Abschiebung grundsätzlich nicht mit dem Argument zur Wehr
setzen, sein Ehe- und Familienleben werde beeinträchtigt (vgI. aber 3.5.8).
Nach alledem ist es nicht ausgeschlossen, dass auch sehr junge Ausländer
ausgewiesen werden, die entweder in Deutschland geboren oder hier aufgewachsen sind. Unter Umständen haben sie das Land ihrer Vorfahren überhaupt nie gesehen oder allenfalls bei einem Verwandtenbesuch kennen
gelernt. Vielleicht können sie die Sprache ihrer Eltern weder sprechen noch
verstehen. Alle diese Umstände können generell im Ausweisungsrecht berücksichtigt werden. Erfüllt das Kind oder der Jugendliche die einschlägigen
Voraussetzungen, zum Beispiel in der Form gefestigter Aufenthaltstitel,
nicht, dann lässt sich daraus in aller Regel auf eine nicht gelungene Integration schließen. Ebenso verhält es sich, wenn zwar Schutzbestimmungen eing.reifen, aber besonders schwere Ausweisungsgründe verwirklicht sind. Im
Ubrigen können die individuellen Verhältnisse und Verantwortlichkeiten, die
zur Erfüllung von Ausweisungstatbeständen geführt haben, wie dargestellt
generell in die Ausweisungsentscheidung einbezogen werden. Dennoch: Weder die Geburt in Deutschland noch die völlige Fremdheit des Heimatstaats
der Eltern stehen einer Ausweisung absolut entgegen.
Ungeachtet der generellen Vereinbarkeit der Ausweisungsnormen mit
Art. 6 GG und Art. 8 EMRK kommt es in der praktischen Durchsetzung teilweise zu erheblichen Schwierigkeiten. Ungereimtheiten ergeben sich zum einen aus dem Auseinanderfallen der strafrichterlichen Resozialisierungsprognose und der ordnungsbehördlichen Gefährdungsprognose. Hier steht die
Verantwortbarkeit der Erprobung eines Lebens in Freiheit gegen die Sicherheitsinteressen der Öffentlichkeit. Zum anderen entscheidet die Wahl des
Ausweisungszeitpunkts mit darüber, ob dem Verurteilten eine Besserung im
Strafvollzug auch im Ausweisungsverfahren nutzen kann. Je früher ausgewiesen wird, desto geringer ist auch die Motivation, im Strafvollzug eine versäumte schulische oder berufliche Ausbildung nachzuholen. Außerdem werden die für die Strafaussetzung zur Bewährung und für Bewährungsauflagen
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sprechenden Erwägungen durch eine Rückführung in den Heimatstaat überholt, weil damit die wesentliche Grundlage für alle Resozialisierungsmaßnahmen, nämlich ein Leben in Deutschland innerhalb der angestammten privaten
und beruflichen Umgebung, entzogen wird.

3.5.8 Abschiebungsschutz
Mit der Abschiebung wird die vollziehbare Ausreisepflicht zwangsweise
durchgesetzt, wenn eine Ausreise sonst nicht gewährleistet ist. Während die
Ausweisung den Ausländer nur zum Verlassen Deutschlands verpflichtet und
ihm die Wahl des Aufenthaltsstaats freistellt, erfolgt die Abschiebung in den
von der Behörde bestimmten Staat. Der Abschiebung geht grundsätzlich eine
Androhung voraus, in dem auch der Zielstaat genannt ist. Falls Abschiebungshindernisse bestehen oder sich die Abschiebung als rechtlich oder tatsächlich unmöglich erweist, erhält der Ausländer eine Duldung. Damit wird
der Aufenthalt nicht legalisiert, sondern nur von Strafe freigestellt. Mit der
Duldung wird lediglich die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung bescheinigt.
Für die Abschiebung als letzte Stufe der Aufenthaltsbeendigung bestehen
keine speziellen Schutzvorschriften zugunsten von Ehe und Familie. Dennoch können Gefährdungen, die sich für Ehe und Familie gerade aus der Abschiebung ergeben, berücksichtigt werden. Allerdings ist hier daran zu erinnern, dass schon das Fehlen eines materiellen Aufenthaltsrechts und die daraus abgeleitete Ausreisepflicht zur Trennung der familiären Gemeinschaft
führen und deshalb im Rahmen der Abschiebung nur zusätzliche Folgen des
Vollstreckungsakts geltend gemacht werden können. Wenn das System der
Aufenthaltsvorschriften insgesamt mit den Anforderungen aus Art. 6 GG
und Art. 8 EMRK vereinbar ist, können Gesichtspunkte des Ehe- und Familienschutzes bei der Abschiebung nur noch gegen Art, Zeit und sonstige Umstände der Maßnahmen des Verwaltungsvollzugs vorgebracht werden.
So kann sich der zwangsweise Vollzug der Ausreisepflicht als unzulässiger
Eingriff in Ehe und Familie darstellen, wenn nach den Entscheidungen über
Aufenthaltsrecht und Ausweisung neue relevante Tatsachen entstanden oder
erstm~1s bekannt geworden sind. Solche Umstände können nachträglich nur
im Wege der Wiederaufnahme oder der Befristung berücksichtigt werden.
Entweder wird das Verfahren über die Aufenthaltsgenehmigung wiederaufgegriffen und der Ausländer neu beschieden, oder die Wirkung der Ausweisung
wird zeitlich begrenzt. Schließt der Ausländer z. B. nach Bestandskraft der
Ausweisungsverfügung die Ehe mit einer Deutschen, wird dadurch nicht die
Abschiebung von selbst rechtswidrig. Zunächst müssen vielmehr die Wirkungen der Ausweisung befristet werden, damit das mit der Ausweisung verbundene absolute Einreise- und Aufenthaltsverbot beseitigt wird. Sodann ist über
das neue Aufenthaltsbegehren zu entscheiden, und zwar unter Berücksichtigungen von Warte- und Bestandszeiten. Da die Sperrfrist erst mit der Aus108
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reise beginnt und nicht auf null verkürzt werden darf, muss der Ausländer
immer zunächst ausreisen. Daher besteht auch kein Anlass, die Abschiebung
überhaupt auszusetzen.
Eine zeitweilige Aussetzung kann jedoch dann angezeigt sein, wenn zwischenzeitliche Veränderungen dies verlangen. Steht beispielsweise eine Eheschließung unmittelbar bevor, kommt eine Duldung mit Rücksicht auf die
auch Ausländern zustehende Eheschließungsfreiheit in Betracht. üb aus der
Ehe ein materielles Aufenthalts- und Verbleiberecht folgt, ist gesondert zu
entscheiden. Duldungsgründe können sich außerdem aus einer Krankheit
oder einer Schwangerschaft ergeben, wenn dadurch die Reisefähigkeit beeinträchtigt wird. Falls Familienangehörige erkrankt oder schwanger sind,
kommt es darauf an, ob sie auf die Unterstützung und Betreuung durch den
Ausländer dringend angewiesen sind. Im Übrigen kann schon die Ausreisefrist so bestimmt werden, dass Eltern und minderjährige Kinder nicht getrennt oder unmittelbar vor Beendigung einer Ausbildungsstufe das Land
verlassen müssen (betr. Asylbewerber vgl. aber unter 3.5.2).
Schließlich gibt es auch keine speziellen Bestimmungen über die Abschiebungshaft von Personen, die in einer ehelichen oder familiären Gemeinschaft
leben. Insbesondere fehlt es an gesetzlichen Vorschriften über die Zulässigkeit
der Inhaftierung von Kindern und Jugendlichen, die mit ihren Eltern in
Deutschland leben, über die Art und die Dauer des Vollzugs und über Besuchsrechte. Abschiebehäftlinge sind rechtlich und tatsächlich wesentlich
schlechter gestellt als Strafgefangene oder Untersuchungshäftlinge. Da bei allen Maßnahmen der Abschiebehaft ungeachtet der Erfüllung der tatbestandlichen Voraussetzungen (u. a. Gefahr des Untertauchens oder der sonstigen
Verhinderung der Abschiebung) der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eingehalten werden muss, kann in diesem Zusammenhang auch dem Schutz ehelicher
und familiärer Gemeinschaften Rechnung getragen werden. Es wäre allerdings sachgerechter, wenn dieser Grundrechtsschutz nicht den Gerichten
überlassen, sondern vom Gesetzgeber selbst sichergestellt würde.

4 Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen
für Kinder ausländischer Eltern
4.1 Tatsächlicher Bezug

Genauere Angaben über die Inanspruchnahme von Leistungen der Jugendhilfe zugunsten von Kindern ausländischer Eltern aus den letzten Jahren und
deren Auswertung erfordern einen hier nicht zu leistenden beträchtlichen
Aufwand. Deshalb sollen nachfolgend nur einzelne aussagekräftige Daten
wiedergegeben werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Bundesstatistik Kin-
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der- und Jugendhilfe sieht als zugelassenes Erhebungsmerkmal bei einzelnen
Hilfearten unter anderem die Staatsangehörigkeit und die Art des Aufenthalts
vor. Deshalb ist beim Statistischen Bundesamt eine Fülle von Daten vorhanden, die gewisse Rückschlüsse auf den Versorgungsgrad ausländischer Jugendlicher erlauben. Hier soll nur ein Teil der Daten für das Jahr 1998 dargestellt und erläutert werden.
Eine institutionelle Beratung wurde von 254585 Personen in Anspruch genommen; davon waren 235191 deutsch (Deutsche oder Statusdeutsche),
15902 nichtdeutsch (Ausländer einschließlich Staatenlose) und 3492 unbekannter Nationalität (also möglicherweise deutscher oder ausländischer
Staatsangehörigkeit oder staatenlos). Eine Betreuung einzelner junger Menschen erfolgte in 18742 Fällen, davon in 9859 Fällen durch einen Erziehungsbeistand: Unter den Begünstigten befanden sich 2851 Nichtdeutsche, wobei
995 Nichtdeutsche durch einen Erziehungsbeistand betreut wurden. Sozialpädagogische Familienhilfe nahmen 15268 Eltern und Elternteile in Anspruch, darunter 1212 Nichtdeutsche und 312 ungeklärter Nationalität. Hilfe
zur Erziehung außerhalb des Elternhauses (Tages gruppe, Vollzeitpflege,
Heimerziehung u. a.) wurde in insgesamt 121374 Fällen gewährt; darunter
befanden sich 11 831 Nichtdeutsche.
Der Anteil ausländischer Hilfeempfänger liegt bei allen diesen Leistungen
über dem Anteil der Ausländer an der gesamten Wohnbevölkerung, der im
Jahre 1998 etwa 8,9 % betrug. Eine sachgerechte Vergleichsbetrachtung muss
aber auf die Zusammensetzung der jeweiligen Altersgruppe abstellen. Eine
derart differenzierte Betrachtung führt zu wesentlich anderen Ergebnissen,
weil sich der Altersaufbau von Deutschen und Ausländern (in Deutschland)
erheblich unterscheidet. Was gemeinhin sybillinisch als "demografisches
Problem" bezeichnet wird, ist die im wahrsten Sinne des Wortes katastrophal
niedrige Netto-Reproduktionsrate der Deutschen, die nicht zuletzt darauf
beruht, dass in Verkennung der Verfassungsverpflichtung des Art. 6 Abs. 1
GG jahrzehntelang die Ehe nicht besonders gefördert und dabei die Familie
zerstört worden ist (Wolfgang Zeidler). Die selbst durch massive Zuwanderung nicht auszugleichende geringe Fertilität führt im Verein mit der wachsenden Lebenserwartung zu einem Altersaufbau der Deutschen, der eher einer auf dem Kopf stehenden Birne als einer Pyramide gleicht. Nur zwei Tatsachen seien hier zur Verdeutlichung angeführt: Der Anteil der Ausländer an
den Geburten in Deutschland liegt seit 1971 meist über 10 % und beträgt in
den letzten Jahren etwa 13 %. Von den Ausländern sind (Ende 1997) nur etwa
434000 über 60 Jahre alt, während etwa 1 700000 jünger als 18 Jahre sind.
Betrachtet man die für die Jugendhilfe in Betracht kommende Altersgruppe
der jungen Menschen bis zum Alter von 27 Jahren, schwankte der Anteil der
Ausländer in den Jahren 1995 bis 1998 zwischen 12,5% und 13,1 %. Ihr Anteil an Jugendhilfeleistungen wich hiervon teilweise ganz erheblich ab. Während er bei Erziehungsberatung (6,2%), Tagesgruppe (8,1 %) und Vollzeitpflege (5,3 %) wesentlich unter dem Altersgruppenanteil lag, überstieg er
diesen bei sozialer Gruppenarbeit (24,9%), Inobhutnahme (21,4%) und
110
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Herausnahme (18,8 %) deutlich. Ungefähr dem Bevölkerungsanteil adäquat
verhielten sich die Leistungen Betreuungshelfer (15,6 %), sozialpädagogische
Einzelbetreuung (11,3 %), Erziehungsbeistandschaft (10,1 % ) und Heimerziehung (9,4 %). Auf welche Ursachen im Einzelnen die teilweise disproportionale Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen durch Ausländer zurückzuführen ist, bedarf einer genaueren Untersuchung, bei der zwischen
den einzelnen Hilfearten und Altersgruppen differenziert werden muss.

4.2 Begriffe
Um die Rechtsgrundlagen für die Gewährung von Jugendhilfe an den hier interessierenden Personenkreis näher untersuchen zu können, bedarf es zunächst der Klärung der hier verwandten Begriffe "Jugendhilfe" und "Kinder
ausländischer Eltern". Ohne eine genaue Beschreibung des sachlichen und
personalen Untersuchungsbereichs können die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme nicht dargestellt werden, zumal sich diese nach nationalem und
nach übernationalem Recht nicht unbedingt decken. Für den begünstigten
Personenkreis ist eine genaue Definition deshalb wichtig, weil zwar das deutsche Recht für die soziale Sicherheit nicht zwischen Deutschen und Ausländern unterscheidet, sondern nur "Versicherte" kennt, bei anderen sozialen
Leistungen aber auf die Eigenschaft als Inländer oder Ausländer und (nur)
bei Letzteren teilweise auf Art und Dauer des Aufenthalts abstellt.
4.2.1 Jugendh il f e

Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien, wobei die Leistungen der Jugendhilfe nunmehr im Unterschied zur Rechtslage vor Inkrafttreten des SGB VIII abschließend gesetzlich aufgezählt sind (§ 2 SGB VIII). Sie stellen Sozialleistungen im Sinne des
§ 11 SGB I dar. Dabei wird zwischen Angeboten und Hilfen unterschieden.
Auf Hilfen besteht bei Muss-Leistungen immer, bei Soll-Leistungen in der
Regel ein Rechtsanspruch. Bei der Auslegung supranationaler Vorschriften,
insbeso,ndere in völkerrechtlichen Verträgen, muss jeweils nach dem dort verwendeten Vokabular und System beurteilt werden, ob Jugendhilfe in den Regelungsbereich einbezogen ist, beispielsweise als Sozialleistung oder Familienleistung. Unter Umständen ist dort nur ein Teil der Jugendhilfe im Sinne
des deutschen Rechts erfasst.
4.2.2 Kinder ausländischer Eltern

Zwischen Ausländern und Deutschen ist, wie oben (unter 2.1) dargestellt, auf
der Grundlage der Legaldefinition des Art. 116 Abs. 1 GG zu unterscheiden.
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Deutsche sind danach deutsche Staatsangehörige oder Statusdeutsche, und zu
den Ausländern zählen als Nichtdeutsche auch Staatenlose. Die Staatsangehörigkeiten von Kindern und Eltern brauchen nicht übereinzustimmen, obwohl die Familieneinheit grundsätzlich auch im Staatsangehörigkeitsrecht angestrebt wird (dazu 2.2). So kann ein Elternteil allein, also ohne das Kind,
eingebürgert werden oder die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, und das
Kind ausländischer Eltern kann iure soli deutscher Staatsangehöriger werden,
ohne dass die Eltern später ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben. Die letztere Konstellation tritt seit der in diesem Jahr vorgenommenen
Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in einer nicht unerheblichen Anzahl
bei den Kindern auf, die entweder seit dem 1. Januar 2000 in Deutschland geboren werden oder als in Deutschland in der Zeit vom 2. Januar 1990 bis
31. Dezember 1999 Geborene von dem übergangsweise eingeräumten Einbürgerungsanspruch Gebrauch machen (dazu 2.2).
Falls ein Elternteil Deutscher ist, besitzt in aller Regel auch das Kind die
deutsche Staatsangehörigkeit. Die ausländische Staatsangehörigkeit des anderen Elternteils ist dann für den Jugendhilfebezug unerheblich. Derartige
deutsch-ausländische Familien werfen keine rechtlichen Probleme bei der Jugendhilfe auf, weil die deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes und eines Elternteils zur vollständigen Inländerbehandlung führt. Anders verhält es sich
allerdings, falls nur die Eltern oder nur das Kind nichtdeutsch sind. Dann ist
nämlich entscheidend, ob es für die Jugendhilfe auf die Person des Kindes
oder auf die der Eltern ankommt (dazu 4.4.1). Diese Konstellation ist neben
der rein ausländischen Familie gesondert zu betrachten.
4.3 Rechtsgrundlagen

4.3.1 Verhältnis zwischen nationalem sowie supra- und internationalem
Recht

Für die Jugendhilfe stellt sich in vielfacher Hinsicht ebenso wie in anderen
Rechtsgebieten mit Ausländerbezug die Frage nach dem Verhältnis zwischen
den innerstaatlich geschaffenen Normen und den Bestimmungen des überund zwischenstaatlichen Rechts. Soweit das ausländische Familienmitglied
die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats besitzt, geht die Anwendung
des einschlägigen Gemeinschaftsrecht dem deutschen Recht, insbesondere
dem SGB VIII, vor. Aufgrund dieses Anwendungsvorrangs können Unionsbürger je nach dem Inhalt der EU-Vorschriften Inländern in vollem Umfang
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen gleichgestellt sein. Im Verhältnis
zu völkerrechtlichen Verträgen gilt wie allgemein der Grundsatz lex posterior
derogat legi priori, in aller Regel kann aber der Wille des Gesetzgebers unterstellt werden, nicht mit dem Erlass innerstaatlicher Rechtsvorschriften bestehenden Vertragspflichten zuwiderzuhandeln. Dies hat der Gesetzgeber des
SGB VIII in § 6 Abs. 4 ausdrücklich bestätigt, wonach Regelungen des über112
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und zwischenstaatlichen Rechts unberührt bleiben (ebenso § 30 Abs. 2
SGB I). Ungeachtet dieser allgemeinen Vorrangregel ist jeweils anhand des
Vertragsinhalts zu ermitteln, ob Bestimmungen in zwischenstaatlichen Abkommen innerstaatlich unmittelbar anwendbar sind und individuell durchsetzbare Rechte gewähren (näher dazu nachfolgend unter 4.4). Die nach den
innerstaatlichen Regeln erfolgte Ratifizierung eines Abkommens allein entfaltet diese Wirkungen nicht.

4.3.2 Gemeinschaftsrecht
Unionsbürger und ihnen gleichgestellten EWR-Staater dürfen im Allgemeinen nicht wegen ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert werden (Art. 12
EGV), genießen also grundsätzlich Inländergleichbehandlung. Angesichts der
nach wie vor bestehenden erheblichen Unterschiede in den sozialen Leistungssystemen der Mitgliedstaaten sind Einzelheiten der Koordinierung
(nicht Harmonisierung) in der VO/EWG 1408/71 geregelt. Danach sind Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe anders als Sozialversicherungsleistungen nicht in den Anwendungsbereich der Koordinierung einbezogen. Daneben gilt aber noch die Pflicht zur Gleichbehandlung hinsichtlich der sozialen
Vergünstigungen (nach Art. 7 Abs. 2 VO/EWG 1612/68), auf die sich außer
Arbeitnehmern auch Niederlassungsberechtigte und Verbleibeberechtigte berufen können. Zu den sozialen Vergünstigungen sind nicht nur Sozialhilfe
und Ausbildungsförderung, sondern auch die materiellen und immateriellen
Leistungen der Jugendhilfe zu rechnen.
Ähnlich ist die Rechtslage, soweit türkische Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen aufgrund des ARB 3/80 in den Genuss der Koordinierung
der Leistungen der sozialen Sicherheit gelangen. Auch insoweit sind Leistungen der Jugendhilfe wie nach der VO/EWG 1408/71 nicht als solche und unmittelbar erfasst. Ebenso verhält es sich bei Algeriern, Marokkanern und Tunesiern sowie den Angehörigen der MOE-Staaten, weil sich auch die jeweiligen Kooperationsabkommen und Europa-Abkommen nicht auf Jugendhilfeleistungen erstrecken.

4.3.3 Vertragsrecht
Jugendhilfeleistungen sind anders als die Leistungen in den verschiedenen
Zweigen der Sozialversicherung nur Gegenstand relativ weniger Abkommen.
Aus der UN-Konvention über die Rechte des Kindes lassen sich individuelle Rechte auf Jugendhilfe nicht ableiten. Es kann hier offen bleiben, ob die
unmittelbare Anwendbarkeit und der Anspruchscharakter einzelner Vertragsbestimmungen durch die Erklärung der Bundesregierung ausgeschlossen werden kann, die Konvention beschränke nicht das Recht der BR Deutschland
zum Erlass von Rechtsregelungen über die Bedingungen des Aufenthalts und
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über Unterschiede zwischen eigenen Staatsangehörigen und Deutschen (dazu
3.1). Denn die Konvention enthält keine individuellen Rechtsgewährleistungen im Bereich der Jugendhilfe. Die Vertragsstaaten haben lediglich vereinbart, dass sie Eltern und Vormund bei der Erziehungsaufgabe in angemessener Weise unterstützen und für den Ausbau von Institutionen, Einrichtungen
und Diensten der Kinderbetreuung sorgen (Art. 18 Abs. 2). Sie treffen danach
alle geeigneten Schutzmaßnahmen zugunsten von Kindern (Art. 19), und das
vorübergehend oder dauernd aus seiner Familie gelöste Kind hat Anspruch
auf den besonderen staatlichen Schutz und Beistand (Art. 20). Damit sind
aber keine Rechtsansprüche auf bestimmte Jugendhilfeleistungen geschaffen;
zumindest sind keine Hilfen gewährleistet, die über die ausländischen Kindern nach deutschem Recht zustehenden Hilfernaßnahmen hinausgehen.
Dagegen ergeben sich aus dem EFA Ansprüche auf Jugendhilfe für Kinder
ausländischer Eltern aus einem der Vertragsstaaten (u. a. Türkei). Art. 1 verpflichtet die Staaten zur Gewährung von Fürsorgeleistungen an diese Personen wie für Inländer. Erfasst ist jede Fürsorge, die ein Mitgliedstaat gewährt
und wonach Personen ohne ausreichende finanzielle Mittel die Mittel für ihren Lebensbedarf und die Betreuung erhalten, die sie benötigen. Erfasst sind
materielle Leistungen, nicht aber Dienste. Da die Kosten für Dienstleistungen
nicht von diesen selbst zu trennen sind, fallen unter das EFA auch Fürsorgeleistungen, für die ein Kostenbeitrag zu entrichten ist. Hierzu gehören alle in
§§ 90, 91 SGB VIII genannten Hilfen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist ein erlaubter Aufenthalt, wobei der Besitz einer gültigen Aufenthaltserlaubnis oder einer anderen Erlaubnis notwendig ist, die den Aufenthalt
gestattet (Art. I, 11; zu Letzterem 3.5).
Nach Art. 1 und 2 des Haager Minderjährigenschutzabkommens (MSA)
sind die Behörden und Gerichte des Staats des gewöhnlichen Aufenthalts für
den Erlass der nach innerstaatlichem Recht vorgesehenen Schutzmaßnahmen
zuständig. Das deutsche Jugendhilferecht entfaltet danach in vollem Umfang
internationale Wirkung im Verhältnis zu den Vertragsstaaten (u. a. Frankreich, Österreich, Schweiz und Türkei) grundsätzlich in Anknüpfung an den
gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes (dazu 4.4.2). Daneben ist das Sachrecht
anzuwenden, das durch Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit des Minderjährigen bestimmt wird, soweit es den Eltern bestimmte Erziehungsbefugnisse verleiht. Den Behörden des Heimatstaats sind trotz des gewöhnlichen
Aufenthalts im Ausland weiterhin Jugendhilfemaßnahmen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts gestattet; sie müssen nur zuvor die Behörden des
Aufenthaltsstaats verständigen. Im Übrigen bleiben Maßnahmen eines früheren Aufenthaltsstaats auch bei Übersiedlung in einen anderen Vertragsstaat
aufrech ter halten.
Die daraus folgende weit reichende Zuständigkeit deutscher Behörden für
Maßnahmen zum Schutz ausländischer Minderjähriger ist für die Jugendhilfe
besonders wichtig, weil alle Aufgaben nach dem SGB VIII zu den notwendigen Schutzmaßnahmen nach dem MSA zählen und Deutschland den personellen Anwendungsbereich des MSA nicht durch einen Gegenseitigkeitsvor-
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behalt auf Staatsangehörige eines der anderen Vertrags staaten beschränkt hat.
Vorausgesetzt ist anders als im Rahmen des EFA kein erlaubter Aufenthalt,
es genügt vielmehr der gewöhnliche Aufenthalt des jungen Minderjährigen
(dazu 4.4.2).

4.3.4 Gesetzesrecht
Die gesetzlichen Aufgaben der Jugendhilfe unterscheiden nicht zwischen Inund Ausländern. Das Recht auf Förderung und Erziehung sowie die Elternverantwortung sind, wie in § 1 Abs. 1 und 2 SGB VIII bestätigt wird, nicht
von der Staatsangehörigkeit von Eltern und Kind abhängig. Wenn die Ziele
der Jugendhilfe unter anderem darin bestehen sollen, dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen
(§ 1 Abs. 3 Nrn. 1 und 4 SGB VIII), kann dies durchaus als Ausdruck des gesetzgeberischen Willens verstanden werden, der besonderen Situation junger
Ausländer mit ebenso besonders gearteten Hilfen Rechnung zu tragen. Allerdings handelt es sich bei dieser Aufgabenbeschreibung um eher programmatische Aussagen, die aus sich heraus Rückschlüsse auf konkrete Ansprüche
nicht erlauben. Hierüber können nur die Bestimmungen über die Grundsätze
der Jugendhilfe und über die einzelnen Hilfen Auskunft geben.
Jugendhilfeleistungen nach dem KJHG sind grundsätzlich Personen zu gewähren, die ihren tatsächlichen Aufenthalt im Inland haben; dies gilt für die
Erfüllung anderer Aufgaben entsprechend (§ 6 Abs. 1 SGB VIII). Gegenüber
Ausländern ist diese Gewährleistung hinsichtlich der Leistungen eingeschränkt: Sie müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben,
und dieser muss rechtmäßig oder ausländerrechtlich geduldet sein (§ 6 Abs. 2
SGB VIII). Es kommt also einerseits für Hilfeleistungen auf die Staatsangehörigkeit nicht an, andererseits können Ausländer Jugendhilfeleistungen nur
bei rechtmäßigem oder geduldetem Aufenthalt verlangen. Maßgeblich ist damit insoweit neben dem gewöhnlichen Aufenthalt der aufenthaltsrechtliche
Status.
Allerdings beschränkt § 6 Abs. 2 SGB VIII Jugendhilfeleistungen nicht in
vollem. Umfang, sondern nur Leistungsansprüche ("Ausländer können Leistungen ... nur beanspruchen, wenn ... "). Daher ist der Bereich der "anderen
Aufgaben" der Jugendhilfe nicht betroffen, und außerdem bleibt es dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe unbenommen, nach seinem pflichtgemäßen
Ermessen Leistungen bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch für
Ausländer ohne rechtmäßigen oder geduldeten Aufenthalt zu erbringen. Vor
allem ist ihm dies dann nicht verwehrt, wenn das Kind oder der Jugendliche
die Hilfe dringend benötigt.
Die Gewährung von Jugendhilfe an einen minderjährigen Asylbewerber
wird nicht durch Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes (AsyIVfG) oder
des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) ausgeschlossen. Die im
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AsylbLG vorgesehenen Beschränkungen der Sozialhilfe für Asylbewerber
und für ausreisepflichtige andere Ausländer sollen nach dem Willen des Gesetzgebers nicht für die Jugendhilfe gelten; diese soll umgekehrt jugendlichen
Asylbewerbern nicht auf Dauer vorenthalten werden.
Die Inobhutnahme ist keine Leistung der Jugendhilfe im Sinne von § 6
SGB VIII, sondern eine andere Aufgabe im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 1 SGB
VIII. Für sie ist nicht der gewöhnliche Aufenthalt erforderlich, sondern die
Bitte um Obhut oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder
Jugendlichen (§ 42 Abs. 2 und 3 SGB VIII). Hierfür genügt der tatsächliche
Aufenthalt in Deutschland. Nach der Inobhutnahme muss das Jugendamt
den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten unverzüglich unterrichten,
wobei drei Arbeitstage schon die Obergrenze darstellen. Auf den Widerspruch des Sorge- oder Erziehungsberechtigten hat das Jugendamt entweder
diesem den jungen Menschen zu übergeben oder eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen herbeizuführen. Unterbleibt die unverzügliche Unterrichtung der Eltern oder sonstigen Berechtigten oder die unverzügliche Anrufung des Gerichts, sind die Leistungen ohne
Rechtsgrund erbracht.
4.4 Einzelne Voraussetzungen

4.4.1 Ausländischer Hilfeempfänger und Hilfeberechtigter

Der personelle Anwendungsbereich von § 6 Abs. 2 SGB VIII ist durch die
Ausländereigenschaft der maßgeblichen Person gekennzeichnet. Unter Ausländer ist jede Person zu verstehen, die entweder keine oder (nur) eine fremde
Staatsangehörigkeit besitzt. Statusdeutsche und deutsche Mehrstaater sind
Deutsche im Sinne von Art. 116 Abs. 1 GG und daher keine Ausländer. Die
Staatsangehörigkeiten von Eltern und Kindern können aus mannigfachen
Gründen auseinander fallen. Nicht zuletzt aufgrund des seit Anfang 2000 eingeführten Ius Soli und des bis Ende 2000 geltenden ius-soli-ähnlichen Einbürgerungsanspruchs (dazu 2.2 und 4.4.2) kann es vermehrt dazu kommen,
dass der junge Mensch anders als seine ausländischen oder staatenlosen Eltern
die de!ltsche Staatsangehörigkeit besitzt. Der umgekehrte Fall ist ebenfalls
denkbar, wenn auch nicht häufig. Öfter kommt es dagegen (vor allem bei binationalen Ehen) dazu, dass das Kind und ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, während der andere Elternteil Ausländer ist. Kompliziert wird die Fallgestaltung dann, wenn nur der ausländische Elternteil personensorgeberechtigt ist.
An welche Person wird aber der Ausschluss der Ausländer ohne rechtmäßigen oder geduldeten Aufenthalt angeknüpft? Dem Gesetzeswortlaut nach
kommt es darauf an, ob der Leistungsberechtigte Ausländer ist. Die Leistungsempfänger sind in § 6 Abs. 1 SGB VIII beschrieben: junge Menschen,
Mütter und Väter sowie Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugend116
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lichen. Sie sind nicht immer mit den Leistungsberechtigten identisch. Für
Leistungen an Kinder und Jugendliche sind nämlich in der Regel die Eltern
als Inhaber des Personensorgerechts leistungsberechtigt. Wird bei diesen Fallgestaltungen allein auf die Staatsangehörigkeit des oder der Leistungsberechtigten und nicht (auch) auf die des Kindes oder Jugendlichen abgestellt, ergeben sich Lösungen, die mit Sinn und Zweck der Jugendhilfe nicht zu vereinbaren sind. Denn diese ist dadurch gekennzeichnet, dass sie die Eltern bei der
Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung unterstützt und dem jungen Menschen das Hineinwachsen in die Gesellschaft erleichtert. Tatsächlich und
rechtlich begünstigt sind also sowohl die Eltern als auch das Kind. Deshalb
spricht viel dafür, Jugendhilfe uneingeschränkt zu gewähren, wenn auch nur
eine dieser Personen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.
Es widerspräche dem beschriebenen Zweck der Jugendhilfe und der Ausschlussklausel, diese auch auf ein deutsches Kind anzuwenden, dessen Eltern
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Es dient dem objektiven
Wohl des deutschen Kindes, den Lebensverhältnissen in Deutschland entsprechend erzogen und betreut zu werden; deshalb verdienen seine Eltern ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit staatliche Hilfe bei dieser Aufgabe. Ebenso
unvereinbar mit dem Gesetzeszweck wäre es, ein ausländisches Kind auszuschließen, das über (zumindest) einen deutschen Elternteil verfügt. Auch
wenn dieses Kind weder rechtmäßig noch geduldet in Deutschland lebt, erscheint es nicht vertretbar, dem deutschen Elternteil staatliche Hilfe für die
Erziehung und Betreuung zu versagen.
Nach alledem ist die Beschränkung des § 6 Abs. 2 SGB VIII angesichts des
verfassungsrechtlich begründeten Zwecks der Jugendhilfe nicht einschlägig,
wenn das Kind oder (mindestens) ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.
4.4.2 Gewöh nliche r A ufenthalt

Der in mehreren Normen verwendete Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts
hat nicht unbedingt überall dieselbe Bedeutung. Er ist vielmehr auf den jeweiligen Gesetzes- oder Vertrags zweck und den Gesamtregelungszusammenhang bezogen auszulegen. Es ist nicht ausgeschlossen, dabei auch zu berücksichtigen, ob der Aufenthalt in besonderer Weise rechtlich abgesichert und
etwa mit einer qualifizierten Art von Aufenthaltsgenehmigung ausgestattet
ist. Dabei kann allgemein gesehen ein junger Mensch seinen gewöhnlichen
Aufenthalt an einem anderen Ort haben als die Eltern. Es entspricht zwar der
üblichen Lebensweise, dass die Kinder den Ort des Aufenthalts mit ihren Eltern teilen, zumal diese das Aufenthaltsbestimmungsrecht besitzen. Aus unterschiedlichen rechtlichen und tatsächlichen Gründen kann es aber zu Trennungen und damit zu einem Auseinanderfallen der Aufenthaltsorte kommen.
In diesen Fällen ist der Aufenthaltsort der Eltern nicht allein deshalb auch für
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die Kinder bindend, weil diese rechtlich darüber bestimmen können. In erster
Linie sind vielmehr die tatsächlichen Umstände ausschlaggebend.
Im Rahmen des § 6 SGB VIII ist grundsätzlich die Definition des § 30
Abs.3 Satz 2 SGB I maßgeblich, wonach die Umstände des Aufenthalts erkennen lassen müssen, dass die betreffende Person an dem Ort oder in dem
Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Zu den danach maßgeblichen Umständen gehören Zweck und Dauer des Aufenthalts ebenso wie andere tatsächliche Grundlagen des rechtlichen Status. Hinsichtlich der rechtlichen Absicherung ist zu beachten, dass der Gesetzgeber neben dem rechtmäßigen
auch den geduldeten (unrechtmäßigen) Aufenthalt ausreichen lässt und nicht
zwingend den Besitz eines auf Verfestigung angelegten oder hierfür offenen
Aufenthaltstitels (Aufenthalts berechtigung, -erlaubnis oder zumindest -befugnis) vorschreibt. Deshalb kann ein Ausländer einen gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich des Jugendhilferechts auch ohne ein Daueraufenthaltsrecht in
Deutschland begründen. Damit bestimmt der Aufenthaltsstatus zwar nicht
zwingend über den gewöhnlichen Aufenthalt, die ihm zugrunde liegenden
Tatsachen können aber auch für die Beurteilung herangezogen werden, ob
ein Inlandsaufenthalt vorübergehend oder nicht vorübergehend ist.
Trotz der einheitlichen Legaldefinition für das gesamte Sozialrecht in § 30
Abs. 3 Satz 2 SGB I ist die Auslegung des Begriffs des gewöhnlichen Aufenthalts in Schrifttum und Rechtsprechung umstritten. Ohne Rücksicht auf Einzelfragen kann festgehalten werden, dass in der Rechtsprechung zumindest
überwiegend auch auf den jeweiligen Gesetzeszweck abgehoben wird. So hat
das Bundessozialgericht im Hinblick auf die unterschiedlichen Leistungszwecke von Krankenhilfe und Kindergeld im ersten Fall den gewöhnlichen Aufenthalt eines Asylbewerbers bejaht und im zweiten Fall abgelehnt. Folgt man
dieser Differenzierung, sind Jugendhilfemaßnahmen als ähnlich dringlich und
nicht aufschieb bar anzusehen wie die Krankenversorgung und nicht der finanziellen Unterstützungsleistung Kindergeld gleichzusetzen. Zweifelsfragen
können bei dieser Begriffsbestimmung vor allem bei Asylbewerbern und unbegleiteten Minderjährigen sowie bei illegalem Aufenthalt auftreten.
Der Aufenthalt eines Asylbewerbers ist zwar, weil er zunächst nur der
Durchführung des Asylverfahrens dient und dessen Ausgang nicht vorhersehbar ist, nicht von vornherein auf Dauer gerichtet. Daher kann der Aufenthalt ill der Erstaufnahmeeinrichtung nicht als gewöhnlicher Aufenthalt angesehen werden, da er auf sechs Wochen, längstens jedoch drei Monate begrenzt
ist. Zieht sich das Verfahren aber länger hin, was im Falle der verwaltungsgerichtlichen Klage nicht unüblich ist, kann nicht mehr von einem vorübergehenden Verweilen gesprochen werden. Schließlich ist der weitere Verbleib im
Inland während des gesamten Behörden- und Gerichtsverfahrens verfassungsrechtlich abgesichert und kann eine unter Umständen jahrelange Verfahrensdauer gerade im Hinblick auf den Schutzzweck der Jugendhilfe nicht
dem jungen Menschen zu Lasten seiner Erziehung und Betreuung zugerechnet werden.
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Anders verhält es sich bei unbegleiteten Minderjährigen, falls diese ein
Asylgesuch nicht stellen (dazu auch 5.2). Ihr weiterer Verbleib in Deutschland ist zunächst weder rechtlich noch tatsächlich gesichert, ihr künftiges
Schicksal ungewiss. Einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland können sie
deshalb erst begründen, wenn geklärt ist, ob sie zu ihren Eltern zurückkehren
oder aber - erlaubt oder geduldet - auf nicht absehbare Zeit in Deutschland
bleiben werden. Dabei kann jedoch nicht eine endgültige Klärung abgewartet
werden, weil sich der hierfür meist notwendige Zeitaufwand mit dem Schutzbedürfnis der jungen Menschen und dem Zweck von Jugendhilfeleistungen
nicht vereinbaren lässt. Die für unbegleitete Minderjährigen typischen individuellen Umstände erlauben meist schon in wenigen Tagen die Erwartung,
dass eine baldige Rückführung nicht möglich und deshalb ein längerer Inlandsaufenthalt erforderlich sein wird.
Im Übrigen steht bei dieser Personengruppe ebenso wie allgemein bei ausländischen Kindern und Jugendlichen der unterschiedliche Aufenthaltsort
von Eltern und Kindern der Annahme eines gewöhnlichen Aufenthalts des
Kindes in Deutschland nicht entgegen. Beim zeitweiligen Auseinanderfallen
der tatsächlichen Aufenthaltsorte ist zwar im Normalfall auf den der Eltern
abzustellen, weil die Kinder bei gewöhnlichen Trennungsgründen nur vorübergehend nicht mit den Eltern zusammenleben. Bei unbegleiteten Minderjährigen besteht aber typischerweise die Besonderheit, dass sich weder die
Person noch Aufenthaltsort und Betreuungswillen und -fähigkeit der Sorgeberechtigten alsbald feststellen lassen, bevor der nach dem SGB VIII zu befriedigende Erziehungs- und Betreuungsbedarf entsteht.
Wer schließlich über kein Aufenthaltsrecht verfügt, aber - aus welchen
Gründen auch immer - geduldet wird, kann sich trotz seines Illegalenstatus
gewöhnlich im Inland aufhalten. Maßgeblich kommt es dabei auf die Art und
die voraussichtliche Dauer des Abschiebungshindernisses an. Vorübergehende Reiseunfähigkeit, Passlosigkeit und kurzfristige Verkehrsunterbrechungen sind anders zu werten als die Gefahr von Folter oder anderen Menschenrechtsverletzungen durch ein nicht nur vorübergehendes Terrorregime
im Heimatstaat.
Von § 6 Abs. 2 SGB VIII unabhängig und autonom auszulegen ist der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts in Art. 1 MSA. Dabei ist in erster Linie
der ZW,eck des MSA zu berücksichtigen, auf den Minderjährigen das Recht in
dem sozialen Umfeld anzuwenden, in dem er sich aufhält und aufwächst. Als
maßgeblich wird daher der Daseinsmittelpunkt und Schwerpunkt der Bindungen angesehen, wobei der Aufenthalt, falls er nicht von Anfang an auf
Dauer angelegt ist, jedenfalls nach sechs Monaten regelmäßig zum gewöhnlichen Aufenthalt erstarkt. Diese Frist stimmt mit dem Zeitraum überein, den
ein Ausländer längstens außerhalb des Aufenthaltsstaats verbringen darf,
ohne dass sein dortiges Aufenthaltsrecht erlischt. Mit dem Zweck des MSA
wäre es nicht vereinbar, den Aufenthalt von Asylbewerbern oder anderen
Flüchtlingen vor endgültiger Statusanerkennung im Hinblick auf ihre Ausreisepflicht im Falle der Ablehnung generell nicht als gewöhnlich anzusehen
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und ihnen Jugendhilfe damit auf unabsehbare Zeit zu verweigern. Denn das
MSA zielt auf einen möglichst schnellen und wirksamen Schutz des außerhalb des Heimatstaats sich aufhaltenden Minderjährigen ungeachtet seiner
rechtlichen Stellung. Dies wird auch darin deutlich, dass die Behörden des
Vertragsstaats in allen dringenden Fällen die notwendigen Schutzmaßnahmen
treffen können, wenn sich der Minderjährige dort auch nur "befindet" (Art. 9
MSA). Hierunter wird allgemein nur ein vorübergehender Aufenthalt, z. B.
anlässlich einer Reise oder eines Besuchs verstanden.
4.4.3 Rechtmäßiger Aufenthalt

Ein rechtmäßiger Aufenthalt setzt ebenso wie ein gewöhnlicher Aufenthalt
nicht den Besitz eines bestimmten Aufenthaltstitels voraus. Deshalb kommt
es hier anders als zum Beispiel im Kindergeldrecht nicht auf den Besitz eines
auf Dauer angelegten Titels an. Umgekehrt kann jedenfalls aus der Erteilung
einer Aufenthaltsberechtigung oder unbefristeten Aufenthaltserlaubnis geschlossen werden, dass der Aufenthalt ein gewöhnlicher ist, da nicht vorübergehend, sondern auf Dauer angelegt.
Einen rechtmäßigen Aufenthalt vermittelt jede Art von Aufenthaltsgenehmigung, also neben Aufenthaltsberechtigung und -erlaubnis auch Aufenthaltsbewilligung und -befugnis. Ein rechtmäßiger Aufenthalt wird zudem
auch (deklaratorisch) durch die Aufenthaltserlaubnis-EG und die Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber bestätigt. Schließlich ist auch der Verfahrensaufenthalt nach Antragstellung bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde über eine Aufenthaltsgenehmigung nach Maßgabe des § 69 Abs. 3
AuslG rechtmäßig. In den Fällen der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, der Asylbewerber und der Erlaubnisfiktion während des Verfahrens
beruht die Rechtmäßigkeit unmittelbar auf dem EG-Vertrag oder dem Gesetz
und nicht auf der (konstitutiven) Erteilung einer Genehmigung. Im Übrigen
ist der Besitz eines gültigen Titels erforderlich und genügt nicht ein bloßer
Anspruch hierauf.
4.4.4 Geduldeter Aufenthalt

Die unter 4.4.3 erwähnten Aufenthaltstitel bilden ein abgeschlossenes System, außerhalb dessen ein Aufenthalt grundsätzlich unrechtmäßig ist. Wer als
Ausländer nicht von der Genehmigungspflicht befreit ist, sich nicht auf ein
vertragliches oder gesetzliches Aufenthaltsrecht berufen kann und keinen
dieser Titel besitzt, hält sich illegal in Deutschland auf. Kommt er seiner Ausreisepflicht nicht nach, ist er grundsätzlich abzuschieben. Wenn der zwangsweisen Durchsetzung der Ausreisepflicht rechtliche oder tatsächliche Hindernisse (z. B. Gefahr politischer Verfolgung oder von Folter oder sonstigen
Menschenrechtsverletzungen, Krankheit, Fehlen eines Passes oder eines sons120
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tigen Identitätsnachweises, Unterbrechung der Verkehrsverbindungen) entgegenstehen, erhält der Ausländer eine Duldung.
Damit wird die zeitweilige Aussetzung der Abschiebung bestätigt, nicht
der Aufenthalt legalisiert. Die ausländerbehördliche Duldung deklariert lediglich einen - obligatorischen oder fakultativen - Duldungstatbestand und
führt zur Straflosigkeit des unrechtmäßigen Aufenthalts. Sind die Voraussetzungen für einen Duldungsanspruch erfüllt, muss die Duldung ausgestellt
werden; ihre Erteilung steht nur in Kann-Fällen im Ermessen der Ausländerbehörde. Der Gesetzgeber hat bewusst die Voraussetzungen für die Duldung
grundsätzlich zwingend ausgestaltet, um das Ermessen der Ausländerbehörden zu beschränken. Deshalb steht es nicht der Duldung gleich, wenn die
Ausländerbehörde nur stillschweigend von der Abschiebung absieht oder
eine "Ausreiseaufforderung" oder eine "Grenzübertrittsbescheinigung" überreicht.
Nach alledem sind, soweit Leistungen der Jugendhilfe einen zumindest geduldeten Aufenthalt in Deutschland voraussetzen, alle Personen ausgeschlossen, die über kein Aufenthaltsrecht und auch über keine Duldungsbescheinigung verfügen. Aus welchem Grund ihr Aufenthalt weder rechtmäßig ist
noch geduldet wird, ist gleichgültig. Es kommt auch nicht darauf an, ob die
Ausreisepflicht vollziehbar, ein Strafverfahren eingeleitet, eine Bestrafung erfolgt oder eine Duldung formell abgelehnt ist. Jede Form der Illegalität führt,
wenn nicht wenigstens eine Duldung erteilt ist, zum Ausschluss der Leistungen.

4.5 Art und Umfang der Leistungen

Soweit Kinder ausländischer Eltern danach nicht von den Leistungen der Jugendhilfe (§§ 11 bis 41 SGB VIII) ausgeschlossen sind, können sie in den Genuss aller vorgesehenen pädagogischen Leistungen nach §§ 11 bis 41 SGB
VIII kommen. Dazu gehört nach dessen Einführung auch das Anrecht auf einen Kindergartenplatz vom dritten Lebensjahr an bis zum Schul eintritt
(§§ 24, 24a SGB VIII). Im Übrigen sind alle Maßnahmen der Jugendarbeit
und der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes,
der Förderung der Erziehung in der Familie und in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege, der Erziehungs- und der Eingliederungshilfe sowie der Hilfe
für junge Volljährige erfasst. Dazu können auch sozialpädagogische Bildungsrnaßnahmen wie besondere Deutschkurse für Quereinsteiger gehören, weil
diese ihre Rückstände in Deutsch während des Schulunterrichts oft nicht aufzuholen vermögen. Überhaupt geben §§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 13 SGB VIII eine
umfassende Grundlage für Maßnahmen der Jungendsozialarbeit, die junge
Menschen bei der Eingliederung in Schule und Beruf unterstützen, um soziale Benachteiligungen auszugleichen oder individuelle Beeinträchtigungen
zu überwinden. Damit sind neben gezielter Beratung von Eltern und Kindern
insbesondere auch Hilfsangebote wie Hortbetreuung und Hausaufgabenhilfe
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möglich. Bei außerfamiliärer Betreuung und Unterbringung sind als integrale
Bestandteile auch Lebensunterhalt und Krankenhilfe zu leisten (§§ 39, 40
SGB VIII).
Dies alles gilt für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sowie für junge Volljährige bis 21 Jahre und unter Umständen darüber hinaus. Für asylsuchende
junge Menschen besteht insofern eine Einschränkung, als sie als Asylbewerber zunächst in einer Aufnahmeeinrichtung und sodann in der Regel in einer
Gemeinschaftsunterkunft wohnen müssen und diese Einrichtungen nicht der
Genehmigungspflicht nach § 45 SGB VIII unterliegen (§§ 44 Abs. 3, 53
Abs. 3 AsyIVfG), also nicht unbedingt das Niveau einer außerfamiliären Unterbringung aufweisen müssen.
Im Rahmen der anderen Aufgaben ist der Zugang zu den Maßnahmen der
§§ 42 bis 60 SGB VIII eröffnet, insbesondere zur vorläufigen Unterbringung
(Inobhutnahme) nach § 42 SGB VIII. Die Führung der Amtspflegschaft für
nichteheliche Kinder gehört ebenfalls dazu (§ 55 SGB VIII), diese gesetzliche
Aufgabe des Jugendamts setzt aber ihrerseits den gewöhnlichen Aufenthalt
des Kindes im Inland voraus (§ 1709 BGB). Während der Inobhutnahme
(§ 42 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII) sind regelmäßig als Leistungen auch pädagogische Betreuung, Lebensunterhalt und Krankenhilfe zu erbringen (§§ 39, 40
SGB VIII). Dies kommt auch unbegleiteten Minderjährigen zugute (dazu
auch 5.2), denen Schutz wie jedem anderen Kind zusteht, das aus irgendeinem
Grund dauernd oder vorübergehend aus seiner familiären Umgebung herausgelöst ist (so Art. 22 Abs. 2 Satz 2 MSA).

5 Besondere Problemfelder
5.1 Leistungen an lus-soli-Deut sche

Kinder ausländischer Eltern, welche die deutsche Staatsangehörigkeit durch
Geburt in Deutschland oder durch Einbürgerung bis Ende des Jahres 2000
aufgrund der Geburt im Inland zwischen Januar 1990 und Dezember 1999 erwerben (dazu 2.2 und 4.2.2), sind in vollem Umfang als Deutsche zu behandeln. Ihre deutsche Staatsangehörigkeit ist nicht wegen der Verpflichtung,
nach Vollendung des 18. Lebensjahres zwischen der deutschen und der anderen durch Geburt erworbenen Staatsangehörigkeit zu wählen, geringerwertig.
Sie vermittelt uneingeschränkt alle Rechte auf Jugendhilfemaßnahmen. Insbesondere steht dem die fremde Staatsangehörigkeit der Eltern nicht entgegen
(dazu 4.2.2). Falls sie sich im Ausland aufhalten, sind Leistungen allerdings
nur nach Ermessen zu erbringen und soweit sie nicht Hilfen bereits vom Aufenthaltsland erhalten (§ 6 Abs. 3 SGB VIII). Die letztere Einschränkung wird
im Allgemeinen gegeben sein, weil die Kinder in aller Regel auch die Staatsangehörigkeit ihrer ausländischen Eltern besitzen werden.
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5.2 Unbegleitete Minderjährige

Besondere Schwierigkeiten bereitet die rechtliche wie tatsächliche Behandlung von ausländischen Kindern und Jugendlichen, die ohne Begleitung
durch Erziehungsberechtigte einreisen und sich in Deutschland aufhalten. Sie
können entweder einen Asylantrag stellen oder sonst um Aufenthalt nachsuchen. In jedem Fall ist für ihr Schicksal entscheidend, in welcher Weise jugendhilferechtliche Schutzmaßnahmen für sie getroffen werden, zumal sie in
beiden Verfahren erst von der Vollendung des 16. Lebensjahres an selbst
handlungsfähig sind.
Allgemein kommen ausländische Minderjährige in den Genuss von Schutzmaßnahmen aufgrund des MSA, soweit sie über einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland verfügen (dazu 4.3.3 und 4.4.2). In Betracht kommen vor
allem die Inobhutnahme durch das örtliche Jugendamt und die Bestellung eines Einzel-, Vereins- oder Amtsvormunds durch das Vormundschaftsgericht.
Hiervon ausgenommen sind Flüchtlingskinder ab 16 Jahren, weil diese für
das ausländerrechtliche und das asylrechtliche Vedahren handlungsfähig sind
und als Asylbewerber bundesweit verteilt und wie Erwachsene in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht werden. Soweit auch für jüngere Flüchtlingskinder das Flughafenvedahren (§ 18a AsylVfG) durchgeführt wird, wird zunächst die Bestellung eines Pflegers abgewartet, bevor mit dem auf die
Höchstdauer von 19 Tagen beschränkten Vedahren begonnen wird. Während
dieser Zeit sind die Kinder allerdings ohne kind gerechte Betreuung auf dem
Flughafengelände untergebracht. Die tatsächliche Behandlung der Flüchtlingskinder ist sehr von den Umständen des jeweiligen Aufenthaltsorts in einem der 16 Bundesländer abhängig. Eine bundesweit einheitliche Vedahrensweise ist trotz zahlreicher Bemühungen weder bei der Interessenvertretung
der Vedahrensunmündigen noch bei der Unterbringung von jungen Flüchtlingen zustande gekommen.
5.3 Ausländersozialdienste

Junge Ausländer partizipieren ebenso wie ihre Eltern an den Angeboten der
speziellen Ausländersozialberatung. Obwohl die Beratungsleistungen nicht
ausschließlich auf die Bedürfnisse junger Menschen abgestellt sind, gehören
diese doch zu den vorzugsweise ins Auge gefassten Zielgruppen. Nachdem
die Grundsätze für die Ausländersozialberatung durch die Träger der Freien
Wohlfahrtspflege in den letzten Jahren überarbeitet worden sind, sollen künftig neben den muttersprachlichen auch nationalitätenübergreifende Beratungen angeboten werden. Von den Mitarbeitern wird daher auch ein besonderes
Maß interkultureller Kompetenz verlangt werden.
Von der Sozialberatung zu unterscheiden sind die vielfältigen Systeme zur
Förderung des Spracherwerbs. Insoweit wird den besonderen Interessen junger Menschen teilweise Rechnung getragen. So gibt es spezielle FörderproRenner: Kinder ausländischer Eltern in der Jugendhilfe
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gramme für junge Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge bis zum Alter
von 27 Jahren sowie allgemeine Kurse für Ausländer aus EU-Staaten und aus
ehemaligen Anwerbeländern sowie deren Familienangehörige. Es fehlt aber
an Angeboten für Konventionsflüchtlinge (gleich welchen Alters) und für
nicht selbst asylberechtigte jugendliche Familienangehörige von anerkannten
Asylberechtigten, obwohl diese Personen tatsächlich so gut wie immer auf
Dauer in Deutschland leben werden.
5.4 Aufenthaltsrechtliche Folgen der Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen

Die Gewährleistung von Jugendhilfemaßnahmen für Ausländer nach nationalem wie nach supranationalem Recht erfährt dadurch eine empfindliche Einschränkung, dass die Inanspruchnahme von Leistungen des Jugendamts in bestimmten Fallkonstellationen zu aufenthaltsbeendenden Maßnahmen des
Ausländeramts führt. Wer Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie
oder Hilfe für junge Volljährige nach dem SGB VIII erhält, kann ausgewiesen
werden; dies gilt allerdings nicht für einen Minderjährigen, dessen Eltern
oder dessen allein personensorgeberechtigter Elternteil sich rechtmäßig im
Bundesgebiet aufhalten (§ 46 Nr. 7 AusIG). Bei Erfüllung dieses Ausweisungstatbestands ist die Ausländerbehörde zwar nicht unter allen Umständen
zur Ausweisung gezwungen, aber doch gehalten, bei Bekanntwerden eines
einschlägigen Sachverhalts zu ermitteln und nach Ermessen über die Aufenthaltsbeendigung zu entscheiden. Deshalb ist von erheblichem Interesse, unter
welchen Voraussetzungen im Einzelnen es zu derart widersprüchlichen staatlichen Reaktionen auf eine Mangelsituation bei der Erziehung und Betreuung
eines jungen Ausländers - Hilfeanspruch einerseits und Ausweisung andererseits - kommen kann.
Als Leistungsarten kommen in Betracht: Vollzeitpflege, Heimerziehung
und sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung sowie Hilfen für junge Volljährige. Auf Umfang und Dauer der Leistungen kommt es grundsätzlich nicht an. Von der Ausweisung betroffen sein
können sowohl der Leistungsberechtigte als auch der Leistungsempfänger,
also die Eltern ebenso wie das Kind und der Volljährige selbst. Da die Fälle
des rechtmäßigen Aufenthalts der Eltern oder des allein Personensorgeberechtigten des Minderjährigen ausgenommen sind, ist die Inanspruchnahme
von Jugendhilfe für ein minderjähriges Kind dann unschädlich, wenn die Eltern über eine Aufenthaltsgenehmigung oder über eine Aufenthaltsgestattung
als Asylbewerber verfügen. Im Übrigen muss im Rahmen des Ermessens vor
allem berücksichtigt werden, aus welchen individuellen Gründen es zu der
Maßnahme gekommen ist, wie lange sie voraussichtlich dauern und welchen
Aufwand sie erfordern wird.
Abgesehen von dieser speziellen Ausweisungsmöglichkeit aufgrund der Inanspruchnahme von Jugendhilfe kann diese für das Aufenthaltsrecht der EI124
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tern beispielsweise dann gefährlich werden, wenn das minderjährige Kind
durch Begehung von Straftaten oder anderen Regelwidrigkeiten einen Ausweisungstatbestand verwirklicht und den Eltern ein Erziehungsversagen im
weiteren Sinne vorgehalten wird (Fall "Mehmet"). Ungeachtet der Strafunmündigkeit des Kindes (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) könnte
es den Eltern als Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
oder sonstiger erheblicher Interessen der Bundesrepublik Deutschland (§ 45
Abs. 1 AuslG) angelastet werden, wenn sie das Kind nicht von strafbaren
oder sonst regelwidrigen Handlungen abhalten und es auch versäumen, die
Hilfe des Jugendamts oder anderer Behörden in Anspruch zu nehmen und
mit diesen zum Wohle des Kindes zusammenzuarbeiten. Ob eine derartige
aufenthaltsrechtliche "Garantenstellung" der Eltern mit der Folge der gemeinsamen Ausweisung tatsächlich begründet und durchgesetzt werden
kann, erscheint jedoch äußerst fraglich.
Schließlich könnte die Inanspruchnahme von Jugendhilfe, wie teilweise im
Schrifttum befürchtet wird, der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsgenehmigung entgegenstehen, wenn sie die Gewährung von Lebensunterhalt mitumfasst. Die Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe, in Vollzeitpflege oder in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform sowie
durch intensive pädagogische Einzelbetreuung schließt Unterhaltsleistungen
ein. Da der Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit, eigenem Vermögen
oder sonstigen eigenen Mitteln gesichert sein muss, wenn einem Kind der
Nachzug erlaubt werden soll, könnte die Inanspruchnahme dieser Hilfen als
Beleg für die fehlende Unterhaltsfähigkeit gewertet werden. Allerdings käme
dies nur in Betracht, wenn die Inanspruchnahme schon vor der Einreise absehbar wäre und die Eltern für den Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen
könnten. Für ein in Deutschland geborenes Kind hindert die mangelnde Unterhaltssicherung ohnehin die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht. Dies
gilt außerdem allgemein für jede Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis für
ein minderjähriges Kind.

6 Ergebnisse
Als wichtigste Ergebnisse der Expertise können festgehalten werden:
- Leistungen der Jugendhilfe für Kinder ausländischer Eltern in Deutschland
sind weitgehend von der Staatsangehörigkeit und dem Aufenthaltsstatus
von Eltern und Kind abhängig.
- Die Vielfalt der Zugangs-, Aufenthalts- und Bleiberechte erschwert eine
klare und einfache Feststellung der aufenthaltsrechtlichen Grundlagen für
Jugendhilfeleistungen.
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- Die jüngsten Reformen des Staatsangehörigkeits- und des Kindschaftsrechts haben zu einer Stärkung der Rechtspositionen der Kinder auch für
Jugendhilfeleistungen beigetragen.
- Eine bessere Koordinierung der Integrationsangebote und Hilfeleistungen
für Kinder ausländischer Eltern erscheint geboten.
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1 Vorbemerkung
Die Sachverständigenkommission für den Elften Kinder- und Jugendbericht
hat beschlossen, sich auch mit der Frage der Auswirkungen europäischer
Entwicklungen und Probleme auf die nationale Jugendhilfe und Jugendpolitik zu beschäftigen.
Gründe dafür, den Bericht über die Lebenssituation von Kindern und die
Leistungen der Kinderhilfen in Deutschland dergestalt auszuweiten, sind u. a.
die Thematik der Migration, die gerade hierzulande in jüngster Zeit mit der
Diskussion um "Green Cards" (befristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
für Hochqualifizierte) und ein Einwanderungsgesetz sowie vor dem Hintergrund der anstehenden EU-Erweiterung insbesondere nach Mittel- und Osteuropa Aktualität erhalten hat, ferner die zunehmende "Europäisierung"
auch im Zusammenhang der Erbringung von Sozialleistungen im weitesten
Sinne - zu illustrieren etwa an den "DeckeriKohll" -Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) (vgl. Kapitel 6) - sowie schließlich das Vorhaben, Entwicklungen und Probleme in den europäischen Ländern auch auf
diesem Gebiet zu vergleichen, um zu Lösungen für bestehende und entstehende Probleme heute und in der Zukunft zu kommen.
Rechtsgrundlagen für eine "Europäisierung" auch im Kinder- und Jugendhilfebereich gibt es zum einen im Rahmen der allgemeinen Vorschriften über
die Sozialpolitik, die auch die allgemeine und berufliche Bildung der Jugend
umfasst, zum anderen - für einen beschränkten Personenkreis - im Zusammenhang mit den Grundfreiheiten sowie mit dem Zugang zu sozialen Rechten im Rahmen der gemeinschaftsrechtlichen Regelungen insbesondere in Bezug auf die Freizügigkeit und hier im Bereich der sozialen Sicherheit der
Wanderarbeitnehmer, d. h. in Gestalt des Europäischen "Regimes" der sozialen Sicherheit der Wanderarbeitnehmer, wie es das europäische koordinierende Sozialrecht konstituiert. Darüber hinaus stellt das Europäische Gemeinschaftsrecht einen immer enger werdenden allgemeinen Rahmen dar für
die nationale Politik der Mitgliedstaaten.
Parallel zu den Entwicklungen, die sich im Gesundheitswesen in jüngster
Zeit - namentlich nach den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs in den
Rechtssachen "Decker" und "Kohll" und in den anstehenden Folgeentscheidungen - abspielen, muss man insbesondere auch die Frage nach der Geltung
der sonstigen gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten neben der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Niederlassungsfreiheit der Selbstständigen, namentlich der gemeinschaftsrechtlichen aktiven und passiven Dienstleistungsfreiheit, sowie diejenige nach Geltung des europäischen Wettbewerbsrechts im
Rahmen der Erbringung von Kinder- und Jugendlichen-relevanten Sozialleistungen aufwerfen, namentlich in der Kinder- und Jugendhilfe selbst.
Schließlich hat sich der "Aktionismus" der europäischen Institutionen in
zunehmendem Maße auch des Themas bemächtigt: So gibt es einen Zusam-
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menschluss der Jugendverbände in Europa - "Europäisches Jugend/orum" -,
den "Europäischen Freiwilligendienst" (siehe dazu unten b.) und das "Freiwillige Soziale Jahr", das auch in europäischen (EU/EG) Ländern verbracht
werden kann. Bei der Europäischen Kommission gibt es schließlich eine
Ratsgruppe "Jugend" sowie einen "Europäischen Jugendrat" .
Auch wenn man gegenwärtig noch nicht von einer Europäischen J ugendpolitik in der Europäischen Union sprechen kann, ist gleichwohl nicht zu übersehen, dass sich die Rechtsvorschriften, politischen Initiativen, Maßnahmen insbesondere auch finanzieller Art - sowie Verlautbarungen, die kinder- und
jugendhilferelevant sind, auf europäischer Ebene zunehmend verdichten und
zumindest in nuce bereits den Grundstein einer "Europäischen Jugendpolitik" verkörpern.
Diese Entwicklung ist umso bedeutungsvoller, als es - von vereinzelten
bilateralen Kontakten abgesehen - auch zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union keine abgestimmte internationale bzw. europäische Jugendpolitik gibt und sich die entsprechenden nationalen Politiken
sehr stark voneinander unterscheiden (wenn es auch in den Zielsetzungen
deutliche Übereinstimmungen gibt).
Im Zehnten Kinder- undJugendbericht aus dem Jahr 1998 erscheint die europäische Dimension der Kinder- und Jugendhilfe nur sehr mittelbar, nämlich
lediglich insoweit, als hier auch auf ausländische Kinder und Jugendliche eingegangen wird:
13 % der 1995 in Deutschland geborenen Kinder hatten Eltern mit ausländischem Pass und ca. 6 % stammten aus binationalen Ehen. t Zugleich wurde
die Vermutung geäußert, dass immerhin bei mehr als einem Viertel der Kinder entweder Vater oder Mutter oder beide Elternteile in anderen kulturellen
Zusammenhängen aufgewachsen seien als in traditionell deutschen. (Auch
Bundespräsident Johannes Rau hat seine Berliner Rede vom Mai 2000 im
"Haus der Kulturen" mit der Feststellung eingeleitet, dass in Deutschland rd.
ein Drittel aller Schüler einen ausländischen oder eingebürgerten Elternteil
hat. 2)
Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund wurden als von den in
dem Bericht geschilderten Problemen teils mehr, teils weniger betroffene eigenständige Teilgruppe behandelt, die z. T. anderer Unterstützung bedürfe als
die ausschließlich in deutschen Kulturtraditionen aufwachsenden Kinder.
In diesem Zusammenhang wurden mit der spezifischen Behandlung der
Probleme ausländischer Kinder implizit - und z. T. auch explizit - die besonderen Probleme derer behandelt, die aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union stammen.
1 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), Zehnter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation von Kindern und die Leistungen der Kinderhilfen
in Deutschland. Bericht der Sachverständigenkommission, in: BT-Drucks. 13/ 11368, S. 11 (Quelle: Statistisches Bundesamt).
2 Lt. Presseberichterstattung.
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Im Hinblick auf die sozialen Probleme, mit denen ausländische Kinder
konfrontiert sind, mag man allerdings - und dies ist im Zehnten Kinder- und
Jugendbericht noch nicht geschehen - die Frage aufwerfen, inwiefern nicht
das Recht - und zumal das Europäische Gemeinschaftsrecht - zum einen eigenständige Differenzierungen zwischen einzelnen Gruppen von Ausländern
schafft - insbesondere auch, was mögliche Ungleichbehandlungen angeht und zum anderen auch in unterschiedlichem Umfang wiederum auch eingenständige Abhilfemöglichkeiten bereitstellt.
Dies mag man am Problem der Armut bzw. der sozialen Ausgrenzung
exemplifizieren:
Generell sind - so der Zehnte Kinder- und Jugendbericht 3 - ausländische
Familien von kurz- und langfristiger Armut stärker betroffen als deutsche,
hatten unter den bis zu siebenjährigen Kindern, die 1993 Sozialhilfe erhielten,
30 % einen nichtdeutschen Pass, belief sich dieser Vomhundertsatz bei allen
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren auf 31 %
Wenn in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen wird, dass die Gründe
für diesen hohen Grad der Kinderarmut vor allem zum einen in der Arbeitslosigkeit wurzeln, die bei ausländischen Arbeitnehmern höher sei als bei
Deutschen, zum anderen im spezifischen Asylbewerberstatus zahlreicher hier
lebender Ausländer, aufgrund dessen lediglich Leistungen zur Deckung des
notwendigen Lebensunterhalts und Hilfen bei Krankheit unterhalb des Sozialhilfeniveaus gewährt werden, wäre ergänzend darauf hinzuweisen, dass
Arbeitnehmer und Selbstständige und ihre Familienangehörigen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union kraft Europäischen Gemeinschaftsrechts grundsätzlich Anspruch haben auf Gleichstellung mit deutschen Arbeitnehmern und Selbstständigen auch im Hinblick auf den Bezug von Sozialhilfeleistungen mit der Folge, dass sich das Europäische Gemeinschaftsrecht
unmittelbar armutsbekämpfend und damit zugleich -vermeidend und -beseitigend auswirkt.
Entsprechendes gilt im Übrigen auch für sonstige bedarfsabhängige Leistungen wie z. B. das Wohngeld sowie für Kindergeld und Erziehungsgeld.
Auch in dem Bericht "Lebenslagen in Deutschland", dem Ersten Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung wird auf die besondere Situation
der Kinder ausländischer Herkunft hingewiesen.
Obgleich sich seit 1980 eine leichte Verschiebung in Richtung höherer Allgemeinbildung vollzogen hat, bleiben doch Defizite sichtbar mit der Folge,
dass diese Kinder nicht nur schlechtere Bildungsabschlüsse als deutsche haben, sondern auch eine geringere Ausbildungsbeteiligung aufweisen.
Während rd. zwei Drittel der Ausländer zwischen 20 und 29 Jahren ohne
Erstausbildung sind, liegt dieser Anteil bei Deutschen lediglich bei rd. 8 %.
Diese geringere Bildungs- und Ausbildungsbeteiligung führt zu Defiziten im
Bereich der beruflichen Qualifikation, die sich dergestalt auf die Chancen am
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Arbeitsmarkt auswirken, dass die Arbeitslosigkeit von Ausländern fast doppelt so hoch ist wie die der Gesamtbevölkerung.
Das schlechtere Qualifikationsniveau und die überproportionale Arbeitslosigkeit wirken sich auf die wirtschaftliche Situation aus mit der Folge, dass
Ausländer wesentlich häufiger von relativer Einkommensarmut und Niedrigeinkommen betroffen sind.
Verfügten Mitte der 80er-Jahre rd. 20 % der ausländischen Haushalte über
höchstens 50 % des durchschnittlichen Nettoäquivalentseinkommens, stieg
dieser Anteil bis 1998 auf 26,4 % (während der entsprechende Anteil deutscher Haushalte sich lediglich von rd. 10 % auf 11 % erhöht hat). Dementsprechend ist auch die Sozialhilfequote der Ausländer dreimal so hoch wie
die der deutschen Wohnbevölkerung.
Hingegen werden Versorgungsprobleme in den Bereichen Gesundheit und
Wohnen nicht berichtet (was nicht unbedingt heißen muss, dass sie nicht vorhanden sind, da sprachliche und kulturelle Barrieren den Zugang erschweren).4
Die Kinderarmut in Deutschland "in einem nicht zu unterschätzenden
Umfang" (so der Bericht der Bundesregierung Zehnter Kinder- und Jugendbericht a. a. 0 ., S. 115 5), welche die gesamte Lebenssituation von Kindern
prägt, trifft ausländische Kinder in besonderem Maße.
Auch der Umstand, dass die Bundesrepublik Deutschland im Bereich der
Kindertagesbetreuung erhebliche Defizite aufweist im europäischen Vergleich, wirkt sich insbesondere zulasten ausländischer Kinder aus.
Ausländische Kinder und Jugendliche weisen mit 14,1 % eine mehr als
doppelt so hohe Sozialhilfequote auf wie Deutsche unter 18 Jahren (5,9 %).
Zu Recht ist bereits im Zehnten Kinder- und Jugendbericht darauf hingewiesen worden, dass die in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Kinder
unterschiedlichen Rechtsstatus haben, wobei diese Unterschiedlichkeit auf
dem Grund ihres Aufenthalts und auf der rechtlichen Einstufung ihrer Einreise und ihres Aufenthalts beruhe. Die klassische Einteilung in Deutsche
und Ausländer (d. h. Nichtdeutsche) ist dabei allerdings kein ausreichendes
Differenzierungskriterium, weil etwa die EU-Ausländer (Unionsbürger), wie
oben bereits betont, im Unterschied zu Staatsangehörigen aus Drittstaaten
den deutschen Staatsangehörigen weitgehend gleichgestellt sind und auch bei
Letzter~n rechtliche Abstufungen vorgenommen werden können.
Dementsprechend haben etwa Arbeitnehmer aus EU-lEG-Staaten gemäß
Art. 7 Abs. 2 VO (EWG) Nr. 1612/68 - der sog. "Freizügigkeitsverordnung" Anspruch auf dieselben "steuerlichen und sozialen Vergünstigungen" wie inländische Arbeitnehmer; auch Kinder derartiger Arbeitnehmer genießen deshalb eine weitgehende Gleichstellung mit den Kindern einheimischer Arbeitnehmer.
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.), Lebenslagen in Deutschland. Der
erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Berlin 2001.
S Wie Fn. 1, S. 115.
4
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Leitbild für die rechtliche Behandlung von Kindern nicht-deutscher Herkunft ist die Vorstellung, dass ausländische Kinder und Jugendliche im Zuge
der Familienzusammenführung zu ihren Eltern in die Bundesrepublik
Deutschland nachreisen und hier bleiben wollen (Familienzusammenführung).
Das Einreise- und Aufenthaltsrecht macht allerdings die Erlaubnis einer
solchen Zusammenführung von der Einhaltung bestimmter sozialer Kriterien
abhängig, nämlich ausreichendem Wohnraum, Nachweis eines Arbeitsplatzes
u.a.
Die Europäische Kommission hat konkrete Vorstellungen darüber entwickelt, wie die mit diesen Regelungen heute noch verbundenen Benachteiligungen auch von Familienangehörigen von Wanderarbeitnehmern aus EUMitgliedstaaten abgebaut werden können.
Das Beispiel zeigt, in welchem Umfang die rechtliche, aber auch faktische
Situation EU-ausländischer Kinder und Jugendlicher von gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben abhängt. Darüber hinaus hängt die soziale und wirtschaftliche Lage von in Deutschland sich aufhaltenden Kindern und Jugendlichen zum einen von den gesellschaftlichen, ökonomischen, rechtlichen und
politischen Rahmenbedingungen ab, dann aber auch von dem immer größeren Einfluss des "Europäischen Systems", das sich mit der Europäischen
Union - und zuvor der Europäischen Gemeinschaft - herausgebildet hat.
Das Europäische Gemeinschaftsrecht, das als supranationales Recht Vorrang vor jedem nationalen Recht der Mitgliedstaaten hat und deshalb das nationale Recht - auch das Kinder- und Jugendhilferecht - überlagert, stellt einen immer umfangreicher und wichtiger werdenden zusätzlichen Rahmen für
das Kinder- und Jugendhilferecht dar. Entsprechendes gilt für die europäische
Politik auf Gemeinschaftsebene, die zwar nicht - oder nur in geringem Maße
- die Souveränität der Mitgliedstaaten im Bereich von Kinder- und Jugendhilfe einschränkt, aber ihre Autonomie in wachsendem Maße beschneidet.
Während in der Vergangenheit die Sozialpolitik im Grundsatz Angelegenheit der Mitgliedstaaten war und sich die Europäische Gemeinschaft auf beratende und unterstützende Tätigkeit beschränkt hat, besteht seit "Amsterdam", d. h. seit dem In-Kraft-Treten des Vertrages von Amsterdam am 1. Juni
1999, eine gemeinsame Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft und
der Mitgliedstaaten auch für diesen Bereich. Dieser "Paradigmenwechsel" ist
nicht ohne Einfluss auf die Art und Weise, wie die Mitgliedstaaten den Herausforderungen des Sozialstaates begegnen können.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat im
Jahre 2000 den Sechsten Familienbericht zum Thema "Familien ausländischer
Herkunft in Deutschland. Leistungen, Belastungen, Herausforderungen ")6
vorgelegt, der sich nicht nur mit Familien mit ausländischer Staatsangehörigkeit befasst, sondern alle Familien ausländischer Herkunft in seine Betrach-
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tung einbezieht, mithin sowohl ausländische als auch eingebürgerte und Aussiedlerfamilien behandelt, weil diese Familien sich unabhängig von ihrem
Rechtsstatus aus dem Ausland kommend auf die Gesellschaft in Deutschland
einstellen müssen. Allerdings hat die Kommission Sechster Familienbericht
mit Rücksicht auf den Zehnten Kinder- und Jugendbericht darauf verzichtet,
ausführlich auf die Lebenssituation von Kindern ausländischer Herkunft einzugehen.
Gleichwohl ist dieser Sechste Familienbericht auch für die Analyse der Situation ausländischer Kinder in Deutschland in vielfacher Hinsicht informativ.
Im Zehnten Kinder- und Jugendbericht wird zu Recht darauf hingewiesen,
dass sich in Deutschland aufgrund des stark differenzierten Systems ausländer- und aufenthaltsrechtlicher Regelungen mehr als anderswo Familien ausländischer Herkunft nach ihrem jeweiligen aufenthaltsrechtlichen Status unterscheiden/ Als von besonderer Bedeutung für die Familien haben sich dabei Sicherheit und Langfristigkeit der Aufenthaltsperspektive erwiesen. Da
familiäre Entscheidungen wie Heirat, Haushaltsgründung, Geburt von Kindern, Familiennachzug u. a. vor einem weitaus langfristigeren Planungshorizont getroffen werden als berufliche Entscheidungen z. B. über die Aufnahme
einer Arbeit oder eine Arbeitsmigration, hängen derartige familiäre Entscheidungen sehr viel stärker von der Stabilität der - nicht zuletzt rechtlichen Rahmenbedingungen ab, da sie in der Zukunft entweder überhaupt nicht - so
generative Entscheidungen - oder nur mit großen finanziellen und menschlichen Kosten revidiert werden können.
Was die spezifische Situation von EU-Bürgern angeht, wird in dem Bericht
zu Recht darauf hingewiesen, dass Aufenthalts-, Arbeits- und Sozialrecht diesen Personen langfristig "nachgerade alle wirtschaftlichen und sozialen
Grundrechte" sowie die "transnationale Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt
und das kommunale Ausländerwahlrecht" vermitteln mit der Folge, dass es
im Wohlfahrtsstaat Bundesrepublik Deutschland ein" marktorientiertes" Modell der Integration gibt, das EU- bzw. EG-Bürger bevorzugt und andere
Ausländer benachteiligt (u. a. mit der Folge, dass etwa die Einbürgerungserleichterungen, die seit Anfang der 90er-Jahre eingeführt worden sind, für benachteiligte Ausländer aus Drittstaaten, die am "marktorientierten" Integrationsm0gell nur partiell - etwa im Falle der Türkei über das EWG-Assoziierungsabkommen - beteiligt sind, ein erheblich höheres Gewicht haben als für
Unionsbürger, denen auf Grund ihrer weitgehenden arbeits- und sozialrechtlichen Gleichstellung mit Einheimischen im Wesentlichen lediglich politische
Rechte zuwachsen).
Im Zusammenhang mit dem vorstehend erwähnten ersten Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung sind 26 Expertisen in Auftrag gegeben
worden.
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Man mag bedauern, dass keine Expertise sich ausdrücklich der Situation
von Ausländern widmet. Die Ausführungen, die in einzelnen Expertisen zur
wirtschaftlichen sozialen Situation einzelner Ausländergruppen oder von
Ausländern generell gemacht werden, zeigen, dass eine besondere Befassung
mit dieser - in sich insbesondere nach dem Rechtsstatus wiederum sehr heterogenen - Gruppe gerechtfertigt gewesen wäre. Es wäre wünschenswert,
wenn in der künftigen Armuts- und Reichtumsberichterstattung diese Lücke
geschlossen würde.
Unter den Zuwanderern, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, lassen sich Spätaussiedler, E V-Bürger, nachziehende Familienangehörige aus Drittstaaten, jüdische Zuwanderer aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Asylbewerber unterscheiden.
Darüber hinaus hat die sog. Green-Card-Initiative die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass gezielt Fachkräfte aus Drittstaaten angeworben werden können und nach Deutschland kommen.
Zu der in Deutschland festzustellenden weitgehenden Gleichstellung auf
Dauer und rechtmäßig in Deutschland lebender ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit deutschen Staatsangehörigen haben die EGrechtlichen Regelungen entscheidend beigetragen.
Ein zentrales Element der Politik zur Integration der ausländischen Wohnbevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland ist die Staatsangehörigkeit.
Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, die 1999 durchgeführt worden
ist8 und deren wesentliche Teile am 1.1.2000 in Kraft getreten sind, trägt dem
Umstand Rechnung, dass es ähnlich wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft eine stete Zuwanderung aus dem Ausland nach Deutschland geben und
ein großer Teil der Zuwanderer auf Dauer in Deutschland bleiben wird.
Durch die Neuregelung ist das bisher geltende und auch fortgeltende Abstammungsprinzip, nach dem nur Kinder deutscher Eltern die deutsche
Staatsangehörigkeit mit der Geburt erwerben, um eine Regelung ergänzt
worden, wonach in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern mit
der Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben, wenn ein Elternteil
seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat
und eine Aufenthaltsberechtigung oder seit drei Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt. Erwerben die Kinder mit der Geburt neben der
deutschen noch eine andere Staatsangehörigkeit, müssen sie bei Erreichen der
Volljährigkeit zwischen der deutschen und ihrer ausländischen Staatsangehörigkeit optieren.
Der "Gewinn" durch den Erwerb der Staatsbürgerschaft ist vom ausländerrechtlichen Statusrecht der Betroffenen abhängig und fällt für EU-Bürger
- bzw. Kinder von EU-Bürgern - geringer aus als für Drittstaatsangehörige,

8 Vgl. Gesetz zur Reform des Staatsangehärigkeitsrechts vom 15. Juli 1999 (BGBI. 1999 I
S.1618).
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weil Unions bürger bereits nach EG-Recht Deutschen weitgehend gleichgestellt sind.
Gleichwohl kommt die Option, die volle deutsche Staatsangehörigkeit zu
erwerben, nunmehr auch den Kindern von Unions bürgern zu; bis zum Erreichen der Volljährigkeit haben sie bei Geburt in Deutschland die deutsche
Staatsangehörigkeit.

2 Aktuelle Herausforderungen des Sozialstaats an
der Schwelle des 21. Jahrhunderts
2.1 Sozialstaat in Europa

Der Wohlfahrtsstaat - nach in Deutschland gebräuchlicher Begrifflichkeit der
Sozialstaat - als Resultat der vorstehend erwähnten, in der Vergangenheit im
Grundsatz in alleiniger Verantwortung der Nationalstaaten betriebenen Sozialpolitik, die in der Europäischen Union/Europäischen Gemeinschaft heute
aber - und seit "Amsterdam" mehr denn je - Gegenstand einer Zwei-Ebenen-Politik - EU-/EG - Mitgliedstaaten - ist, ist historisch gesehen das Ergebnis der politisch-ökonomisch geprägten Entwicklung, die in der Urbanisierung und in der Industriellen Revolution sowie in der in deren Verlauf aufgetretenen Sozialen Frage ihren Ausdruck gefunden hat und auf welche in
Deutschland die Bismarck'sche Sozial gesetzgebung in den 80er-Jahren des
19. Jahrhunderts eine erste politische Antwort gewesen ist.
Es handelt sich hier um eine Jahrhundertentwicklung, die in Europa eine
große Vielfalt nationaler Ausprägungen aufweist, deren Gemeinsamkeit darin
besteht, dass sie im Verbund mit Demokratisierung und Konstitutionalisierung zur Herausbildung des modernen Nationalstaats, der sich nach dem
Zweiten Weltkrieg vor allem auch als nationaler Wohlfahrtsstaat legitimiert
hat, beigetragen hat.
Die fortbestehende Diversität in den Sozialschutzsystemen der 15 EUStaaten zeigt, dass die Zugehörigkeit der heute 15 Mitgliedstaaten zu einem
supranationalen "Staatenverbund" (so das Bundesverfassungsgericht in seinem "Maastricht-Urteil") bislang zu keiner durchgreifenden Angleichung
der nationalen Sozialschutzsysteme geführt hat, wenn sich auch durchaus
Anzeichen zu einer De-facto-Annäherung, d. h. zu einer sozialen Konvergenz
ausmachen lassen. Es gibt deshalb heute auch nicht etwa einen einzigen und
gemeinsamen Europäischen Sozialstaat, sondern eine Vielzahl von Wohlfahrts- bzw. Sozialstaaten in Europa - und dementsprechend auch 15 verschiedene Wohlfahrts- bzw. Sozialstaaten in der Europäischen Union -, in
denen sich allerdings eine Reihe von Gemeinsamkeiten feststellen lassen, die
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man als europäische Wohlfahrts- bzw. Sozialstaatlichkeit auf den Begriff bringen mag.
Solche spezifischen Elemente, welche die Sozialstaatlichkeit - genauer, weil
den bedeutenden nichtstaatlichen, gesellschaftlichen Anteil an der Sozialstaatlichkeit berücksichtigend: das jeweilige "sozialstaatliche Arrangement"
(Franz-Xaver Kaufmann) - jedes einzelnen EU-Mitgliedstaats ausmachen
(und die damit zugleich die "soziale Qualität Europas"9 prägen und die damit
zugleich zum "europäischen Gesellschafts- bzw. Sozialmodell" beitragen),
sind
ein staatliches System, das auf einer demokratisch-parlamentarischen
Grundlage aufbaut - Demokratie;
- ein Wirtschaftssystem, das überwiegend auf Privateigentum an den Produktionsmitteln beruht sowie marktwirtschaftlich und damit auch wettbewerblich orientiert ist - Marktwirtschaft;
- ein weit gefächertes Netz privater, informeller, namentlich in Familien (und
dort vor allem von Frauen) erbrachter Unterhalts- und sonstiger Dienstleistungen - familiale und informelle Wohlfahrt;
- ein breites Feld gesellschaftspolitischer Aktivitäten, die den Abbau von
Diskriminierung, die Förderung von Chancengleichheit, die Schaffung von
Entfaltungsmöglichkeiten für jedermann, insbesondere auch durch Bildung, Aus- und Fortbildung, berufliche Bildung und Arbeitsförderung, sowie allgemein die Integration der Mitglieder der Gesellschaft - und hier
insbesondere auch der jungen Menschen - in die Gesellschaft und in deren
einzelne Funktionsbereiche anstreben - "Inklusion ce;
- Staatsziele, die auf die Wohlfahrt der Bürger gerichtet sind - soziale Wohlfahrt;
- ein ausgebautes System der sozialen Sicherheit bzw. - umfassender - des
sozialen Schutzes, welches darauf abzielt, das Auftreten sozialer Risiken zu
verhüten ("Prävention") und bei Eintritt derartiger Risiken kompensierend
(und auch rehabilitativ und integrativ) tätig zu werden - soziale Sicherheit
und sozialer Schutz;
- sowie ein Rechtssystem, das nicht nur dem Handeln der Bürger und insbesondere der Wirtschaftssubjekte einen rechtlichen Rahmen gibt, sondern
welches auch die Teilnehmer und Teilhabe der Bürger an den sozialen
Maßnahmen und Leistungen auf der Grundlage des Rechts namentlich
auch in Gestalt individueller Rechtsansprüche verbrieft - Rechtsstaatlichkeit ("rule of law").

In Deutschland ist durch die verfassungsrechtliche Verankerung des Sozialstaatsprinzips in Art. 20 und Art. 28 GG und damit zugleich im Verbund und
Vgl. zu diesem Begriff und seinen Konnotationen die Beiträge in: Beck, L./van der Maesen, L.I
Walker, A. (Hrsg.), The Social Quality of Europe, Oxford University Press 1998 (eben dort zu
den rechtlichen Aspekten dieser Problematik Schulte, B., Juridical Instruments of the European
Union and the European Communities, a. a. 0, S. 45 H.)
9
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verschränkt mit anderen Staatsfundamentalnormen - "Demokratie", "Republik", "Rechtsstaat" und "Bundesstaat" - auch das "soziale Staatsziel" normativ vorgegeben, das die Bundesrepublik Deutschland von Verfassungs wegen
zur Sozialstaatlichkeit verpflichtet und welches zusammen mit der sozialen
Konzeptualisierung des verfassungsrechtlich verbrieften Freiheitsrechts und
dem Gleichheitsgrundsatz das Fehlen spezifischer sozialer Grundrechte kompensiert. Der in den 50er- bis 70er-Jahren von einem breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens getragene Wandel der freien Marktwirtschaft
zur sozialen Marktwirtschaft ist auch eine Konsequenz der Rechtsverbindlichkeit des sozialen Staatsziels als Vorgabe auch für den nichtstaatlichen Bereich von Wirtschaft und Gesellschaft.
Diese spezifische deutsche Variante der Wohlfahrtsstaatlichkeit, das deutsche ,sozialstaatliche Arrangement' wird maßgeblich geprägt durch
- die föderale Struktur - Bundesstaatlichkeit -, innerhalb derer die 16 Länder
eigenständige und originäre Staatlichkeit haben;
- die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung mit spezifischen Zuständigkeiten der Gemeinden und Gemeindeverbände im Sozialbereich, insbesondere verbunden mit der Zuständigkeit für die Kinder- und Jugendhilfe,
die Sozialhilfe, die Altenhilfe, die Errichtung, Erhaltung und Unterhaltung
sozialer Dienste und Einrichtungen - z. B. im Hinblick auf das Bildungswesen, den Behindertenbereich und die Pflegeinfrastruktur - sowie für die
soziale Sicherung überhaupt;
- das gegliederte System der sozialen Sicherung, innerhalb dessen Kernbereich die Träger der - heute fünf - Sozialversicherungssysteme - Kranken-,
Pflege-, Unfall-, Invaliditäts- und Alters- sowie Arbeitslosenversicherung
- rechtlich eigenständig und von den Sozialpartnern i. d. R. paritätisch besetzte, selbstverwaltete Körperschaften des öffentlichen Rechts sind - sog.
soziale Selbstverwaltung;
- die bedeutende Rolle der Sozialpartner, d. h. der Arbeitgeber-/Unternehmerverbände einerseits und der Gewerkschaften andererseits nicht nur im
Rahmen der vorstehend angesprochenen sozialen Selbstverwaltung, sondern für die Formulierung und insbesondere für die Konsensbildung in der
Sozialpolitik überhaupt - SozialpartnerschaJt - und darüber hinaus (und
jenseits der sozialpartnerischen Parität) durch den großen und eigenständigen Anteil der Arbeitgeber an der sozialen Sicherheit in Gestalt von Mitfinanzierung der sozialen Sicherheit über Arbeitgeberbeiträge in der Sozialversicherung, Beitragsabführung - auch der Arbeitnehmerbeiträge - für
die Sozialversicherung, der Entgeltfortzahlung (Lohnfortzahlung) bei
Krankheit und Mutterschaft, der betrieblichen Altersversorgung, der finanzierung von Unfallverhütung und Unfallschadenskompensation im
Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung u. a.;
- die große Bedeutung der gemeinnützigen Verbände der Freien Wohlfahrtspflege (als sog. "dritten Sozialpartners") und die in diesem Zusammenhang
sich ergebende große Rolle privater Leistungserbringer - zum einen gemeinnütziger Wohlfahrtsverbände und zum anderen gewinnorientierter
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Unternehmer und Unternehmen sowie einer Vielzahl von Betroffenenund Selbsthilfeverbänden, die z. T. auch Leistungen erbringen;
- ein namentlich in Bezug auf Unterhaltsgewährung und "soziale Dienstleistungsproduktion" und damit für die Humankapitalbildung wichtiges leistungsfähiges Netz privater, insbesondere familialer und sonstiger informeller Leistungserbringer, dem gegenüber der öffentliche Sozialschutz grundsätzlich nachrangig ist (wobei die Mitte der 90er-Jahre eingeführte soziale
Pflegeversicherung trotz ihrer Unvollkommenheiten ein Beispiel ist für das
in jüngster Zeit verstärkte Bemühen, diese informelle soziale Sicherung mit
den Einrichtungen der sozialen Sicherheit im Interesse besserer Koordination, Kooperation und wechselseitiger Unterstützung zu verbinden),lo
Aus dem Charakter der Bundesrepublik Deutschland als Bundesstaat folgt
für die Sozialpolitik, dass das "Soziale" - eben die Gesellschafts- und Sozialpolitik - keinem einheitsstaatlichen Gemeinwesen anvertraut worden ist mit
der Folge, dass diese Politik auf staatlicher Seite Angelegenheit von Zentralstaat (Bund), Gliedstaaten (Ländern) und von Kommunen (Gemeinden und
Gemeindeverbänden) ist. ll
Dabei gewährleistet die verfassungsrechtlich verankerte Garantie der kommunalen Selbstverwaltung den Gemeinden im Gestaltungsrahmen des sozialen Bundesstaates grundsätzlich das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft auf der Grundlage der allgemeinen Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Diese Funktionszuweisung schließt das Recht ein, soziale
Aufgaben selbst zu entdecken, aufzugreifen und eigenverantwortlich wahrzunehmen. Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung ist somit der
normative Ausgangspunkt einer spezifischen kommunalen Sozialpolitik, die
im örtlichen Wirkungsbereich der Gemeinden und Gemeindeverbände das
dem Staat von Verfassungs wegen (Art. 20 und 28 GG) vorgegebene soziale
Staatsziel zu realisieren hat,12 Damit sind die Kommunen berufen, soziale Daseinsvorsorge und Daseinsfürsorge nach Maßgabe der Bedürfnisse zu gestalten, die in ihrer jeweiligen örtlichen Gemeinschaft auftreten. Bei dieser Tätigkeit unterliegen die Gemeinden in Deutschland der politischen wie rechtlichen und auch finanziellen Steuerung durch den Zentralstaat (Bund) und
durch die Gliedstaaten (Länder) sowie - politisch und rechtlich (allerdings
auf dieser Ebene noch nicht finanziell) - in zunehmendem Maße auch der
Steuerung durch die supranationale Europäische Gemeinschaft, die im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Mitgliedstaaten und damit auch für Bund
10 Vgl. dazu jüngst Schulte, B., Das deutsche System der Sozialen Sicherheit: Ein Überblick, in:
Allmendinger, J.lLudwig-Mayerhofer, W. (Hg.), Soziologie des Sozialstaats. Gesellschaftliche
Grundlagen, historische Zusammenhänge und aktuelle Entwicklungstendenzen, Weilheim 2000,
S. 15 H.
11 Vgl. Art. 28 Abs. 1 S. 2 u. Abs. 2 GG.
12 Vgl. zum Zusammenhang zwischen sozialem Bundesstaat und kommunaler Sozialpolitik ausführlich und instruktiv Pitschas, R., Kommunale Sozialpolitik, in: von Maydell, B.lRuland, F.
(Hg.), Sozialrechtshandbuch (SRH), 2. Aufl., N euwied 1996, S. 1257 H., 1262 H.
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und Länder in Deutschland verbindliches Recht setzt, welches Vorrang hat
vor jedem nationalen Recht einschließlich nationalem Verfassungs recht.
Der gerade in jüngster Zeit immer manifester werdende Umstand, dass in
der Europäischen Union die Mitgliedstaaten eine immer größer werdende
Souveränitätseinbuße sowie einen wachsenden Autonomieverlust erleiden
mit der Folge, dass eine rein nationale Sozialpolitik nicht mehr möglich ist,
zieht auch die kommunale Sozialpolitik immer stärker in Mitleidenschaft.
Hinzu tritt die Abhängigkeit der Gemeinden in finanzieller Hinsicht von
Zuwendungen seitens Bund und Ländern (in dieser Hinsicht hingegen nicht
oder jedenfalls doch kaum - sieht man einmal von finanziellen Zuwendungen
aus den Strukturfonds, namentlich dem Europäischen Sozialfonds und speziellen, auch finanziell dotierten sonstigen EG-Programmen ab - von der Europäischen Gemeinschaft) mit der Folge, dass in wirtschaftlich schwierigen
Zeitläuften und knappen Kassen des Staates auch die Mittel für kommunale
Aufgaben tief greifenden Einschränkungen unterliegen, zumal sie strukturell
das auch in finanzieller Hinsicht schwächste Glied sind in der Kette Europäische Union/Europäische Gemeinschaft - Bund - Länder - Gemeinden.
Dies betrifft insbesondere die Innovationsfunktion der Gemeinden, die darin besteht, neue soziale Problemlagen frühzeitig aufzudecken und aufzugreifen. (Erinnert sei in diesem Zusammenhang daran, dass die Artikulation der
Reformbedürftigkeit der Hilfe zur Pflege nach dem Bundessozialhilfegesetz
und der Ruf nach einer Lösung jenseits der Sozialhilfe - Versicherungslösung
oder Leistungsgesetz - vor allem von den als Sozialhilfeträger besonders betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbänden kam.)
Insofern stellt der enge Finanzrahmen im Verbund mit dem großen Umfang der Aufgaben und Ausgaben der Gemeinden, die aufgrund entsprechender rechtlicher Vorgaben von vornherein festgelegt sind, eine schwer wiegende Einschränkung des Handlungsspielraums der Gemeinden dar.
Es kommt hinzu, dass Bund und Länder stets in der Lage sind, durch ihre
Gesetzgebung und die damit verbundenen Aufgaben für die Gemeinden neue
finanzielle Belastungen für die Gemeinden zu schaffen. Insbesondere haben
auch Kürzungen im Bereich der "gehobenen" sozialen Sicherung, namentlich
im Bereich der Sozialversicherungssysteme - etwa bei Arbeitslosengeld und
Arbeitslosenhilfe (und jüngst auch im Rentenrecht) - zwangsläufig Rückwirkungen_auf die bedarfsbezogene Sozialhilfe und führen dort zu Mehrausgaben.
Dies bedeutet im Ergebnis, dass die Grundzüge der Sozialpolitik auch auf
kommunaler Ebene zwar in wachsendem Maße auch von der supranationalen
Europäischen Gemeinschaft, im Übrigen aber herkömmlicherweise weitestgehend von Bund und Ländern vorgegeben werden, u. a. auch mit der Folge,
dass zahlreiche ursprünglich kommunale Tätigkeitsbereiche heute zu staatlichen Politikbereichen geworden sind, wie sich am Beispiel der Sozial-, Gesundheits-, Familien-, (auch der hier im Mittelpunkt der Betrachtung stehenden) Kinder- und Jugendhilfe-, Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Wohnungs- und
Städtebau politik illustrieren ließe.
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Die Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen von Kindern
ausländischer Herkunft ist Ziel von Projekten und Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit.
So gibt es ein "Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung Jugendlicher" mit dem Ziel,
arbeitslose Jugendliche zu qualifizieren und in den Arbeitsmarkt (wieder)
einzugliedern und solchen Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz gefunden oder eine Ausbildung abgebrochen haben, durch zusätzliche Maßnahmen
eine Ausbildung zu ermöglichen.
Nach den Richtlinien zur Durchführung des Programms sind ausländische
Jugendliche entsprechend ihrem Anteil an den noch nicht vermittelten Bewerbern für Ausbildungsplätze oder entsprechend ihrem Anteil an den jugendlichen Arbeitslosen zu berücksichtigen.
Ende 1998 lag der Anteil der ausländischen Jugendlichen an den unvermittelten Ausbildungsplatzbewerbern bei rd. 15 % und an den jugendlichen Arbeitslosen bei rd. 16 %.
Mit dem Sofortprogramm sind rd. 170.000 Jugendliche gefördert worden,
davon rd. 27.000 ausländische Jugendliche. 13
Ein erster Schwerpunkt der kommunalen Sozialpolitik ist die Sozialhilfe,14
die in Gestalt der sog. Hilfe zum Lebensunterhalt die Aufgabe hat, jedermann
bei allgemeiner Hilfsbedürftigkeit das soziale Existenzminimum zu gewährleisten, und die darüber hinaus in Gestalt der sog. Hilfe in besonderen Lebenslagen, d. h. durch die Hilfearten vorbeugende Gesundheitshilfe, 15 Krankenhilfe,16 Eingliederungshilfe für Behinderte,l? Hilfe zur Pf/ege,18 Altenhilfe,19 sowie Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen,20 u. a. besonderer Hilfsbedürftigkeit begegnen soll.
Damit haben die Kommunen Aufgaben und Kompetenzen in allen Bereichen der Gesundheits-, Behinderten-, Pflege- und Altenpolitik.
Ein zweiter Schwerpunkt kommunaler Sozialpolitik liegt bei der Kinderund Jugendhilfe. 21
Einen dritten zentralen Tätigkeitsbereich der kommunalen Sozialpolitik
bildet die örtliche Gesundheitshilfe als Teil des öffentlichen Gesundheitswesens, d. h. des Inbegriffs der Institutionen, in denen Bund, Länder, GemeinWie Fn. 4.
Vgl. Bundessozialhilfegesetz vom 1. Juni 1962. Zu einer grundlegenden Darstellung Schulte,
B.lTrenk-Hinterberger, P, Sozialhilfe. Eine Einführung, 2. Aufl., Heidelberg 1986; dies., Bundessozialhilfegesetz (BSHG) mit Durchführungsverordnungen, München 1994.
15 § 36 BSHG.
16 § 37 BSHG.
I? §§ 39-47 BSHG.
18 §§ 68-69 BSHG.
19 § 75 BSHG.
20 § 27 Abs. 2 BSHG.
21 Sozialgesetzbuch (SGB) (Achtes Buch SGB VIII). Kinder- und Jugendhilfe v. 2. September
1990.
13
14
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den, Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts auf
nationaler Ebene und in zunehmendem Maße die Europäische Gemeinschaft
auf supranationaler Ebene das gemeinsame Ziel verfolgen, gesundheitliche
Gefahren von den Bürgern abzuwehren und Gesundheitshilfe zu leisten. Der
öffentliche Gesundheitsdienst umfasst insofern alle Einrichtungen, die Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung feststellen und beseitigen bzw.
auf die Beseitigung hinwirken sollen. Das Gesundheitsamt als örtliche Gesundheitsbehörde, die auf gemeindlicher Ebene errichtet ist, stellt dabei den
institutionellen Kern des Gesundheitsdienstes dar.
In den vierzehn anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind aus
historischen, kulturellen, wirtschaftlichen, (verfassungs-)rechtlichen, politischen u. a. Gründen die Rollen des Staates und seiner Untergliederungen Regionen, Kommunen -, der Sozialpartner, der sozialen Organisationen, Vereinigungen, Initiativen u. a. "zwischen Staat und Markt" sowie des privatkommerziellen Sektors im Hinblick auf die Entfaltung der Wohlfahrtsstaatlichkeit und insbesondere in Bezug auf die Gewährleistung sozialen Schutzes
durchaus anders ausgestaltet und gewichtet.
Die Sozialstaatlichkeit - bzw. das ,sozialstaatliche Arrangement' - hat dabei allenthalben eine - an Bedeutung zunehmende - nichtstaatliche, private
Dimension mit der Folge, dass die klassische Unterscheidung von (i) öffentlicher, (ii) betrieblicher und (iii) steuerlicher Wohlfahrt um eine weitere Dimension, nämlich die (iv) private Wohlfahrt - unter Einschluss der gemeinnützigenIfreien Wohlfahrt "zwischen Staat und Markt" in ihren sehr unterschiedlichen jeweiligen nationalen Ausprägungen - zu ergänzen ist.
Derartige gemeinnützige Organisationen im weitesten Sinne, die zwischen
"Markt" und "Staat" angesiedelt sind, wie die deutschen Freien Verbände der
Wohlfahrtspflege, nehmen jenseits der staatlichen Ebene in Kooperation mit
den vor genannten staatlichen Instanzen und namentlich im Zusammenwirken
mit den Kommunen (Gemeinden und Gemeindeverbänden) wichtige Funktionen in der Sozialpolitik wahr.
Es gibt darüber hinaus einen ständig wachsenden Markt für privat - i. S.
kommerziell ("privat-Iukrativ") - erbrachte soziale Dienstleistungen.
Nicht zufällig hat deshalb auch die Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft in ihrer Erklärung
zur Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden - "Erklärung Nr. 23" -,
die im ' Zusammenhang mit dem Vertrag über die Europäische Union von
Maastricht abgegeben worden ist, betont, dass zur Erreichung der in Art. 117
a. F. (heute: Art. 136) EG-Vertrag (EGV) genannten Ziele der gemeinschaftlichen Sozialpolitik "eine Zusammenarbeit der Europäischen Gemeinschaft
mit den Verbänden der Wohlfahrtspflege und den Stiftungen als Trägern sozialer Einrichtungen und Dienste von großer Bedeutung ist".
Dies hat dazu geführt, dass es in nahezu allen EU-Staaten eine gewisse Verlagerung der Verantwortung für das "Soziale" vom Staat und sonstigen öffentlichen Trägern auf den Einzelnen, seine Familie und sonstige Private gegeben hat und weiterhin gibt. Seither pflegt die Gemeinschaft nicht nur sehr
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intensiv den Sozialen Dialog auf Gemeinschaftsebene mit den Sozialpartnern,
sondern auch den Zivilen Dialog mit den Nicht-Regierungsorganisationen
des sozialen Sektors.
2.2 Herausforderungen des Sozialstaates

Eine Analyse der aktuellen Herausforderungen des Sozialstaates unterscheidet demographische, ökonomische, gesellschaftliche, kulturelle und internationale Herausforderungen: 22
(i) Die demographische Herausforderung tritt vor allem in den gravierenden
Veränderungen der Altersstruktur zutage, denen sich alle entwickelten Industriestaaten gegenübersehen und die sich vor allem im Bereich der Alterssicherung auswirken, aber auch Konsequenzen für die Gesundheits- und Pflegeversicherungssysteme haben. Dabei ist anzumerken, dass diese demographische Entwicklung durch sozialstaatliche Maßnahmen mitverursacht worden
ist, hat doch etwa die weitgehende soziale Absicherung im Alter dazu geführt, dass Kinder auch im Alter keinen ökonomischen Vorteil mehr darstellen, sondern dass "Kinder Haben" für ein gesichertes Alter immer verzichtbarer geworden ist. In wirtschaftlicher Hinsicht sind durch die weitgehende
und fortgesetzte "Kollektivierung der Alterssicherung" ("Sozialisierung der
,Altenlast' ce) bei gleichzeitig fortgesetzter Individualisierung und Privatisierung des größten Teils der Kosten für die Nachwuchssicherung Kinder "zu
einer Art Kollektivgut" geworden (Franz-Xaver Kaufmann) dergestalt, dass
zwar alle Bürger ein Interesse daran haben, dass es Nachwuchs gibt, für den
Einzelnen aber kaum ein wirtschaftlicher Anreiz besteht, für Nachwuchs zu
sorgen. Hier stellen sich für die Zukunft im Übrigen unter Einbeziehung des
Steuerrechts Fragen nach einem adäquaten Familienlastenausgleich, insbesondere zwischen Personen mit Kindern (und entsprechenden finanziellen Aufwendungen und Einkommens[erzielungs]verzichten), einerseits und Personen ohne Kindern (insbesondere sog. "dinks" = "double incomes, no kids")
andererseits.
(ii) D~e ökonomische Herausforderung besteht angesichts der Tatsache, dass
die Finanzierung des Sozialsektors von Produktivität, Wachstum und damit
dem wirtschaftlichen Ergebnis des Wirtschaftssystems abhängt, heute vor allem in der strukturellen Arbeitslosigkeit, die sich daraus ergibt, dass der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung lockerer
und brüchiger geworden ist. Zugleich sorgt die Kapitalintensität der modernen Produktionsweise dafür, dass die Qualifikationsanforderungen an die Arbeitskräfte ständig steigen, die Arbeitsplätze immer teurer werden, und nicht
Vgl. zum Folgenden Kaufmann, F.-x. , Aktuelle Herausforderungen des Sozialstaates, Frankfurt/Main 1996, S. 69 H.
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oder nur gering qualifizierte Arbeitnehmer deshalb besonders stark und auf
Dauer von Arbeitslosigkeit betroffen werden.
(iii) Die gesellschaftliche Herausforderung betrifft solche Aktivitäten, die,
wenn sie nicht mehr wie bisher typischerweise unentgeltlich erbracht werden,
gegen Entgelt in Anspruch genommen werden müssen.
Dies gilt insbesondere für die "familiale" Wohlfahrtsproduktion, zu der
vor allem auch das Aufziehen und die Erziehung von Kindern gehören. Diese
traditionelle Funktion der Familie ist aufgrund der demographischen Entwicklung und des gesellschaftlichen Wandels, namentlich der Stellung der
Frau in Ehe, Familie, Erwerbsleben und Gesellschaft, allerdings tendenziell
rückläufig und überdies auch einem Wandel der ihr unterliegenden überkommenen Solidaritätsbeziehungen ausgesetzt.
(iv) Die kulturelle Herausforderung des Sozialstaats resultiert dementsprechend daraus, dass aufgrund der als Transnationalisierung der auch für die
Sozialstaatlichkeit verantwortlichen nationalen Politik das überkommene nationale Konzept des Sozialstaates als eines abgegrenzten territorialen Gestaltungsraums, innerhalb dessen Kosten wie Nutzen der Sozialpolitik niederschlagen, sich auflöst, damit zugleich die innerhalb dieses Rahmens bestehende, verallgemeinerte Gegenseitigkeit als Grundlage gesamtgesellschaftlicher
Solidarität an Verbindlichkeit einbüßt, und der überkommene soziale Konsens sowie traditionelle Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit an Überzeugungskraft verlieren, möglicherweise aber auch Formen neuer Solidarität
entstehen. Die Frage nach einer neuen Solidarität stellt sich im Übrigen nicht
nur auf nationaler Ebene - etwa als Frage nach einer neuen "Familien-Solidarität"23 -, sondern auch auf internationaler, namentlich auch europäischer
Ebene - etwa im Hinblick auf die Solidarität mit den ärmeren Mitgliedstaaten
innerhalb der Europäischen Union und gegenüber den künftigen mittel- und
osteuropäischen Beitrittsstaaten.
(v) Die damit bereits zur Diskussion gestellte internationale Herausforderung des Sozialstaats wurzelt in der aus internationalen Einflüssen resultierenden Infragestellung sowohl nationaler sozialpolitischer Handlungsfähigkeit als auch - infolge dessen - nationaler Wohlfahrtsstaatlichkeit. Diese
Internationalisierung zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl die Vertiefung
der internationalen Wirtschafts beziehungen, die Zunahme sowohl grenzüberschreitender Transaktionen in Bezug auf Handel, Dienstleistungen und
Investitionen als auch die Intensivierung der internationalen Arbeitsteilung
(die übrigens alle keineswegs neue Phänomene sind) sich fortsetzen, die
Dienstleistungsgesellschaft sich zur Informationsgesellschaft fortentwickelt
23 Vgl. dazu Schulte, B., Neue Familiensolidarität?, in: Internationale Vereinigung für soziale Sicherheit (IVSS) Regionalbüro Europa (Hrsg.), Regionalkonferenz Europa (Luxemburg 1999), Paris 1999
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(eine Umwälzung, die in ihrer Bedeutung durchaus vergleichbar ist dem
Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft). Last but not
least verliert der Nationalstaat als bislang dominantes, ja nahezu ausschließliches Aktionsfeld der Sozialpolitik sowohl de jure - qua Souveränitätsverzicht der Mitgliedstaaten gegenüber der Europäischen Gemeinschaft - als
auch vor allem de facto - qua Autonomieverlust - an Einfluss als Ergebnis
zunehmender Einbindung des Sozialstaats in internationale Beziehungen
und Organisationen, namentlich als Ergebnis der Europäisierung im Rahmen des sich aus Europäischer Union/Europäischer Gemeinschaft konstituierenden Europäischen Systems.
Angesichts von Entwicklungen in den Mitgliedstaaten, die auf "mehr Markt"
und "weniger Staat" angelegt sind und vor allem unter den Schlagworten "Liberalisierung", "Deregulierung", "Privatisierung", "Subsidiarität" u. a. diskutiert werden, stellt sich die Frage, inwieweit der Staat in der Lage und gehalten ist, spezifische soziale Probleme zu lösen, und in welchen Fällen ein
"Mehr" und ein "Besser" an Problemlösung vielleicht nur von einem - übrigens seit der Entstehung moderner Sicherung im ausgehenden 19. Jahrhundert in unterschiedlichem Umfang stets praktizierten - Zusammenwirken
staatlicher und privater Träger erwartet werden kann.
Erkennt man an, dass das konzertierte Nebeneinander von staatlicher/öffentlicher sozialer Sicherheit einerseits und privater sozialer Sicherung und
Eigenvorsorge andererseits dem Bürger in gewissem Umfang eine größere
Wahlfreiheit sowie tendenziell mehr Pluralität und Flexibilität bei der Inanspruchnahme von Sozialleistungen, aber auch ein Mehr an Eigenverantwortung bringt, entspricht es gleichwohl der überkommenen Rolle des Staates,
diesem jedenfalls eine unmittelbare Verantwortung für das sozial absolut
Notwendige - beispielsweise für das soziale Existenzminimum - sowie eine
Rahmenverantwortung für das gesamte Konzert der öffentlichen und privaten Komponenten der sozialen Sicherung und damit für das gesamte "sozialstaatliche Arrangement" zu übertragen.
Dementsprechend ist festzustellen, dass heute die Sozialpolitik in Deutschland wie in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht mehr
als eine nationale Domäne angesehen werden kann, sondern notwendigerweise ;ransnational und im Rahmen der Europäischen Union/ Europäischen
Gemeinschaft, d. h. im "Europäischen System" supranational ist. Nicht nur
die Globalisierung der Märkte und die sowohl biografische als auch geografische Mobilität der Menschen tragen zu einer zunehmenden Transnationalisierung auch der sozialpolitischen Fragestellungen bei, sondern Bevölkerungswachstum, politisch, wirtschaftlich u. a. motivierte Migration, ökologische
Risiken und Belastungen, Krankheiten und Seuchen (Aids, BSE/"made cow
disease") machen vor nationalen Grenzen nicht Halt und lassen sich in vielen
Fällen wirksam nur noch trans national bewältigen.
Die überkommene Territorialität der sozialen Sicherheit löst sich in zunehmendem Maße auch im sozialpolitischen Bereich auf. D em entspricht die
144

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 5

Zunahme internationaler und im "Europäischen System" supranationaler
Rechtsnormen auch in diesem Bereich.
Sowohl dieses gemeinsame Band des inter- und supranationalen Rechts als
insbesondere auch die Ähnlichkeit der Herausforderungen und Probleme in
den modernen Industriestaaten legen es nahe, dass man sich auch in Zusammenhang mit der Diskussion um die Zukunft des Sozialstaates verstärkt mit
ausländischen Lösungsansätzen und Lösungswegen befasst und versucht, daraus Anregungen für eigene Reformen zu gewinnen. In der Europäischen
Union ist diese Form des vergleichenden Hin- und Herschauens ein politisches, wenn nicht z. T. auch ein rechtliches Gebot.
Illustrieren lässt sich diese Entwicklung etwa an der Mitteilung der Europäischen Kommission "Soziale Trends: Perspektiven und Herausforderungen"24 sowie an ihrem Bericht "Soziale Sicherheit in der Europäischen Union
1999".25 Danach sind in der EU in jüngster Zeit u.a. folgende gemeinsamen
sozialen Entwicklungen zu registrieren:
(1) Die europäische Bevölkerung befindet sich in einem Alterungsprozess:
In den meisten EU-Mitgliedstaaten sinken sowohl die Fruchtbarkeits- als
auch die Sterblichkeitsziffern. Die Menschen leben länger und sind gesünder.
Es werden weniger Kinder geboren.
So sank die Zahl der Geburten in der Europäischen Union im Jahr 1998
auf rd. 4 Mio. und damit auf den niedrigsten Wert seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Gesamtfruchtbarkeitsziffer ist von 2,59 (1960) auf 1,45 (1998) zurückgegangen.
Im selben Zeitraum hat sich der Anteil der älteren Menschen (65 +) an der
Bevölkerung von 11 auf 16 % erhöht. In zehn Jahren wird sich die Zahl der
älteren Menschen - 69 Mio. - gegenüber 1960 - 34 Mio. - verdoppelt haben.
In den vergangenen 35 Jahren ging das Bevölkerungswachstum schrittweise
zurück: Im Jahr 1998 lag die Bruttorate bei 2 %, während der Jahresdurchschnitt in den 60er-Jahren noch bei rd. 8 % gelegen hat; in demselben Zeitraum sank die natürliche Wachstumsrate - Geburten minus Todesfälle - stetig
von fast 8 % auf 0,8 %, ging mithin auf 10% zurück.
Seit Mitte der 80er-Jahre hat auch die grenzüberschreitende Migration
rasch an Bedeutung gewonnen und ist zu einer vorrangigen Determinante des
Bevölkerungswachstums geworden. 1995 erreichte der Anteil der Migration
am Bevölkerungswachstum fast 75 % (1998: 62 %).

Brüssel 2000.
25 Brüssel 2000.
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(2) Haushaltstypen, Familiengräße und Familienstruktur ändern sich:
Es werden weniger Ehen geschlossen und diese i. d. R. in einem höheren
Lebensalter. Kinder werden später geboren als früher. Ehescheidungen sind
häufiger geworden. Partnerschaften sind häufiger zeitlich endlich und scheinen weniger intensiv zu sein.
Es zeigt sich auch in gewissem Umfang eine Abkehr vom klassischen Modell des verheirateten Paares mit Kindern hin zu kleineren und sich häufig ändernden Haushaltsformen - z. B. Haushalten kinderloser Paare, Einpersonenhaushalte, Alleinerzieherfamilien -.

(3) Die Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben nimmt weiterhin zu:
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Ausbildungs- und Beschäftigungsmuster von Männern und Frauen einander angeglichen. Allerdings haben Frauen nach wie vor besondere Probleme beim gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt, beim beruflichen Aufstieg, beim gleichen Entgelt
wie Männer für gleichwertige Arbeit sowie bei der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Gleichwohl sind im letzten Jahrzehnt die netto neu geschaffenen
Arbeitsplätze praktisch alle mit Frauen besetzt worden, wenn auch die absoluten Beschäftigungsquoten von Frauen durchweg immer noch unter denen
der Männer liegen.
Auch arbeitet jede dritte Frau in der Europäischen Union Teilzeit, hingegen nur 6 % der Männer.
1995 lag das monatliche Bruttoeinkommen der Frauen in der Europäischen
Union um durchschnittlich 26 % unter dem der Männer.
(4) Die Beteiligung an sozialen Aktivitäten nimmt zu:
Bei freiwilligen Aktivitäten ("Voluntariat", "Ehrenamt") handelt es sich
um eine Form der sozialen Beteiligung und des Einsatzes für eine lokale Gemeinschaft, eine soziale Gruppe oder für eine Organisation oder Institution.
Die - nur schwer zu gewinnenden und dergestalt auch nur wenig sowohl verfügbaren als auch verlässlichen - vorhandenen Daten lassen darauf schließen,
dass in hohem und auch zunehmendem Ausmaß derartige Tätigkeiten geleistet werden. Die Beteiligung an sozialen Aktivitäten nimmt zu, vorzugsweise
in den Bereichen Sport und Freizeit, religiöse Gruppen, Bildung und Kultur,
Wohltätigkeit und auch Kinder- und Jugendarbeit.
Durch die Überalterung sowie durch den Wandel bei Haushaltsstruktur
und Haushaltsgröße in Verbindung mit der zunehmenden Beteiligung von
Frauen am Arbeitsmarkt entsteht ein wachsender Druck, durch den das
Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot bei sozialen Dienstleistungen gefährdet wird. Zugleich setzen diese Entwicklungen aber ein Potenzial für freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeit frei, nimmt doch die dafür vorhandene
Zeit - sowohl Freizeit als auch Lebenszeit - zu und gibt es immer mehr Personen ohne entsprechende familiäre Verpflichtungen. Hier liegt ein gewisses
Potenzial für ein Mehr an informeller Hilfe auch im kinder- und jugendhilferelevanten Bereich.
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Die demographische Entwicklung in Deutschland, wie sie jüngst im Zweiten
Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Demographischer Wandel. Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und
die Politik"26 analysiert worden ist, zeigt, dass eine Altersstrukturverschiebung der Bevölkerung zu registrieren ist:
1995 kamen auf je 100 Personen im Alter von 25 bis 65 Jahren rd. 28 Personen im Kindesalter - d. h. unter 15 Jahren, knapp 20 Personen im Jugendalter
- 15 bis 25 Jahre, und rd. 27 % im Seniorenalter - 65+ Jahre.
Die Entwicklung des Altersquotienten wird als zahlenmäßiges Verhältnis
der 60+-jährigen (in Anlehnung an das bisherige faktische Renteneintrittsalter) zu den 21- bis 59-jährigen Personen im erwerbsfähigen Alter dargestellt. Der Kinder- und Jugendquotient ergibt sich analog aus dem Verhältnis
der erwerbsfähigen Generation zu der noch nicht erwerbsfähigen Kinderund Jugendgeneration. (Das Verhältnis der Jugend- und Altersquotienten zusammen gegenüber den 21- bis 65-jährigen Aktiven ergibt den Gesamtquotienten.) Dieser Kinder- und Jugendquotient geht seit 1990 kontinuierlich zurück. Der Altersquotient ist demgegenüber insgesamt leicht gestiegen mit
dem Ergebnis, dass sich der sog. Gesamtquotient in Deutschland insgesamt
verringert hat und gegenwärtig bei ca. 75 % liegt.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist überdies eine kontinuierliche Zunahme
der Ein- und Zweipersonenhaushalte und eine Abnahme der Fünf-und-mehrPersonenhaushalte festzustellen:
1997 waren bereits fast 13,3 Mio. (= über 36 %) der Haushalte in Deutschland Einpersonenhaushalte. Familien i. S. einer Haushaltsgemeinschaft von
Eltern mit ihren Kindern bilden - noch - die Mehrheit der Bevölkerung (1997
ca. 45,1 Mio. Personen = fast 55 % der Bevölkerung).
Gleichfalls seit geraumer Zeit ist ein demographischer Trend in allen modernen Industriegesellschaften festzustellen, der durch den Rückgang der Geburtenzahlen auf ein Niveau charakterisiert wird, das deutlich unter die sog.
Bestandserhaltungsquote von 2,1 Kindern je Frau sinkt.
Im Zusammenhang mit der steigenden Lebenserwartung verändern sich
die Alters- und Familienstrukturen der betreffenden Gesellschaften entsprechend.
Als weiterer demographischer Trend, der für Familien und Kinder relevant
ist, ist gas steigende Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt des ersten
Kindes zu verzeichnen.
Daraus lassen sich im Hinblick auf Ehe und Familie deutliche Unterschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten dergestalt ableiten, dass Ehe und
Nachkommenschaft auf unterschiedliche Weise entkoppelt werden: In den
südeuropäischen Ländern wird trotz Beibehaltung der Institution Ehe stärker
auf Kinder verzichtet, während in den nordischen Ländern die Verwirk-
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lichung des Kinderwunsches zunehmend unabhängig vom Bestehen einer
Ehe stattfindet.
Was die wirtschaftliche Lage von Familien angeht, zeigt die Verteilung der
Einkommensgruppen auf bestimmte Haushaltstypen, dass vor allem Haushalte der allein stehenden Mütter mit Kindern unter 18 Jahren sowie die Einpersonenhaushalte bei den unteren Einkommensgruppen überrepräsentiert
sind. In der Europäischen Gemeinschaft ist familiäre Armut als dominante
Erscheinungsform materieller (d. h. Einkommens-)Armut an die Stelle der in
den letzten Jahren und Jahrzehnten stark rückläufigen Altersarmut getreten.

3 Europäisches Gemeinschaftsrecht und
Sozialpolitik
Die Europäischen Gemeinschaft(en) bestehen aus der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) - der sog. Montanunion (noch bis Mitte
2002), der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) sowie der früheren Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und heutigen Europäischen Gemeinschaft (EG). Die Gründungsverträge für die letztgenannten Gemeinschaften wurden am 18. April 1951 in Paris - "Montanunionsvertrag" - sowie
am 25. März 1957 in Rom - "Römische Verträge" - unterzeichnet, traten
1952 bzw. am 1. Januar 1958 in Kraft und machen den Kern des primären
(d. h. vor allem in den Gründungsverträgen wurzelnden) Europäischen Gemeinschaftsrechts aus.
Zentrales Ziel des Vertrags über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) war die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes, der binnen einer Übergangszeit von zwölf Jahren in drei Etappen von jeweils vier Jahren errichtet worden istP
Die Europäische Gemeinschaft bestand als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ursprünglich aus sechs Mitgliedern - Belgien, Deutschland,
Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden - und wurde in der
Folgezeit auf heute fünfzehn Mitgliedstaaten erweitert: am 1. Januar 1973 um
Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich (sog. "Norderweiterung"),
am 1. Januar 1981 um Griechenland, am 1. Januar 1986 um Portugal und Spanien (sog. "Süderweiterung") sowie - jüngst - am 1. Januar 1995 um Finnland, Österreich und Schweden. Die sog. "Osterweiterung" um zehn mittelund osteuropäische Länder sowie darüber hinaus ein Beitritt Maltas und Zy27 Vgl. zum Folgenden statt aller von der Groeben, H.!Thiesing, ]./Ehlermann, C.-D. (Hrsg.),
Kommentar zum EU-l EG-Vertrag, 5. Aufl., Baden-Baden 1995-1999 (5 Bde. und ein AnnexBand) m. w. N.; Grabitz/ Hilf (Hg.), EU-lEG-Vertrag. Kommentar (Loseblatt), München, Stand:

2000
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perns stehen an und stellen eine zentrale Herausforderung für die Europäische Union dar.
Ein Beitritt der bereits seit 1963 der Europäischen Gemeinschaft assoziierten Türkei wird diskutiert und ist Ende 1999 auf dem Gipfel von Turku
(Finnland) auch formal in Aussicht gestellt worden.
Der am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnete Vertrag über die Europäische Union (EUV) ("Vertrag von Maastricht") stellte vor dem Hintergrund der rechtlich durch die Einheitliche Europäische Akte herbeigeführten
Verwirklichung des Binnenmarktes - am 1.1.1992 - (und auch angesichts der
Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft um die fünf neuen Länder der
ehemaligen DDR im Anschluss an die deutsche Vereinigung) einen wesentlichen Schritt zur Vertiefung der Europäischen Integration dar.
Der Vertrag hat die Europäische Union als weitere übergreifende Europäische Organisation ins Leben gerufen, die seitdem die drei Europäischen Gemeinschaften, die den supranationalen Kern des "Europäischen Systems",
bilden, gewissermaßen "überwölbt". Mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der Zusammenarbeit in den Bereichen Inneres
und Justiz (ZBI]) sind in Maastricht zugleich die Grundlagen für eine vertiefte inter gouvernementale Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
gelegt worden. Darüber hinaus hat dieser Vertrag die Rechtsgrundlagen für
die Einführung einer Wirtschafts- und Währungsunion gelegt und die Kompetenzen des Europäischen Parlaments im Bereich der Rechtsetzung in Gestalt des sog. Mitentscheidungsverfahrens erweitert.
Der am 2. Oktober 1997 in Amsterdam abgeschlossene und am 1. Mai 1999
in Kraft getretene Vertrag von Amsterdam markiert die vorläufig letzte
Etappe der Europäischen Integration. Er hat das institutionelle und prozessuale Gemeinschaftsrecht entscheidend umgestaltet und die Europäische Beschäftigungs- und Sozialpolitik vertieft (siehe dazu später).
Die Europäische Gemeinschaft ist in erster Linie eine Rechtsgemeinschaft,
die auf dem Recht gründet und in erster Linie auch durch Setzung von Recht
handelt.
Die europäischen Gründungsverträge einschließlich ihrer Revisionen,
sonstige völkerrechtliche Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie die allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts bilden das primäre
Gemeinschaftsrecht.
Die Rechtsakte der Gemeinschaft, die auf den in den Gründungsverträgen
enthaltenen Ermächtigungen beruhen, machen das sog. sekundäre Gemeinschaftsrecht aus. Dazu gehören mithin die Verordnungen, Richtlinien, Empfehlungen, Entscheidungen, Stellungnahmen, Mitteilungen und sonstigen
Rechtsakte.
Auch die Rechtsvorschriften, die man dem europäischen Sozialrecht zurechnet, gehören zum einen dem primären Gemeinschaftsrecht und zum anderen auf der Grundlage dieses Primärrechts gesetztem sekundären Gemeinschaftsrecht an, sind mithin gemeinschaftsrechtlicher Natur.
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Von zentraler Bedeutung ist dabei der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. (Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft beschränken sich auf die beiden jeweiligen Wirtschaftssektoren Montanindustrie und Atomindustrie und enthalten diesbezüglich
zwar auch Vorschriften von sozialpolitischer Relevanz, m. a. W. europäisches
Sozialrecht, bleiben im Folgenden wegen ihrer begrenzten Bedeutung aber
ausgeblendet. )
Aus der Umbenennung des" Vertrags zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft" in "Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft" durch den Vertrag über die Europäische Union ergibt sich im
Übrigen eine Erweiterung der Zielsetzungen dieses Vertrages dergestalt, dass
er nicht mehr allein auf die Herstellung einer Wirtschaftsgemeinschaft gerichtet ist, sondern die Herstellung einer Gemeinschaft in umfassenderem Sinne bis hin zu einer Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, einer politischen
Gemeinschaft, und last but not least einer Sozialgemeinschaft - anstrebt.
Einzelheiten lassen sich den Vorschriften der Art. 2 und 3 des EG-Vertrages
entnehmen, welche die Aufgaben und die Tätigkeitsbereiche der Gemeinschaft beschreiben, die von der Gemeinschaft mit durchaus unterschiedlicher
Intensität verfolgt werden, wobei die Sozialpolitik nach wie vor gleichsam
die "N achhut" bildet.
Für die Bürger der Mitgliedstaaten ist darüber hinaus die rechtliche Konstituierung der Unionsbürgerschaft als eines eigenständigen gemeinschaftsrechtlichen Rechtsstatus von Bedeutung. Die Unionsbürgerschaft gibt auch
Kindern und Jugendlichen, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates sind,
einen spezifischen, mit gemeinschaftsrechtlich fundierten Rechten - z. B. dem
Recht auf Freizügigkeit und seinen sozialen Annex-Renten - verbundenen
Rechtsstatus.
Der sachliche Geltungsbereich des europäischen Gemeinschaftsrechts und
die Kompetenzen zu den Organen der Europäischen Gemeinschaft werden
durch die einzelnen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts und hier namentlich des primären Gemeinschaftsrechts bestimmt. Dabei kommt zentrale Bedeutung dem sog. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung zu, das in Art.
S Abs. 1 EG verankert ist und aus dem sich ergibt, dass die Europäische Gemeins,chaft im Unterschied zu einem Staatswesen keine originäre "Allzuständigkeit" hat, sondern dass die Kompetenzen dieses "Staatenverbundes" (in
der Diktion des Bundesverfassungsgerichts im "Maastricht-Urteil") sich
grundsätzlich auf diejenigen Zuständigkeiten beschränken, die ihm von den
Mitgliedstaaten in den jeweiligen nationalen Zustimmungsgesetzen zu den
Europa-Verträgen - begleitet von einem entsprechenden Souveränitätsverzicht - ausdrücklich übertragen worden sind.
Die besondere rechtliche Qualität dieses europäischen Gemeinschaftsrechts - und hierdurch unterscheidet sich das europäische Gemeinschaftsrecht von jeglichem sonstigen internationalen Recht - besteht in seinem überstaatlichen ("supranationalen") Charakter und seinem damit verbundenen
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grundsätzlichen Vorrang vor dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten. Dieser Vorrang gewährleistet, dass das Gemeinschaftsrecht einheitlich ausgelegt,
angewendet und fortentwickelt werden kann und muss, wobei in diesem Zusammenhang dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eine hervorragende Rolle zukommt. Dabei bezieht sich dieser Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten im Grundsatz auf
das gesamte nationale Recht unter Einschluss des nationalen Verfassungsrechts. "Vorrang" des Gemeinschaftsrechts bedeutet im Übrigen Anwendungsvorrang, d. h. dem Gemeinschaftsrecht entgegenstehendes nationales
Recht bleibt unabwendbar, wird aber nicht nichtig, sondern gilt fort und ist
auch weiterhin dort anwendbar, wo der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts nicht "greift", beispielsweise ggf. im Verhältnis zu Drittstaaten
und Drittstaatsangehörigen.
Die Europäische Gemeinschaft ist - wie sich bereits aus der ursprünglichen
(und durch den Vertrag über die Europäische Union abgeänderten) Bezeichnung Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ergibt - anfänglich ein Projekt gewesen, das zwar das Ziel hatte, Europa politisch zu befrieden und zu diesem
Zweck auch das Ziel einer politischen Integration Europas auf seine Fahnen
geschrieben hatte, das dieses Ziel aber mit wirtschaftlichen Schritten angegangen ist. Demgegenüber haben soziale Fragen, hat die soziale Dimension der
Gemeinschaft stets nur eine untergeordnete Rolle gespielt.
Europäische Sozialpolitik, i.e. Sozialpolitik i. S. des EG-Vertrages 28 erfasst
Arbeits- und Sozialrecht nach deutscher Begrifflichkeit und Systematik.
Der Verzicht auf eine umfassende Regelung sozialpolitischer Fragen und
insbesondere die Absage an eine umfassende soziale Harmonisierung im
Sinne einer Vereinheitlichung oder doch einer weitgehenden Annäherung des
Arbeits- und Sozialrechts der Mitgliedstaaten im EWG-Vertrag, die der damaligen interventionsfeindlichen wirtschaftlichen Konzeption der deutschen
"sozialen Marktwirtschaft" entsprach, ist - so der seinerzeit geschlossene
Kompromiss - nur in einzelnen Fällen durchbrochen worden, so insbesondere im Hinblick auf die
(i) Verankerung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und
Frauen bei gleichwertig(er) Arbeit in Art. 141 (ex 119) EG als Ausgangspunkt
für die später politisch und rechtlich durch Richtlinien weiter entfaltete
GleichGehandlung von Männern und Frauen im Arbeitsrecht und im Recht
der sozialen Sicherheit sowie
(ii) mit der Durchführung der auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für die
Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Selbstständigen notwendigen Maßnahmen aufgrund des Art. 42 (ex 51) EG, die ihren rechtlichen
VgJ. dazu beispielsweise die Kommentierung von Schulte, B., Art. 117 u. Art. 118 EGV, in:
von der Groeben, H.!Thiesing, J./Ehlermann, C.-D. (Hrsg.), a. a. O. (Fn. 23), Baden-Baden 1999
m.w.N.

28
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Niederschlag ursprünglich in den Verordnungen (EWG) Nr. 3 und Nr. 4 aus
dem Jahr 1958 und heute in den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und
Nr. 574/72 betreffend die soziale Sicherheit der in der Europäischen Gemeinschaft ein- und auswandernden Arbeitnehmer und Selbstständigen sowie
ihrer Familienangehörigen - und das heißt auch: ihrer Kinder - von 1971
bzw. 1972 gefunden haben.
Gemeinsam ist den genannten Regelungskomplexen, dass sie ursprünglich
aus wirtschaftlichen Gründen Aufnahme in den EWG-Vertrag gefunden haben: Das heute auf Art. 42 EG fußende "Regime" der sozialen Sicherheit der
Wanderarbeitnehmer, das die einschlägigen Rechtsvorschriften der Mitgliedschaften zum Zweck der Verwirklichung der Freizügigkeit koordiniert, ist
gleichsam als Annex zu dieser Grundfreiheit des Gemeinsamen Marktes konzipiert worden, bezweckt die Gleichbehandlung von Wanderarbeitnehmern
und inländischen Arbeitnehmern zur Vermeidung von "Sozialdumping",
während der Grundsatz der Entgeltgleichheit für gleich(wertig)e Arbeit für
Männer und Frauen aus Wettbewerbs gründen (nämlich zur Vermeidung von
Wettbewerbsnachteilen für Unternehmen, die einen höheren Grad der Lohngleichheit praktizieren als andere) in den Vertrag von Rom Aufnahme gefunden hat.
Beiden Regelungen ist ferner gemeinsam, dass sie Diskriminierungen verhindern sollen: Im Falle des Art. 42 EG geht es um die Gleichbehandlung
von EU-Wanderarbeitnehmern mit inländischen Arbeitnehmern auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit sowie - im Rahmen des Art. 7 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 (sog. "Freizügigkeitsverordnung") - in Bezug auf
steuerliche und soziale Vergünstigungen in anderen Bereichen und in diesem
Zusammenhang um Diskriminierungen wegen der Staatsangehörigkeit, in
Art. 141 EG (ex 119 EGV) um das - namentlich durch die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs fortentwickelte - Verbot der Diskriminierung
wegen des Geschlechts.
(iii) Seit Ende der 80er-Jahre ist das Arbeitsschutzrecht - heute geregelt in Art.
137 EG - gleichsam als "dritte Säule" zu den beiden erwähnten Schwerpunktbereichen gemeinschaftlicher Sozialpolitik hinzugetreten.
(iv) Mit dem Titel XI. Gesundheitswesen - Art. 152 EG (ex 129 EVG) - hat
das öffentliche Gesundheitswesen (Public Health) eine gemeinschaftsrechtliche Verankerung gefunden, die im Zusammenwirken mit den Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes die Grundlage für eine europäische Gesundheitspolitik gelegt hat, die naturgemäß auch Kinder und Jugendliche betrifft.
(v) Durch den Vertrag von Amsterdam ist überdies in den EG-Vertrag ein
neuer Titel VIII. (ex VI a) Beschäftigung eingefügt worden, der eine gemeinschaftliche koordinierte Beschäftigungsstrategie zum Gegenstand hat (Art.
125-130 EG).
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(vi) Darüber hinaus ist das allgemeine Ziel der Förderung einer beschleunigten Hebung der Lebenshaltung in der Gemeinschaft i. S. d. Art. 2 EG nach
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs "ein mit der Schaffung
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verbundenes Ziel ... , das aufgrund
seiner Allgemeinheit und seines systematischen Zusammenhangs mit der Richtung des Gemeinsamen Marktes und fortschreitenden Annäherung der Wirtschaftspolitik weder rechtliche Pflichten der Mitgliedstaaten noch Rechte Einzelner begründen kann".
Die mit "Soziale Ziele" überschriebene sog. Sozialvorschrift des Art. 136
EG enthält lediglich soziale Zielsetzungen programmatischer Natur, die auf
der Erwartung fußen, die zunehmende wirtschaftliche Integration werde
auch die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte verbessern und
einander annähern. Dies bedeutet freilich nicht, dass diese Vorschriften keinerlei Rechtswirkungen haben, sie stellen vielmehr - so wiederum der Europäische Gerichtshof - "wichtige Anhaltspunkte ... für die Auslegung anderer
Vorschriften des Vertrages und des sekundären Gemeinschaftsrechts im Sozial··
bereich dar" -, doch muss die Verwirklichung dieser Ziele" das Ergebnis einer
Sozialpolitik sein, deren Festlegung Sache der zuständigen Stellen ist".
Soweit Art. 140 (ex 118 c) EG der Europäischen Kommission die Aufgabe
überträgt, im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Art. 136 EG die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in sozialen Fragen zu fördern
und die Abstimmung ihres Vorgehens zu erleichtern, und die Kommission
insbesondere durch Untersuchungen, Stellungnahmen und die Vorbereitung
von Beratungen tätig wird, erkennt auch diese Bestimmung die Zuständigkeit
der Mitgliedstaaten in sozialen Fragen an, soweit Letztere nicht zu den bereits erwähnten Bereichen gehören, die durch andere Vorschriften des Vertrages - nämlich diejenigen über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die Freizügigkeit der Erwerbstätigen unter Einbeziehung der sozialen
Sicherheit, den Arbeitsschutz, partiell auch durch die gemeinsame Agrarpolitik u. a. - geregelt werden, für die der Europäischen Gemeinschaft ausdrücklich Kompetenzen eingeräumt worden sind.
Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten gemeinsam verfolgen nach Maßgabe des Art. 136 Abs. 1 EG folgende sozialpolitischen Ziele:
- die Förderung der Beschäftigung;
- die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf
dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen;
- einen angemessenen sozialen Schutz;
- den sozialen Dialog;
- die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im Hinblick auf ein dauerhaftes hohes Beschäftigungsniveau;
- die Bekämpfung von Ausgrenzungen.
Der Erreichung dieser Ziele - von denen insbesondere der "soziale Schutz"
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sche Bedeutung haben - dienen wiederum gemäß Art. 137 EG Maßnahmen,
die sowohl den überkommenen Praktiken in den Mitgliedstaaten als auch ein in der Praxis bedeutsamer Vorbehalt (der einmal mehr dem Primat der
Wirtschaft Tribut zollt) - der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in der Gemeinschaft Rechnung zu tragen haben.
Die Verfolgung dieser Ziele und die Durchführung der zu ihrer Erreichung
bestimmten Maßnahmen sind nunmehr gemeinsame Angelegenheit der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten (während nach des Art. 117 EGV a. F. die
Mitgliedstaaten allein Akteure der Sozialpolitik waren).
Was den spezifischen Beitrag der Europäischen Gemeinschaft angeht, so
"unterstützt und ergänzt" sie die Aktivitäten der Mitgliedstaaten, wobei in
einigen Bereichen das Prinzip der qualifizierten Mehrheit für die Beschlussfassung im Rat gilt, in anderen Bereichen, namentlich in dem kostenträchtigen und innenpolitisch gemeinhin sehr sensiblen Kernbereich der sozialen
Sicherheit weiterhin das Einstimmigkeitsprinzip, während einige Angelegenheiten, namentlich Fragen der Lohnfindung sowie das Arbeitskampfrecht sogar jeglicher Gemeinschaftszuständigkeit entzogen sind.
Die im Jahr 2000 vom sog. Konvent (unter Vorsitz von Roman Herzog) erarbeitete Charta der Grundrechte der Europäischen Union soll zum einen die
wachsende Macht von Union und Gemeinschaft rechtlich binden, zum anderen aber sowohl für die Bürger der EU als auch nach außen den Charakter
der Europäischen Gemeinschaft auch als Wertegemeinschaft deutlich machen.
Dabei wird gegenwärtig - nicht zuletzt in der deutschen Offentlichkeit -lebhaft darum gestritten, ob, in welchem Umfang und auf welche Weise sowohl
der Schutz der Familie als Institution als auch die Rechte von Kindern und
Jugendlichen angemessen in der Charta verankert werden können.
Die verschiedenartigen Elemente familienorientierter Sozialtransfers werden im sog. Familienlastenausgleich zusammengefasst: Kindergeld, Leistungen der Arbeitsförderung, Leistungen der Vermögens- und Wohneigentumsbildung, Wohngeld sowie familienspezifische Komponenten der beitragsbezogenen Sozialleistungssysteme (d.h. der einzelnen Zweige der Sozialversicherung, beispielsweise in Deutschland die Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung in Gestalt der Mitversicherung der Kinder
Versicherter ohne zusätzliche Beiträge).
Zum Familienlastenausgleich i. e. S. wird i. d. R. das globale System aus Einkommensteuerfreibeträgen und Kindergeld gerechnet. Das Kindergeld wird
einkommensunabhängig in Form einer monatlichen Steuerverschonung der
Erwerbstätigen und Einkommensteuerzahler oder durch die sog. Familienkassen bis zum 18. Lebensjahr - ggf. ausbildungsbedingt auch länger bis zum
27. Lebensjahr - gezahlt.
Ein steuerlicher Kinderfreibetrag wird in den Fällen vom Finanzamt im
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung in Abzug gebracht, in denen das
gezahlte Kindergeld die steuerliche Freistellung des Existenzminimums eines
Kindes nicht vollständig herbeigeführt hat.
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Eine weitere spezifische familienpolitische Leistung ist das sog. Erziehungsgeld, das Müttern oder Vätern, die ihr neugeborenes Kind selbst betreuen und erziehen, für eine Höchstdauer von zwei Jahren als einkommensabhängige Leistung gewährt wird. Voraussetzung ist, dass die Berechtigten
nicht länger als 19 Stunden pro Woche erwerbstätig sind.
Familienkomponenten finden sich auch bei der steuerlichen Förderung des
Wohneigentums.
Auch Wohngeld und ggf. Sozialhilfe als allgemeines "Auffangnetz" des Gesamtsystems der sozialen Sicherung kommt bei entsprechender Bedürftigkeit
Familien mit Kindern zugute.
Für diese bedarfsabhängigen Leistungen ist charakteristisch, dass sie EGrechtlich nicht als Leistung der sozialen Sicherheit i. S. der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 angesehen werden mit der Folge, dass auch die sog. Aufhebung der Wohnortklausel (Art. 10 VO 1408/71) für sie nicht gilt, sodass sie
nicht an Berechtigte im EG-Ausland gezahlt, d. h. nicht "exportiert" werden
müssen.
Allerdings haben Arbeitnehmer aus EU-Staaten nach Maßgabe der Bestimmung des Art. 7 Abs. 2 VO 1612/68, der die Gleichstellung von Wanderarbeitnehmern aus Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft mit einheimischen Arbeitnehmern in ihrem jeweiligen Beschäftigungsland auch in Bezug auf "steuerliche und soziale Vergünstigungen" anordnet, Anspruch auf
diese Leistungen unter denselben Voraussetzungen und in demselben Umfang, wie sie einheimischen Arbeitnehmern gewährt werden. Dies bedeutet,
dass die Leistungen des Wohngelds, der Wohnungsförderung und auch der
Sozialhilfe Arbeitnehmern aus den EU-Staaten unter denselben Voraussetzungen wie deutschen Arbeitnehmern gewährt werden müssen; dementsprechend kommen auch Kinder von Wanderarbeitnehmern in demselben Umfang in den Genuss dieser Leistungen wie die Kinder einheimischer Arbeitnehmer.
Entsprechendes gilt im Grundsatz für den Zugang zu sozialen Einrichtungen, die sich an Familien richten. Zu denken ist hier in erster Linie an Einrichtungen zur Kinderbetreuung (Kinderkrippen, Kindergärten, Vorschulen),
die eine wesentliche Komponente der familienrelevanten sozialen Infrastruktur darstellen.
Auch im Hinblick auf diese Form der institutionellen Kinderbetreuung
spiegehl sich in den EU-Staaten die unterschiedlichen familienpolitischen
Konzepte wider: Während in den traditionell katholisch geprägten Ländern Belgien, Frankreich, Italien, auch die Niederlande - bereits in den 50er-Jahren
ein breites Netz von Betreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter
(3-5 Jahre) errichtet worden ist, setzte diese Entwicklung in den nordischen
Ländern erst Ende der 60er-Jahre ein mit dem spezifischen Ziel, Familienleben und Erwerbstätigkeit besser miteinander in Einklang zu bringen.
Auch das Bildungssystem i.e.S. in seiner Gesamtheit aus schulischer, akademischer und beruflicher Bildung und Weiterbildung lässt sich insofern als
Eckpfeiler des Familienlebens deuten, als im Bildungssystem Kompetenzen
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vermittelt werden, die sowohl der Familien- als auch der Erwerbstätigkeit zugute kommen. Familie und Bildungssystem tragen im Übrigen gemeinsam
zur Bildung sog. Humankapitals bei.
Vor dem Hintergrund des Umstandes, dass die Gemeinschaftspolitiken in
zunehmendem Maße alle Bürger der Europäischen Union einschließlich der
Kinder und Jugendlichen berühren, ist deshalb zu Recht zur Diskussion gestellt, in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auch das Recht
eines jeden jungen Menschen, der in der Europäischen Union lebt, auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu verankern.
Es ist in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass von den in der Europäischen Union lebenden rd. 370 Mio. Menschen rd. 65 Mio. jünger als 15
Jahre und fast 50 Mio. im Alter zwischen 15 und 24 Jahren sind.

4 Die "Europäische Dimension" von Kinder-I Jugendhilferecht und -politik
Bei der Suche nach einer Europäischen Dimension von Kinder- und Jugendhilferecht und -politik muss man berücksichtigen, dass das europäische Gemeinschaftsrecht vom Grundsatz der beschränkten Einzelermächtigung geprägt ist, d. h. die Gemeinschaft nur dort tätig werden darf, wo ihr ausdrücklich entsprechende Zuständigkeiten eingeräumt worden sind (Art. 5 Abs. 1
EG).
Darauf mag es zurückzuführen sein, dass trotz der Zunahme des Interesses
an Kinder- und Jugendrecht und -politik im weitesten Sinne in den Mitgliedstaaten in den letzten Jahren (was man an der Zunahme entsprechender Forschungsaktivitäten und der wachsenden Zahl von Publikationen, Diskussionsbeiträgen usw. zu den einschlägigen Fragen ablesen mag) diese Entwicklung auf Gemeinschaftsebene bis Ende der 90er-Jahre keine Entsprechung
fand. Sowohl im primären als auch im sekundären Gemeinschaftsrecht fanden Kinder und Jugendliche kaum Erwähnung mit dem Resultat, dass es für
Gemeinschaftsaktivitäten in diesem Bereich auch an einer hinreichend klaren
Ermächtigungsgrundlage fehlte. Mit In-Kraft-Treten des Vertrags von Amsterdam hat sich daran insofern etwas geändert, als nunmehr einige Handlungsermächtigungen vorhanden sind, die sich auch auf Kinder und Jugendliche erstrecken.
So besteht nunmehr in Art. 13 EG eine Bestimmung, welche die bisher auf
die Tatbestände Staatsangehörigkeit und Geschlecht zugeschnittene Antidiskriminierungspolitik der Gemeinschaft auf andere Formen der Diskriminierung, nämlich u. a. wegen Rasse, ethnischer Abstammung, Behinderung und
auch Alter zulässt mit der Folge, dass hier auch eine Rechtsgrundlage liegt,
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um die Beseitigung von Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen in
Angriff zu nehmen.
Gleichwohl bleibt festzustellen, dass die Interessen und Rechte von Kindern und Jugendlichen als solche bislang im Gemeinschaftsrecht noch nicht
explizit formuliert worden sind. Vielmehr erfolgt ein Schutz dieser Interessen
und Rechte bislang ausschließlich mittelbar, d.h. insbesondere in Zusammenhang mit der Verfolgung anderer politischer Zielsetzungen.
Das deutlichste Beispiel dafür sind die sekundärrechtlichen Bestimmungen
über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die auch Kindern von Wanderarbeitnehmern Rechte verleihen, allerdings nicht per se, d. h. um dieser Kinder
und Jugendlichen selbst willen, sondern in ihrer Eigenschaft als Kinder von
Wanderarbeitnehmern, ausgehend von der Überlegung, dass die Mobilität
des Faktors Arbeit bzw. - individualrechtlieh gewendet - die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer beeinträchtigt würden, käme es bei der intendierten Wanderung über die Grenzen zu Benachteiligungen der im Heimatland des Wanderarbeitnehmers verbleibenden oder aber der ihn in sein neu es Beschäftigungsland begleitenden Familienangehörigen.
Aus diesem Grund ist der Familiennachzug von Angehörigen vergleichsweise (nämlich im Vergleich zu den früheren nationalen Regelungen) großzügig im Gemeinschaftsrecht geregelt worden und sehen die Verordnungen
(EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 über die soziale Sicherheit derWanderarbeitnehmer vor, dass den Kindern von Wanderarbeitnehmern grundsätzlich
dieselben Rechte eingeräumt und Leistungen gewährt werden, wie dies im
Hinblick auf die einheimischen Arbeitnehmer der Fall ist.
Auch die Regelung über den sog. Leistungsexport trägt dem Umstand, dass
die Familien von Wanderarbeitnehmern häufig in ihrem Heimatland verbleiben, dergestalt Rechnung, dass auch familienspezifische Leistungen - namentlich das Kindergeld - für Wanderarbeitnehmerkinder, die im Heimatland verblieben sind, gezahlt und zum vollen im Beschäftigungsland üblicherweise gewährten Betrag in den Heimatstaat transferiert werden (selbst wenn
im Heimatland gleichfalls ein Anspruch auf Familienleistungen besteht).
Dementsprechend sieht die Bestimmung des Art. 7 Abs.2 VO 1612/68
("Freizügigkeitsverordnung") vor, dass einheimischen Arbeitnehmern gewährte steuerliche und soziale Vergünstigungen auch in vollem Umfang
Arbeitn.ehmern aus anderen Mitgliedstaaten gewährt werden müssen, einschließlich familien- und kinderrelevanten Leistungen (u. a. mit der Folge,
dass eine an die Kinderzahl gekoppelte Wohngeldgewährung bzw. ein daran
geknüpfter Anspruch auf eine Sozialwohnung auch einem Wanderarbeitnehmer mit Kind(ern) zusteht und etwa auch das Kind eines Wanderarbeitnehmers Anspruch auf Leistungen der Ausbildungsförderung hat - ggf. auch auf
Finanzierung eines Auslandsstudiums, was dann auch in seinem Heimatland
absolviert werden kann).
Insoweit ist die Zielsetzung, die Freizügigkeit innerhalb der Gemeinschaft
zu ermöglichen, und damit eine letztendlich ökonomische Zielsetzung Durchsetzung der Freizügigkeit als einer der wirtschaftlichen Grundfreihei-
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ten des Gemeinschaftsrechts - Auslöser dafür, dass gemeinschafts rechtliche
Regelungen Kindern und Jugendlichen zugute kommen.
Mittlerweile hat sich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft - im Gefolge des In-Kraft-Tretens des Vertrags über die Europäische Union von
Maastricht - zur Europäischen Gemeinschaft gewandelt, wobei dieser Namenswechsel insofern einer inhaltlichen Neuorientierung des Vertrages entspricht, als dieser nicht mehr allein unter dem Vorzeichen der Verfolgung
wirtschaftlicher Zielsetzungen auf die Errichtung einer Wirtschafts gemeinschaft und eines Gemeinsamen Marktes ausgerichtet ist, sondern das Ziel
einer politischen Gemeinschaft mitverfolgt wird.
Dementsprechend wird auch der Bürger der Europäischen Gemeinschaft
nicht mehr allein als "homo oeconomicus" betrachtet, sondern seit Einfügung
des Kapitels über die Unions bürgerschaft in den EG-Vertrag als Unionsbürger - "homo europeus" - mit der Folge, dass auch die nichtökonomische Dimension eine Aufwertung erhalten hat.
So ist etwa die Freizügigkeit nicht mehr allein eine wirtschaftliche Grundfreiheit, sondern eine europäische Grundfreiheit per se, auch wenn die Freizügigkeit der Nichterwerbstätigen - Rentner, Studenten, Hausfrauen, Sonstige ("Playboys" im EU-Jargon) - noch spezifischen sekundärrechtlichen
Einschränkungen unterliegt, die sich insbesondere auf den Bereich des sozialen Schutzes auswirken, nämlich in Gestalt des Erfordernisses, "von zu Hause" eine soziale Absicherung gegen das Risiko Krankheit mitzubringen und
glaubhaft zu machen, über ausreichende Mittel zur Sicherung des Lebensunterhalts zu verfügen (wodurch die Sozialhilfebedürftigkeit auszuschließen
ist).
Mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes in der Rechtssache
Martinez Sala29 hat diese Unionsbürgerschaft aus Anlass der Frage der Berechtigung einer spanischen Staatsangehörigen, die keinen Arbeitnehmerstatus hatte, zum Bezug bayerischen Erziehungsgeldes eine sozialrechtliche Dimension erhalten, steht doch nunmehr zur Diskussion (angesichts der unbestimmten Reichweite des Urteils: noch nicht fest), ob und inwieweit Nichterwerbstätige aufgrund ihres Rechtsstatus als Unionsbürger Anspruch auf Sozialleistungen einschließlich Familien- und sonstiger Kinder- und Jugendhilfe
Leistungen haben. Damit steht nicht zuletzt auch die Frage zur Diskussion,
inwieweit Kinder und Jugendliche, die mehrheitlich keinen Arbeitnehmerstatus aufweisen, als Unions bürger eigenständige gemeinschaftsrechtlich fundierte Ansprüche auf Sozialleistungen haben. Hier ist ein Ansatz gegeben für
die Etablierung eines eigenständigen, gemeinschaftsrechtlich abgesicherten
Status von Kindern und Jugendlichen aus EU-Mitgliedstaaten.
Unabhängig davon bleibt es ein Anliegen, der Bedeutung zum einen von
Familien, zum anderen von Kindern und Jugendlichen als Individuen auch
im EG-Recht Anerkennung zu verschaffen. Hier bietet die auf dem Europäi-
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schen Rat von Nizza Anfang Dezember 2000 verabschiedete - zunächst lediglich rechtlich unverbindliche - Charta der Grundrechte der Europäischen
Union einen Ansatz, den es fortzuentwickeln gilt.

5 Die Charta der Grundrechte der Europäischen
Union
Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge
und dem Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa
durchgeführte Tagung "Soziale Grundrechte als europäisches Anliegen - Vorschläge für eine Europäische Grundrechtscharta "30 hat - dem Aufgabenbereich dieses Ministeriums entsprechend - insbesondere die Relevanz sozialer
Grundrechte für Familien, Frauen, Senioren sowie Kinder und Jugendliche
zur Diskussion gestellt.
Der Tagung lag die Überlegung zugrunde, dass die Europäische Gemeinschaft, ohne eine entsprechende explizite Rechtsetzungskompetenz für diesen
Bereich zu haben, zahlreiche Rechtsakte gesetzt hat, die mittelbar auch Familien sowie Kinder und Jugendliche betreffen - jedenfalls insoweit, als Familien- und Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe begriffen werden und demgemäß Berührungspunkte zu zahlreichen Politikbereichen aufweisen, die ausschließlich oder jedenfalls teilweise auch in den Zuständigkeitsbereich der
Europäischen Gemeinschaft fallen.
Um die Schnittflächen zwischen Familien- sowie Kinder- und Jugendpolitik einerseits und Europäischem Gemeinschaftsrecht und Europäischer Gemeinschaftspolitik andererseits zu bestimmen, wurde Vertretern und Verbänden der "Zivilgesellschaft" Gelegenheit gegeben, ihre Vorstellungen zum
Thema "Soziale Grundrechte in der Europäischen Union" vorzutragen.
Die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe hat sich in diesem Zusammenhang
beispielsweise für die Aufnahme einer Formulierung in die Grundrechtscharta ausgesprochen, in der sich die Mitgliedstaaten zu ihrer Verantwortung
gegenüoer künftigen Generationen bekennen. Gleichzeitig wird anerkannt,
dass die Kinder- und Ju gendpolitik als "Querschnittspolitik" nach wie vor in
erster Linie in die Verantwortlichkeit der einzelnen Mitgliedstaaten gestellt
ist. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es eine wachsende Zahl von
Handlungsfeldern gibt, in denen weder ausschließlich national noch trans naBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa (Hrsg.), Dokumentation der Tagung "Soziale Grundrechte als europäisches Anliegen - Vorschläge für eine europäische Grundrechtscharta" . 18. Mai
2000, Berlin: Bank für Sozialwirtschaft, Berlin 0.]. (2000).
JO
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tional gehandelt werden kann, wird dafür plädiert, in der Charta ausdrücklich
auf die UN-Kinderrechtskonvention Bezug zu nehmen, die von allen Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist, um sicherzustellen, dass die Europäische
Union und die Mitgliedstaaten die in diesem Übereinkommen niedergelegten
Rechte achten - etwa im Sinne einer wie folgt formulierten Vorschrift:
"Kinder haben das Recht, als gleichgestellte Individuen (,equal individuals') behandelt zu werden. In allen Angelegenheiten, die ihre Person betreffen, müssen Schutz, Versorgung, Förderung und Erziehung auf den Prinzipien von Partizipation, Gleichberechtigung, Beseitigung von Diskriminierung
und Marginalisierung beruhen. Das Wohl des Kindes muss das Leitprinzip
sein. "}!
Auch die Stellungnahme des Insituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik
(ISS) e. V betont die Notwendigkeit, Kinder als Adressaten sozialer Grundrechte unter Bezugnahme auf das UN-Übereinkommen besonders anzusprechen und festzuschreiben, dass sie das Recht auf den Schutz ihrer Unversehrtheit und auf persönliche Entwicklung sowie auf Sicherheit, Bildung und
Gesundheit haben.}2
Soweit vorgeschlagen worden ist, unter Verzicht auf eine - "risikoreiche" Neuformulierung eines gemeinschaftsspezifischen Grundrechtskatalogs die
in den Art. 2-13 EMRK angeführten Rechte in das EU-lEG-Recht zu übernehmen, wurde gleichfalls als notwendig erachtet, ergänzende Bestimmungen
aufzunehmen, u. a. im Hinblick auf die spezifische Lage alter und behinderter
Menschen sowie von Kindern, die als "systematisch Schwächere" im Kräftefeld gesellschaftlicher Institutionen, die ihr Leben bestimmen - insbesondere
Familie und Erziehungseinrichtungen -, auf eine besondere Unterstützung
bei der Wahrnehmung allgemein verbürgter Rechte angewiesen sind. Als
Ausgangspunkt für die Formulierung eines justiziablen sozialen Grundrechts
wurde folgende Formulierung zur Diskussion gestellt:
" Menschen, die aufgrund körperlicher oder geistiger Krankheit oder Behinderung außerstande sind, ihren Lebensalltag allein zu bewältigen, haben das
Recht auf die erforderliche Hilfe und die Wahrnehmung ihrer Interessen im
Rahmen selbstbestimmten Lebens sowie auf besonderen Schutz vor Vernachlässigung und Gewalt. "
"Kinder haben das gleiche Recht auf Hilfe, Schutz und Wahrnehmung ihrer
Interessen. Darüber hinaus haben sie das Recht auf Entwicklung ihrer körperlichen, geistigen-seelischen und sozialen Fähigkeiten und auf Erziehung zu
selbstbestimmtem, verantwortlichem Handeln im Rahmen der Gesellschaft. "33

Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AG]), in: Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (Hg.), Dokumentation der Tagung "Soziale Grundrechte als europäisches
Anliegen - Vorschläge für eine europäische Grundrechtscharta" (Berlin, 18. Mai 2000), Berlin 0.].
(2000), S. 90 ff.
32 Vgl. Henke-Bemdt, H., Diskussionsbeitrag, in: BMFSFJ (Hrsg.), a. a. O. (Fn. 31), S. Isoff.
33 So Zenz, G., Diskussionsbeitrag, in: BMSFJ (Hrsg.), S. 164ff.
31
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Damit ist zugleich im Hinblick auf Personengruppen, die in besonderer
Abhängigkeit leben, die Notwendigkeit unterstrichen worden, besondere
Vorkehrungen zur Implementierung ihrer Grundrechtsposition vorzusehen
über die Möglichkeit der Anrufung von Gerichten hinaus (etwa in Gestalt
von Ombudsleuten, Sprechern oder Anwälten für Kinder etc.).
Folgende Bestimmungen der Charta sind besonders kinder- und jugendrelevant:
Artikel 21
Nichtdiskriminierung
(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse,
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung sind verboten.
(2) Im Anwendungsbereich des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft und des Vertrags über die Europäische Union ist unbeschadet
der besonderen Bestimmungen dieser Verträge die Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.
Artikel 24
Recht des Kindes
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr
Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre
Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter
und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater
Einrichtungen muss das übergeordnete Interesse des Kindes eine vorrangige
Erwägung sein.
(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und
direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinen Interessen entgegen.
Artikel 31
Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen am Arbeitsplatz
Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet günstigerer Vorschriften für Jugendliche und abgesehen von begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter
für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht endet,
nicht unterschreiten. Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müssen ihrem Alter
angepasste Arbeitsbedingungen erhalten und vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder Arbeit geschützt werden, die ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre körperliche, geistige, sittliche oder soziale Entwicklung beeinträchtigen oder ihre Erziehung gefährden könnte.
Schulte: Europäische Probleme der Trägerschaft ...

161

Artikel 32
Einklang von Familien- und Berufsleben
(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet.
(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu
können, hat jede Person das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit
der Mutterschaft zusammenhängenden Grund sowie den Anspruch auf einen
bezahlten Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub nach der Geburt
oder Adoption eines Kindes.
Die Bestimmung des Art. 21 der Charta, der u.a. Diskriminierungen wegen
des Alters untersagt, lehnt sich an Art. 13 EG und Art. 14 EMRK sowie an
Art. 11 des Übereinkommens über Menschenrechte und Biomedizin in Bezug
auf das genetische Erbe an. Ziff. 2 entspricht Art. 12 EG und wird entsprechend angewendet.
Art. 24 der Charta stützt sich auf das am 20. November 1989 unterzeichnete und von allen EU-Mitgliedstaaten ratifizierte Übeeinkommen von New
York über die Rechte des Kindes, insbesondere auf die Art. 3, 12 und 13 dieses Abkommens.
Art. 31 der Charta, der die Kinderarbeit verbietet und den Schutz Jugendlicher am Arbeitsplatz zum Gegenstand hat, stützt sich auf die Richtlinie
94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz, auf Art. 7 der Europäischen Sozialcharta und die Nummern 20-23 der GemeinschaJtscharta der sozialen
Grundrechte der Arbeitnehmer.
Absatz 1 des Art. 32 der Charta, der den Einklang von Familien- und Berufsleben postuliert, beruht auf Art. 16 der Europäischen Sozialcharta, Absatz 2 der Vorschrift lehnt sich an die Richtlinie 92/85/EG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz, an die Richtlinie 96/34/EG zu
der von UNI CE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über
Elternurlaub an; ferner stützt sich die Bestimmung auf Art. 8 (Mutterschutz)
der Europäischen Sozialcharta sowie auf Art. 27 (Recht der Arbeitnehmer
mit Familienpflichten auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung) der revidierten Sozialcharta des Europarates.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Familien und Kinder betreffenden Artikel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union im Wesentlichen den Bestand dessen kodifizieren, was bereits in für die Mitgliedstaaten
der Europäischen Union geltenden anderen Rechtsinstrumenten verankert
ist.
Beachtung verdienen ferner die allgemeinen Vorschriften des Kapitels IV.
Solidarität der Charta, die gleichfalls Kinder und Jugendliche betreffende
Rechte enthalten:
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Artikel 34
Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung
1. Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie
Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedürftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz gewährleisten, nach Maßgabe der
Gemeinschaftsrechte und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
2. Jede Person, die in der Union ihren rechtmäßigen Wohnsitz hat und ihren Aufenthalt rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und die sozialen Vergünstigungen nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
3. Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, anerkennt
und achtet die Union das Recht auf eine soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, die nicht über ausreichende Mittel
verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, nach Maßgabe
des Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten.
Diese Bestimmung sichert zum einen auch Kindern und Jugendlichen - insbesondere insoweit, als sie über von ihren Eltern abgeleitete Rechte verfügen
- den Zugang zu Leistungen der sozialen Sicherheit. Darüber hinaus sind Familien mit Kindern in besonders hohem Maße von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht und damit auf die in Art. 34 Abs. 3 der Charta zugesagte
soziale Unterstützung angewiesen.
Artikel 35
Gesundheitsschutz
Jede Person hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf
ärztliche Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
und Gepflogenheiten. Bei der Festlegung und Durchführung aller Politiken
und Maßnahmen der Union wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.
Artikel 36
Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten im Einklang mit dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft geregelt ist, um den sozialen und
territorialen Zusammenhalt der Union zu fördern.
Es ist offensichtlich, dass auch die vorstehend zitierten Artikel 35 und 36
Kinder und Jugendliche betreffen.
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6 Nationale Sozialpolitik und Gemeinsamer Markt
In der Europäischen Gemeinschaft hat die Öffnung der nationalen Märkte
für Güter-, Kapital-, Dienstleistungs- und Personenverkehr eine intensivierte
Europäisierung als gleichsam regionalisierte Globalisierung der Wirtschaft ermöglicht: über die Zollunion - 1968 - und den Europäischen Binnenmarkt 1993 - bis hin zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion - 1999. Erhofft wird von dieser Liberalisierung, dass der Abbau nationaler Schranken,
die bislang nicht zuletzt dem Schutz nicht wettbewerbsfähiger nationaler
Marktteilnehmer gedient haben, zu niedrigeren Kosten für die Unternehmen
und dann auch zu günstigeren Preisen für die nationalen Verbraucher führen
wird.
Die Wirtschafts- und Währungsunion und der Euro werden überdies eine
sehr viel größere Preis- und Kostentransparenz schaffen. Sie werden damit
die Vergleichsmöglichkeiten für Produzenten, Erbringer von Dienstleistungen und Verbraucher entscheidend verbessern und sie sollen in finanzieller
Hinsicht günstigere und insgesamt verlässlichere Grundlagen auch für die
Politik schaffen. Es ist offenkundig, dass diese Entwicklung auch Auswirkungen auf das Gesundheits- und Sozialwesen in den Mitgliedstaaten hat.
Die Privatisierung weiter Bereiche bisher staatlich bzw. öffentlich betriebener Aktivitäten ist in der Erwartung erfolgt, dass die privaten Marktteilnehmer eine bessere Allokation der vorhandenen Ressourcen im Interesse sowohl der Produzenten als auch der Verbraucher ermöglichen werden und private Finanzierung und private Investitionen überdies der beste Weg sind,
Fähigkeiten und Initiativen der Einzelnen und der Unternehmen zu mobilisieren. Der Markt wird somit als das geeignetste Forum zur Artikulation gesellschaftlicher Bedürfnisse und als optimales Medium zur Setzung von Prioritäten angesehen.
Die Deregulierung schließlich hat Liberalisierung und Privatisierung dadurch ermöglicht, dass die Rolle des Staates in der Wirtschaft eingeschränkt,
staatliche bzw. öffentliche Monopole abgebaut und staatliche Eingriffe ganz
allgemein eingegrenzt und begrenzt worden sind. Der Hinweis auf die Wahrung bzw. Wiederherstellung globaler Wettbewerbsfähigkeit dient als zentrales Argument für die Entwicklung und Umsetzung der vorstehend genannten
Strategien.
Die Verwirklichung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
und die Einführung des Euro als gemeinsamer Währung sind vor diesem
Hintergrund wichtige Schritte hin zur Herstellung eines echten europäischen
Binnenmarktes, damit zugleich zur Angleichung der ökonomischen Ausgangs bedingungen und damit auch zu "noch mehr Markt".
Diese Entwicklungen, welche die ökonomischen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen der Sozialpolitik in Deutschland in vielfältiger
Weise prägen, führen in ihrer Summe zu einer zunehmenden Einschränkung

164

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 5

der nationalstaatlichen Steuerungskapazität auch im Bereich der Sozialpolitik 34 unter Einschluss der Gesundheitspolitik. 35
Während die Wirtschaftspolitik bereits weitgehend "in Europa" integriert
ist - und zwar als Ergebnis der vorstehend angesprochenen Deregulierung
gleichsam "negativ" -, liegt die Verantwortung für die Sozialpolitik, wie vorstehend bereits erwähnt, im Grundsatz nach wie vor bei den Mitgliedstaaten,
die damit ihren Bürgern gegenüber auf der nationalen Ebene "in der Pflicht"
bleiben, obwohl ihr entsprechender Handlungsspielraum in zunehmendem
Maße weltweiten und in besonderer Weise "europäischen" Einschränkungen
unterliegt. Daran wird sich auch in absehbarer Zukunft - auch nach In-KraftTreten des Vertrags von Amsterdam am 1. Mai 1999 und nach den im Hinblick auf den Beitritt von bis zu zwölf weiteren Mitgliedstaaten im ersten
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in Aussicht genommenen institutionellen und
verfahrensmäßigen Regelungen im "Europäischen System" - nichts Grundlegendes ändern. Allerdings gilt auch: Sowohl der rechtliche als auch der politische Rahmen, den das Gemeinschaftsrecht und die Gemeinschaftspolitik der
nationalen Sozialpolitik setzen, wird immer enger und es werden auch die
Wechselwirkungen zwischen EG-Recht und -Politik einerseits und nationalem Sozialrecht und nationaler Sozialpolitik andererseits immer intensiver.
Vor allem auch Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg namentlich zu den Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes haben diesen Umstand ins allgemeine Bewusstsein gerufen.
Sehr viel stärker als die eigentlichen Vorschriften über die Sozialpolitik
(Art. 136-150 EG) und die bereits erwähnten, gleichfalls sozialrechtlich relevanten Vorschriften betreffend die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer, die Gleichbehandlung von Männern und Frauen sowie den Arbeitsschutz sind für die künftige sozialpolitische Entwicklung in Europa in jüngerer Zeit die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften über die Grundfreiheiten 36
sowie jüngst die gemeinschaftsrechtlichen Wettbewerbsvorschriften und Beihilferegeln von Bedeutung. Hier stellt sich nämlich u. a. die Frage, inwieweit
sich die einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben auch auf solche Betätigungen erstrecken, die durch öffentliche Träger der sozialen Sicherheit
wahrgenommen werden, geht es mithin um die Abgrenzung zwischen staatlicher Sozialpolitik, namentlich Politik der sozialen Sicherheit einerseits und
34 Vgl. zu dieser Entwicklung im Einzelnen beispielsweise Schulte, B., Europäische Sozialpolitik
und die Zukunft des Sozial staats in Europa - Herausforderungen und Chancen, Bonn: FriedrichEbert-Stiftung, 1998, m. w. N.
3S SO zu Recht Sendler, H., Bestandsaufnahme und Perspektiven der EU-Politik im Bereich des
Gesundheitswesens aus der Sicht eines Landes, in: Gesellschaft für Versicherungs wissenschaft
und -gestaltung e. V. (GVG) (Hrsg.), Auswirkungen der Politik der Europäischen Union auf das
Gesundheitswesen und die Gesundheitspolitik in der Bundesrepublik Deutschland - Bestandsaufnahme und Perspektiven, Köln: GVG, 1998, S. 51 H.
36 So zu Recht bereits vor "DeckeriKohll" für das Gesundheitswesen Hollmann, S./SchulzWeidner, w., Der Einfluß der EG auf das Gesundheitswesen der Mitgliedstaaten, in: Zeitschrift
für ausländisches und internationales Sozialrecht (ZIAS) 12 (1998), S. 180 ff.
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freier privater Wirtschafts tätigkeit andererseits, m. a. W. um die Abgrenzung
zwischen "Staat" und "Markt".37
In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass das Sozialrecht
im Allgemeinen und auch das Sozialversicherungsrecht bis hin zum Recht der
sozialen Dienste und Einrichtungen im Besonderen nicht nur eine soziale,
sondern auch eine wirtschaftliche Dimension haben, wie die Zahl der beteiligten Leistungserbringer und der Anteil, den ihre Tätigkeit an der nationalen
Wertschöpfung hat, eindrucksvoll belegen. Diese soziale Aufgabe der sozialen Sicherheit einerseits und ihre wirtschaftliche Dimension andererseits sind
in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Dies ist die abstrakte Fragestellung, um die es auch beim Zusammenspiel zwischen gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten und nationalem Sozialversicherungsrecht einerseits
sowie Leistungserbringungs- und -erbringerrecht andererseits letztlich geht.
Der Vorlagebeschluss des luxemburgischen Conseil arbitral des assurances
sociales vom 5. April 1995 an den Europäischen Gerichtshof in der Rechtssache C-120/95 (Decker) hat "die territorial begrenzte Leistungserbringung
im Lichte des EG-Vertrages"38 auf den höchstrichterlichen Prüfstand gestellt;39 die Urteile des Gerichtshofes in dieser Rechtssachen und in der
Rechtssache C-158/96 (Kohlt) sind als Quintessenz wie folgt zu resümieren:
"Gemeinschaftsangehörige können in einem anderen Mitgliedstaat medizinische Erzeugnisse erwerben sowie sich zahnärztlich behandeln lassen und hierfür Kostenerstattung nach den Sätzen des Versicherungsstaats beanspruchen."
Die Rechtsstreitigkeiten betrafen die Erstattung von Kosten bei Brillen
und für Zahnregulierungen in ambulanter Behandlung. Der Conseil arbitral

Vgl. zu dieser Problematik von Maydell, B., Erbringung von Sozialleistungen (insbesondere
im Gesundheitswesen) und Marktfreiheit, in: von Maydell, B./Schnapp, F. (Hrsg.), Die Auswirkungen des EG-Rechts auf das Arbeits- und Sozialrecht der Bundesrepublik - unter besonderer
Berücksichtigung der neuen Bundesländer, Berlin 1992, S. 25ff.; Giesen, R., Sozialversicherungsmonopol und EG-Vertrag, Baden-Baden 1995; Fuchs, M., Die Vereinbarkeit von Sozialversicherungsmonopolen mit dem EG-Recht, in: Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozial recht (ZIAS) 10 (1996), S. 338ff.; aus jüngster Zeit vor allem Schulz-Weidner, W,
Die Konsequenzen der Europäischen Grundfreiheiten für die deutsche Sozialversicherung, in:
Schulte, B./Barwig, K. (Hrsg.), Die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/ 71 in
Deutschland, Baden-Baden 1999
38 So der Titel der zu diesem Thema sehr instruktiven Dissertation von Zechel, 5., Die territorial
begrenzte Leistungserbringung im Lichte des EG-Vertrages, Berlin 1995
39 EuGH, Urteil vom 28. April 1998, RS C-120/95 (Decker./. Caisse de maladie des employes
prives) - vorgelegt vom luxemburgischen Conseil arbitral des assurances sociales, EuGH 1998,
1-1831, sowie RS C-158/96 (Kohll) - vorgelegt von der luxemburgischen Cour de Cassation -,
EuGH 1998, 1-1931; dazu bereits Schulte, B., "Zur Kur nach Abano Terme, zum Zahnarzt nach
Antwerpen?" Europäische Marktfreiheiten und nationales Sozialleistungsrecht - zugleich eine
Anmerkung zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Frage
der Kostenerstartung im Rahmen der Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Leistungen
im EG-Ausland (Rechtssachen C-120/95 (Decker) u. C-158/96 (Kohll), in: Zeitschrift für Sozialrecht und Sozialgesetzbuch (ZFSH/SGB) 1999, S. 269ff. u. 347ff. Zu einer Würdigung dieser Urteile vgl. auch die Beiträge in: Klusen, N. (Hrsg.), Chancen und Risiken auf dem europäischen
Gesundheitsmarkt, Baden-Baden 2000.
37
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des assurances sociales und die luxemburgische Cour de cassation waren mit
zwei einschlägigen Rechtsstreitigkeiten zwischen luxemburgischen Staatsangehörigen und ihrer Krankenkasse befasst. Der Kläger im Fall "Decker" hatte
keine Kostenerstattung für eine Brille erhalten, die er bei einem Optiker in
Arlon (Belgien) gekauft hatte, da dieser Kauf ohne vorherige Genehmigung
im Ausland stattgefunden habe. Der Gerichtshof sah die Warenverkehrsfreiheit als ungerechtfertigt eingeschränkt an.
Im Fall "Kohl!" hatte dessen in Luxemburg niedergelassener Arzt die Genehmigung der Krankenkasse beantragt, damit sich die minderjährige Tochter
des Versicherten einer Zahnregulierung bei einem Zahnarzt in Trier
(Deutschland) unterziehen könne. Diese im luxemburgischen Code d' assurances sociales vorgesehene Genehmigung wurde mit der Begründung versagt, die Behandlung sei nicht dringend und könne auch in Luxemburg erbracht werden. Der Gerichtshof hat diese Regelungen, die die Übernahme
von im Ausland entstandenen Krankheitskosten von der Genehmigung eines
Trägers der sozialen Sicherheit abhängig machen, an den Bestimmungen über
den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr gemessen
und im Ausschluss der Kostenerstattung für die Auslandsbehandlung eine
unzulässige Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit des Versicherten gesehen.
Gegenwärtig ist der Gesundheitsmarkt in der Europäischen Union im Wesentlichen vom Binnenmarkt als einem Raum ohne innergemeinschaftliche
Grenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen
und Kapital gewährleistet ist, ausgenommen, weil die Erstattung in einem anderen Mitgliedstaat angefallener Krankheitskosten i. d. R. davon abhängt, dass
zuvor eine Genehmigung eingeholt worden ist und diese gemeinhin vom zuständigen Sozialversicherungsträger nur unter sehr strengen Voraussetzungen
erteilt wird. Diese Rechtslage bedeutet eine Einschränkung jedenfalls für wenig begüterte Patienten, ihre (untechnisch formuliert) "Freizügigkeit im Gesundheitswesen" in Anspruch zu nehmen, während Selbstzahlern die Freiheit
von jeher zu Gebote steht.
Allerdings gestattet das Europäische Gemeinschaftsrecht bereits de lege
lata - in Art. 20 VO (EWG) 1408/71 - Grenzgängern die Inanspruchnahme
von medizinischen Dienstleistungen im EG-Ausland insofern, als sie die medizinis~he Versorgung sowohl in ihrem Wohnstaat als auch in ihrem Beschäftigungsstaat in Anspruch nehmen können. Dies zeigt, dass der Gemeinschaftsrechtsordnung die grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen keineswegs gänzlich fremd ist. Im Übrigen findet sich
das vorstehend angesprochene einschränkende Genehmigungserfordernis,
das im nationalen Sozial recht fast aller - Ausnahme: Österreich - Mitgliedstaaten anzutreffen ist, i. d. R. durchbrochen für Notfälle, für Fälle hochspezialisierter, nur oder besser im Ausland durchzuführender Behandlungen sowie ggf. bei bestimmten Versorgungsengpässen, die zu unzumutbar langen
Wartezeiten führen.
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Auch im europäischen Gemeinschaftsrecht selbst gibt es eine entsprechende Ausnahme: Art. 22 VO (EWG) Nr. 1408/ 71 sieht nämlich vor, dass
ein Arbeitnehmer oder Selbstständiger, der in den persönlichen Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1408/ 71 fällt, d.h. ein "Wandererwerbstätiger", dann - und außer in Notfällen i. d. R. auch nur dann - Sachleistungen (z. B. ärztliche Behandlung) für Rechnung des zuständigen Trägers i. d. R. des Trägers seines Beschäftigungsstaates oder des Staates, in dem er
seine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt - vom Träger seines Aufenthaltsoder Wohnorts nach den für diesen geltenden Rechtsvorschriften erhalten
kann, wenn er zuvor die Genehmigung erhalten hat, sich dorthin zu begeben,
um in den Genuss einer seinem Gesundheitszustand angemessenen Behandlung zu kommen.
Der Umstand, dass ein Genehmigungserfordernis in sozialversicherungsrechtlichen Regelungen der Mitgliedstaaten verankert ist, hat nicht zwangsläufig zur Folge, dass eine solche Regelung von vornherein als eine legitime
Einschränkung der vorstehend genannten Grundfreiheiten anzusehen wäre.
Zwar lässt das Gemeinschaftsrecht auch nach Auffassung des Europäischen
Gerichtshofs die Befugnis der Mitgliedstaaten unberührt, ihre Systeme der
sozialen Sicherheit auszugestalten,40 doch bedeutet dies keineswegs, dass der
Bereich der sozialen Sicherheit deshalb insofern gleichsam ein "gemeinschaftsrechtsfreier Raum" ist, als damit alle nationalen Rechtsvorschriften auf
diesem Gebiet außerhalb des Anwendungsbereichs des Gemeinschaftsrechts
stehen. 41
So sind im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats beispielsweise keinerlei Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit zulässig und die Grundfreiheiten des Gemeinschaftsrechts entfalten ihre Wirkung, es sei denn, ihre Anwendung beeinträchtige die Funktions- und Lebensfähigkeit des Systems der
sozialen Sicherheit. Die Vorschriften über die gemeinschaftsrechtlichen
Grundfreiheiten sind dementsprechend grundsätzlich auch im Bereich der sozialen Sicherheit anwendbar. 42
Als mögliche Rechtfertigungsgründe für Einschränkungen der Grundfreiheiten kommen insbesondere der Gesundheitsschutz - zum einen unter dem
Gesichtspunkt der Gewährleistung spezifischer Qualitätsstandards und zum
anderen unter dem Gesichtspunkt eines der gesamten Bevölkerung in gleichem Umfang ermöglichten Zugangs zu einem angemessene Gesundheitsleistungen bereitstellenden Versorgungssystems - sowie die finanzielle Stabilität
des Systems in Betracht.

40 EuGH RS 236/82 (Duphar), EuGH 1984, 523 Rdnr. 16.
41 Vgl. EuGH, RS C-70/95 (Sodemare u.a.), EuGHE 1997, 1-3395.
42 So zu Recht Giesen, R., Die Geltung der Grundfreiheiten im Sozialrecht, insbesondere für die
Leistungserbringer, in: Schulte, B.!Barwig, K. (Hrsg.), a. a. O. (Fn. 33), m. w. N.; vgl. auch Neumann-Duesberg, R., Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit, in: Schulte, B.!Barwig, K.
(Hrsg.), a. a. o. (F n. 37).
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Was das Argument angeht, ein Genehmigungserfordernis für die Leistungsinanspruchnahme jenseits der Grenzen sei erforderlich, um die Qualität
der medizinischen Leistungen zu gewährleisten, so ist darauf hinzuweisen,
dass die Voraussetzungen für die Aufnahme und Ausübung derartiger Tätigkeiten Gegenstand zahlreicher Koordinierungs- und Harmonisierungsregelungen der Gemeinschaft sind; dies gilt im Übrigen auch für kinder- und jugendhilferechtlich relevante berufliche Tätigkeiten. Damit stehen die Regelungen des europäischen Berufsrechts in einem sachlichen Zusammenhang mit
dem europäischen Sozialrecht und stellen für dieses strukturelle Vorgaben
dar, etwa was die Ausgewogenheit und Angemessenheit der medizinischen
oder sozialen Versorgung oder auch das Verbot der EU-Ausländerdiskriminierung angeht.
Auch die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sozialleistungssystems ist ein
vom Gemeinschaftsrecht akzeptiertes Schutz gut, sofern davon die Funktionsfähigkeit des betreffenden Systems der sozialen Sicherheit abhängt oder
sonstige wichtige Interessen der Mitgliedstaaten berührt werden. Eine uneingeschränkte Verpflichtung zur Erstattung der Kosten von Leistungen, die
Versicherte im Ausland in Anspruch nehmen, könnte möglicherweise in einzelnen Mitgliedstaaten zu einer Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts
des Gesundheits- oder Sozialsystems überhaupt oder aber eines seiner
Zweige führen angesichts der doch erheblichen Unterschiede, die im Hinblick auf die Kosten des Gesundheitswesens und die Grundsätze seiner Finanzierung von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat bestehen.
Eine andere Beurteilung greift allerdings dann Platz, wenn der zuständige
Träger der sozialen Sicherheit Kosten, die dem Berechtigten im Ausland entstehen, nicht nach den Rechtsvorschriften des Staates erstatten muss, in dem
die Maßnahme durchgeführt wird, sondern allenfalls in Höhe der dafür nach
seinen eigenen Rechtsvorschriften im Inland geltenden Leistungssätzen, da
dann der vorstehend angesprochenen unterschiedlichen Art der Finanzierung
und den unterschiedlichen Kosten in den einzelnen Mitgliedstaaten im System keine so große Bedeutung mehr zukommt, da die zuständigen Träger jedenfalls nicht mehr erstatten müssen, als sie bei Leistungsinanspruchnahme
im Inland aufzubringen haben. Hier kann vielmehr zusätzlicher EG-ausländischer Wettbewerb auch zu Einsparungen führen und zur Kostendämpfung
beitragen.
Angesichts des Umstandes, dass sich Personen, die sich in einen anderen
Mitgliedstaat begeben, um Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, i. d. R.
in einem ihnen unvertrauten und zum Teil sehr andersartigen Umfeld bewegen, ist im Übrigen die Befürchtung, bei freier Wahl des Leistungserbringers
und der leistungserbringenden Einrichtung im gesamten EG-Ausland würden Leistungsnehmer in unkontrolliertem und unkontrollierbarem Umfang
auf andere Mitgliedstaaten ausweichen, wohl nicht von vornherein begründet; viel eher steht nämlich wohl zu erwarten, dass lediglich in ähnlich begrenztem Umfang von der "Freizügigkeit im Sozialwesen" Gebrauch gemacht werden würde, wie dies im Hinblick auf Freizügigkeit und NiederlasSchulte: Europäische Probleme der Trägerschaft ...
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sungsfreiheit überhaupt der Fall ist, zumal der Weg über die Grenzen auch
i. d. R. mit zusätzlichen und nicht erstattungsfähigen Aufwendungen für Reise, Unterkunft u.Ä. sowie mit zusätzlichen Risiken - etwa was eine eventuelle Nachbesserung und eventuelle Ersatzanspruche bei Schlechtbehandlung
u. Ä. angeht - verbunden ist.
Im Gesundheitswesen gibt es in jüngster Zeit in zunehmender Zahl bereits
Modellprojekte grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung in einzelnen
europäischen Regionen. Für die Patienten und Versicherten ist i. d. R. die bessere Erreichbarkeit der Leistungserbringer durch kürzere Anfahrtswege das
Hauptmotiv für die Teilnahme an Modellprojekten (wobei in Einzelfällen
auch eine bessere Behandlung als im Heimatland erhofft wird).
Dieselben Motive dürften gelten für die Inanspruchnahme kinder- und jugendhilferechtlich relevanter Dienste und Einrichtungen.
Für die Leistungsträger ergeben sich geringere Kosten zum einen durch geringere Leistungsentgelte und - in Einrichtungen - Tagessätze, zum anderen
zuweilen auch durch kürzere Aufenthaltszeiten in stationären Einrichtungen. 43
Zugleich kommen freilich - ein Gesichtspunkt, auf den frühzeitig hingewiesen werden sollte - auf die Leistungsträger zusätzliche Aufgaben der Aufklärung, Auskunft und Beratung zu gegenüber den Leistungsnehmern, die
Leistungen im Ausland in Anspruch nehmen möchten.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Geltung und stärkere Entfaltung der Grundfreiheiten im Sozialwesen zwar auf der einen Seite einen Zuwachs an Selbstverantwortung und -gestaltung zur Folge haben, nicht aber
notwendigerweise auch eine Gewährleistung der einschlägigen sozialen
Rechte. Nicht nur auf den Europäischen Gerichtshof, der mit der Anerkennung der besonderen Stellung der sozialen Sicherungssysteme gegenüber den
gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten sowie im europäischen Wettbewerbs- und Beihilferecht auch zur Konstituierung und Etablierung dieser
Rechte auf europäischer Ebene beigetragen hat, sondern auch auf den europäischen Gesetzgeber, d. h. Rat und Parlament kommt hier künftig eine besondere Aufgabe zu.
Spezifische Steuerungsinstrumente des deutschen Sozialleistungsrechts würden allerdings an Wirksamkeit einbüßen, ließe man die Leistungsinanspruchnahme im EU-Ausland zu, da sie i. d. R. auf dem Territorialitätsprinzip aufbauen, weil sie auf diese Weise die Leistungserbringer vollständig erfassen
können. Auch der Gesichtspunkt der Qualitätssicherung verdient in diesem
Zusammenhang Beachtung.
So ist etwa die Frage aufzuwerfen, in welchem Umfang der vom Europäischen Gerichtshof in "Kohli" gezogene Schluss von der EG-rechtlich anerkannten Gleichwertigkeit von Ausbildungsstandards und BerufszulassungsVgl. dazu im Einzelnen Godry, R., Vorbereiteter Diskussionsbeitrag, in: Schulte, B.lBarwig, K.
(Hrsg.), a. a. O. (Fn. 37); Hofmann, B.lKochs,
Freier Zugang zu Gesundheitsleisrungen in
Grenzgebieten, in: Die Betriebskrankenkasse (BKK) 86 (1998), S. 306ff.
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kriterien auf Berufsfortbildungsstandards und sonstige tätigkeitsbezogene
Qualitätsstandards als Gegenstand einer Berufsausübungskontrolle wirklich
geeignet ist zur Rechtfertigung einer grenzüberschreitenden Inanspruchnahme gesundheitlicher Dienstleistungen. Auch hier ist es wieder Sache desjenigen, der sich auf mindere Qualitätsstandards im Ausland beruft, um die
Versagung der Genehmigung einer Leistungsinanspruchnahme im EG-Ausland zu rechtfertigen, das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen dafür
darzutun und zu beweisen.
Dies bedeutet etwa konkret, dass in dem Umfang, in dem mit gesetzlichen
Regelungen Bedarfsplanung getroffen worden ist, auch die Frage aufzuwerfen ist, ob diese Instrumente nicht in einer Art und Weise modifiziert werden
können und müssen, dass den gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten der
von ihnen beanspruchte Spielraum eingeräumt wird, ohne dass Wirtschaftlichkeit, Bedarfsdeckung und Qualität der Versorgung darunter leiden. Deshalb darf auch nicht allein danach gefragt werden, ob die vom EG-Recht angesonnene Beseitigung einzelner Elemente des Gesundheitssystems die Erreichung von diesem verfolgten Ziele unmöglich macht, sondern umgekehrt ist
auch die Frage aufzuwerfen, ob nicht diese Zielsetzungen anderswie auf EGrechtskonformeren Wegen verfolgt werden können; ansonsten wäre den Mitgliedstaaten die Möglichkeit an die Hand gegeben, sich durch eine bestimmte
sozialpolitische Systementscheidung der Geltung des Gemeinschaftsrechts
und den Regeln des Binnenmarktes partiell zu entziehen.
Letztendlich wird man wohl nicht umhin kommen, kooperationsbereiten
ausländischen Leistungsanbietern die Möglichkeit zu geben, den Anforderungen des deutschen Rechts entsprechende Leistungen anzubieten und sie
dann auch vertraglich - da die öffentlich-rechtlichen Regelungsinstrumente
im Ausland nicht "greifen" können - zur Leistungserbringung zuzulassen.
Damit ist zugleich ganz allgemein der Weg angedeutet, über den eine Öffnung des noch weitgehend national "abgeschotteten" deutschen Sozialleistungssystems erfolgen kann, nämlich durch Verträge mit ausländischen Leistungsanbietern, in denen Art, Umfang, Qualität, Preis, Kontrolle usw. der zu
erbringenden Leistungen vereinbart werden. Insofern, als nur ausländische
Anbieter, die den Anforderungen des deutschen Rechts entsprechen, Zugang
zum deutschen System fänden, bestünde auch ein Anreiz für ausländische
Anbie!er, derartige Verträge abzuschließen, um gleichsam als "konventionierte" EU-ausländische Leistungserbringer "ins Geschäft zu kommen".
Allerdings ist noch klärungsbedürftig, inwieweit es sachlich - z. B. aus
Gründen der Qualitätssicherung - gerechtfertigt sein kann, nur solche Leistungserbringer zur Kostenerstattung oder auch zur Sachleistungserbringung
zuzulassen, die zur Leistungserbringung im jeweiligen nationalen allgemeinen System zugelassen sind.
In diesem Zusammenhang werden auch spezifische wettbewerbsrechtliche
Probleme auftreten, und im nationalen Recht wird sich verstärkt in diesem
Zusammenhang das Problem der sog. Inländerdiskriminierung stellen, d. h.
deutsche Leistungserbringer werden sich auf eine günstigere Rechts- und
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Wettbewerbsposition EU-ausländischer Leistungserbringer zu berufen suchen, wobei diese Problematik anhand des nationalen Rechts, insbesondere
des Gleichheitssatzes - Art. 3 Abs. 1 GG - zu beurteilen sein wird.
Solche Fragen werden gegenwärtig vor allem im Gesundheitsw esen im Zusammenhang mit der vertragsärztlichen Versorgung diskutiert; in abgewandelter Form stellen sich diese Probleme auch auf dem Arzneimittelsektor sowie im Bereich der Heil- und Hilfsmittel, und sie stellen sich auch bei sozialen Diensten - allerdings wohl in geringem Umfang wegen deren geringerem
finanziellen und technischen Aufwand und ihrer spezifischen Orts- und Bürgernähe. Auch hier ist aber das jeweilige deutsche Recht mit seinen Regelungen im Hinblick auf Leistungszuerkennung und -gewährung, Produktzulassung, Preisfestsetzung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Zuzahlungen, Zulassung von Leistungserbringern u. Ä. auf die Leistungsinanspruchnahme im EU-Ausland abzustimmen, und auch insofern bieten sich vertragliche Regelungen an.
Hier tritt auch die einleitend angesprochene Notwendigkeit zutage, mit anderen Mitgliedstaaten bzw. mit deren nichtstaatlichen Organisationen, Verbänden, Unternehmen etc. kooperativ zusammenzuwirken, um "im Spagat
zwischen entgrenzter europäischer Ökonomie und territorial gebundener nationaler Politik" (Münnich) Handlungsspielräume in der Sozialpolitik zu bewahren oder diese, wo sie verloren gegangen sind, wiederzugewinnen.
Im Hinblick auf die Nachfrage nach Leistungen, die von Leistungserbringern erbracht werden, gilt grundsätzlich auch das Europäische Wettbewerbsrecht mit der Folge, dass die Art. 81 ff. EG grundsätzlich Anwendung finden.
Dies ergibt sich in dem Umfang, in dem Leistungsträger - im Gesundheitswesen etwa die Krankenkassen - auch nach Gemeinschaftsrecht zulässigerweise als "Monopolisten" handeln und auf dem "Sozialleistungsträgermarkt"
als Nachfrager auftreten und insofern am allgemeinen Wettbewerb teilnehmen. Insofern gilt es also sehr sorgfältig zwischen der vom Gemeinschaftsrecht ausgenommen sozialen Dimension der Sozialleistungsträger - etwa der
gesetzlichen Krankenversicherung - einerseits und ihrer dem Gemeinschaftsrecht unterworfenen wirtschaftlichen Dimension andererseits zu unterscheiden.
Auch im Hinblick auf die Wettbewerbsregeln stellt sich freilich die Frage,
inwieweit Einschränkungen des Wettbewerbs aus Gründen des Allgemeininteresse's zulässig sind. Hier ist ähnlich zu differenzieren wie im Falle der
Rechtfertigung von Einschränkungen der Grundfreiheiten, wobei auch hier
der Grundsatz "in dubio pro libertate" - hier: "pro Wettbewerb" - gilt und
derjenige, der sich auf zulässige Beschränkungen des Wettbewerbs beruft,
diese rechtfertigende Gründe darlegen und beweisen muss. Dabei hat besondere Aufmerksamkeit der Frage zu gelten, inwieweit "Markt" und "Wettbewerb" Einschränkungen erfahren müssen im Hinblick auf ihre Sozialverträglichkeit in dem Sinne, dass dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass der
"Sozialmarkt" kein Markt wie jeder andere ist. So erfordert die Sicherstellung
der als soziales Ziel angestrebten angemessenen gesundheitlichen und sozia-
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len Versorgung der gesamten Bevölkerung zwangsläufig gewisse staatliche
Regulierungen zur Standardisierung der Produkte, zur Qualitätssicherung,
zur Informationsbeschaffung und -verteilung, zur Kontrolle der Preisgestaltung sowie last but not least zur Gewährleistung eines Zugangs zur Versorgung für jedermann. Sind schon auf sonstigen Märkten die Bürger in ihrer
Rolle als "Kontrolleure" von Qualität, Preis u. Ä. überfordert, gilt dies in besonderem Maße für hilfs- und unterstützungsbedürftige Personen - insbesondere auch junge Menschen -, die in höchstem Maße von Leistungserbringern
abhängig sind. Auch birgt jede Intensivierung des Wettbewerbs die Gefahr,
dass die Beziehungen zwischen Leistungsnehmern (Patienten) und Leistungserbringern (z. B. Ärzten und Sozialarbeitern) "ökonomisiert" werden und berufliche sowie ethische Standards an Bedeutung und Gewicht einbüßen.
Die Überlegungen mögen zeigen, wie bedeutsam die Aufgabe ist, gerade
auch unter dem Vorzeichen des Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts vor nationalem Recht solidarisches Sozialrecht und Sozial-Wirtschaftsrecht in ein angemessenes Verhältnis zueinander zu bringen. Es ist dabei stets
Sache des nationalen Gesetzgebers - und zugleich mittelbar auch der zuständigen Leistungsträger und -erbringer bzw. ihrer Verbände - darzutun und zu
beweisen, dass die prinzipielle Entscheidung für ein bestimmtes Sozialsystem,
die in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, aufgrund der damit verbundenen Folgewirkungen im Hinblick auf finanzielle Ausgewogenheit, Versorgungsdichte und -niveau, Qualitätsstandards und -kontrolle und der vielschichtigen Systemsteuerung etc. in bestimmtem Umfang eine Einschränkung
bzw. bestimmte Modalitäten zum einen der Wahrnehmung und Ausübung
der Grundfreiheiten und zum anderen des Wettbewerbs zu rechtfertigen vermag.
Das in Art. 43 EG i. V. m. Art. 48 EG gewährleistete Niederlassungsrecht
steht sowohl natürlichen als auch juristischen Personen zu und umfasst die
Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten jeglicher Art, die
Gründung und Leitung von Unternehmen sowie die Errichtung von Agenturen, Zweitniederlassungen oder Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet jedes
anderen Mitgliedstaates.
Nach einer jüngst ergangenen Entscheidung des Gerichtshofs verstößt es
nicht gegen die genannten gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften, wenn ein
Mitgliedstaat es allein privaten Wirtschaftsteilnehmern, die keinen Erwerbszweck 'verfolgen, erlaubt, sich an der Durchführung seines Sozialhilfesystems
dadurch zu beteiligen, dass sie Verträge abschließen, die einen Anspruch auf
Erstattung von Kosten für Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe durch den
zuständigen Träger vorsehen. 44
Damit hat der Europäische Gerichtshof eine weitere für die Freie Wohlfahrtspflege besonders bedeutsame Konsequenz aus dem Umstand gezogen,
dass die solidarische Ausgestaltung der Sozialleistungssysteme aufgrund der

44

Eu G H, Urt. v. 4.6.1997, RS C-70/95 (Sode mare S.A. u. a.), in: Eu G H 1997, 1-3395.
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damit verfolgten besonderen Zielsetzungen seiner Auffassung nach in gewissem Umfang die wirtschaftlichen Grundfreiheiten einzuschränken, ja zu verdrängen vermag.
Im Ausgangsverfahren hatten die Sodemare S. A., eine Kapitalgesellschaft
luxemburgischen Rechts, und ihre beiden italienischen Tochterunternehmen,
von denen eine Seniorenheime betreibt, dagegen geklagt, dass ihnen ein Eignungsnachweis nach dem einschlägigen Recht der italienischen Region Lombardei zum Betrieb von Seniorenheimen mit der Begründung versagt worden
war, derartige Nachweise würden lediglich Betreibern von Alteneinrichtungen erteilt, die ohne Gewinnerzielungsabsicht tätig seien. Der infrage stehende Eignungsnachweis war Voraussetzung für den Abschluss einer Vereinbarung mit den örtlichen Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, die ihrerseits dann zur Erstattung von Kosten für Leistungen im Bereich der regionalen Gesundheits- und Sozialfürsorge berechtigt hätte.
Der Gerichtshof hat für Recht erkannt, dass "beim gegenwärtigen Stand
des Gemeinschaftsrechts" ein Mitgliedstaat im Rahmen der ihm verbliebenen
Zuständigkeit für die Ausgestaltung seines Systems der sozialen Sicherheit
davon ausgehen darf, dass ein solidarisch ausgestaltetes System der Sozialhilfe
der fraglichen Art seine Ziele nur erreichen kann, wenn zu ihm als Erbringer
von Dienstleistungen lediglich private Wirtschaftsteilnehmer zugelassen werden, die keinen Erwerbszweck verfolgen. Der Umstand, dass gewinnorientierte Gesellschaften sich nicht automatisch an der Durchführung eines gesetzlichen Systems der Sozialhilfe eines Mitgliedstaates durch den Abschluss
eines Vertrages beteiligen können, der einen Anspruch auf Erstattung der
Kosten gesundheitsbezogener Leistungen der Sozialhilfe durch die Behörden
vorsieht, könne die Gesellschaft mit Erwerbszweck aus anderen Mitgliedstaaten gegenüber entsprechenden Gesellschaften des Niederlassungsmitgliedstaates weder sachlich noch rechtlich benachteiligen; infolgedessen verstoße
es nicht gegen die Vorschriften der Art. 43 und 48 EGV, wenn ein Mitgliedstaat es allein privaten Wirtschaftsteilnehmern ohne Erwerbszweck erlaube,
sich an einem derartigen Sozialleistungssystem zu beteiligen.
Die Entscheidung lässt somit in bestimmtem Umfang eine Differenzierung
zu zwischen der Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch Träger der
Freien Wohlfahrtspflege einerseits und konventionellen gewinnorientierten
Betreibern andererseits.
Allerdings sollte man dieses Urteil nicht vorschnell als Freibrief dafür in
Anspruch nehmen, dass die Privilegierung von Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege im Gesundheits- und Sozialwesen damit auf Dauer "gemeinschaftsrechtsfest" ist. Immerhin hat sich nämlich der Generalanwalt, der in
derartigen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof zur Vorbereitung
von dessen Entscheidung gutachtliche Stellungnahmen - sog. Schlussanträge abgibt, mit beachtlichen Gründen gegen die vom Gerichtshof vorgenommene
Differenzierung ausgesprochen und einen Verstoß gegen die genannten
Grundfreiheiten bejaht.
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Die Diskussion wird deshalb weitergehen und gewiss auch die Jugendhilfe
erfassen, deren Träger in ähnlicher Weise, wie es heute bereits diejenigen der
Altenhilfe tun, grenzüberschreitend tätig werden, sei es aus Kostengründen
(um preisgünstigere EU -ausländische Leistungsangebote aufzugreifen), sei es,
weil bestimmte Zielsetzungen im Ausland besser zu verwirklichen sind.

7 Sozialwesen und Europäisches Wettbewerbsrecht
Die Forderung nach der Herstellung angemessener Bedingungen für mehr
Wettbewerb wird sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene
nicht nur für das Gesundheitswesen, sondern in zunehmendem Maße auch
für das Sozialwesen erhoben. Diesem Ruf nach mehr Wettbewerb auf allen
Märkten liegt die Erwartung zugrunde, dass der Wettbewerb als Motor der
ökonomischen und technischen Entwicklung mehr Effektivität, mehr Effizienz und mehr Innovation bei gleichen oder gar sinkenden Kosten verspricht oder sogar gewährleistet.
Vor diesem Hintergrund ist Wettbewerb in jüngster Zeit in zunehmendem
Maße auch in einem Bereich eingeführt worden, der in der Vergangenheit jedenfalls nicht primär als wettbewerbsorientiert bewertet worden ist, nämlich
dem Bereich der staatlichen Gesundheitsvorsorge. 45 Zum einen findet ein beschränkter - Systemwettbewerb zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung statt, namentlich um die Gewinnung sog. "guter Risiken" ,
d. h. insbesondere von jungen, gesunden und gut verdienenden Erwerbstätigen. Innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung selbst sind die Voraussetzungen für einen Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Kassen dadurch geschaffen worden, dass die Wahlmöglichkeiten der Bürger im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu den einzelnen Krankenkassen erweitert worden sind; vor diesem Hintergrund haben etwa die Betriebskrankenkassen in
den letzten Jahren über 800.000 neue Mitglieder gewonnen.
Allerdings ist nicht zu verkennen, dass die Voraussetzungen und Grundsätze des Wettbewerbsrechts nicht ohne weiteres mit den überkommenen
Prinzipien der auf Solidarität angelegten gesetzlichen Krankenversicherung
45 Vgl. zu dieser Entwicklung etwa jüngst Engelmann, K., Einführung: »Wettbewerb und soziale
Krankenversicherung" - Zur Notwendigkeit einer öffentlich-rechtlichen Wettbewerbsordnung,
in: Vierteljahresschrift für Sozialrecht (VSSR) 1999, S. 166 ff.; ferner Haverkate, G., Der Ordnungsraum für Wettbewerb innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung, in: Vierteljahresschrift für Sozialrecht, VSSR 1999, S. 177 H.; Kühn, H., Wettbewerb im Gesundheitswesen: Thesen
zu den Auswirkungen eines ökonomischen Konzepts, VSSR 1999, S. 197 ff.; von Stackelberg,
j.-M., Chancen und Risiken des Wettbewerbs aus der Sicht der Krankenkassen, in: VSSR 1999,
S. 207 ff.; Scharre, w., Chancen und Risiken des Wettbewerbs aus der Sicht der Kassenärzte, in:
VSSR 1999, S. 217ff.; unter europäischem Vorzeichen Pitschas, R., Europäisches Wettbewerbsrecht und soziale Krankenversicherung, in: VSSR 1999, S. 221 H.
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in Einklang zu bringen sind. So fallen beispielsweise in der gesetzlichen
Krankenversicherung die eigentlichen Nutznießer der Gesundheitsleistungen
- die Versicherten und Patienten -, die in gewissem Sinne auch die eigentlichen Leistungsnachfrager sind, und die Kostenträger - Krankenkassen -,
die den Leistungsanbietern - z. B. Ärzte und Krankenhäuser - gegenüberstehen, auseinander. Entsprechendes gilt im Hinblick auf die Inanspruchnahme
sozialer Dienste und Einrichtungen.
Die zunächst im nationalen Recht vor dem Hintergrund des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) geführte Diskussion hat dadurch in
jüngster Zeit eine EG-rechtliche Dimension erlangt, als mehrere deutsche Gerichte in Steuerungsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung - namentlich in der Festsetzung von Festbeträgen für Arzneimittel einen Verstoß gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften des EG-Rechts gesehen haben. In diesem Zusammenhang stellen sich dann Fragen, die gewisse
Parallelen zu den vorstehend diskutierten Problemen im Zusammenhang mit
den Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes aufweisen, wie z. B. die
Frage danach, ob die deutschen Krankenkassen als Unternehmen i. S. des EGKartellrechts zu qualifizieren sind mit der Folge, dass die Festbetragsfestsetzung als wirtschaftliche Betätigung anzusehen ist, die geeignet sein kann, den
Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.
Abstrakt formuliert stellt sich hier die Frage, wie die regulative sozialrechtliche Sicherheitsvorsorge und die auch im Gemeinschaftsrecht festgeschriebene Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu einer freien Wirtschaftsbetätigung
miteinander in Einklang zu bringen sind.
Soweit es in diesem Zusammenhang um die Frage geht, ob entsprechend
den Grundfreiheiten des Gemeinschaftsrechts auch die Leistungserbringer im
Gesundheits- und Sozialbereich Leistungen und Dienste in anderen Mitgliedstaaten anbieten dürfen, hat der Europäische Gerichtshof in der Vergangenheit bereits klargestellt, dass die Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit
das Recht auf ungehinderten Marktzugang in anderen Mitgliedstaaten einschließt.
Dies gilt auch insoweit, als das nationale Sozialrecht den Berechtigten Ansprüche auf Sach- und Dienstleistungen einräumt. 46 Dementsprechend sind
inländische und ausländische "Produzenten" von Sachleistungen und Anbieter vOn Dienstleistungen grundsätzlich auch im Recht der sozialen Dienste
und Einrichtungen gleich zu behandeln.
Aus diesem Grund sind die gegenwärtig im Gesundheitswesen noch praktizierte Beschränkung der Leistungsansprüche bei Hilfs- und Arzneimitteln
auf in Deutschland niedergelassene und zugelassene Lieferanten47 und die ge-

Vgl. zu dieser Judikatur etwa Lenz, c., Die institutionelle Förderung im Bereich des Sozialrechts aus der Sicht des Europäischen Gerichtshofs, in: Deutscher Sozialrechtsverband e. V. (Hg.),
Institutionelle Förderung im Sozialrecht, Wiesbaden 1997, S. 133 H.
47 § 126 SGB V.
46
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setzlich verankerte Art und Weise der Ausgestaltung von Mitwirkungs- und
Vertragsbeziehungen48 nicht mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar. 49
Konsequenz aus dieser Judikatur ist die Öffnung der territorial - und das
heißt gegenwärtig: national - begrenzten Gesundheits- und Sozialmärkte auf
die gesamte Europäische Gemeinschaft in Übereinstimmung mit den Grundprinzipien des europäischen Binnenmarktes, die vor dem Gesundheitsmarkt
und auch vor dem Sozialmarkt - hier verstanden als Inbegriff des Marktes für
soziale Dienstleistungen - nicht Halt machen.
Allerdings hat der Europäische Gerichtshof zugleich anerkannt, dass die
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Ausgestaltung ihrer Sozialschutzsysteme
unter Einschluss sozialer Dienstleistungen eine Primärzuständigkeit besitzen
und behalten, die es vom Gemeinschaftsrecht her zu respektieren gilt. Dies
bedeutet zugleich, dass es sich bei dem Wettbewerb im Gesundheits- und Sozialwesen um einen sozial gebundenen Wettbewerb bzw. sozialwirtschaJtlichen Wettbewerb handelt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass seiner sozialen Dimension, die insbesondere im dem freien Wettbewerb ansonsten fremden Solidargedanken seinen Ausdruck findet, in der Weise Rechnung getragen werden muss, dass sowohl die Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes als auch der im Gemeinsamen Markt sich abspielende Wettbewerb entsprechenden sozial begründeten Einschränkungen unterliegen kann, wie sie
im Hinblick auf die Grundfreiheiten vorstehend im Zusammenhang mit den
sog. Rechtfertigungsgründen für Einschränkungen der Grundfreiheiten diskutiert worden sind.
Auch im Hinblick auf die Europäischen Wettbewerbsregeln - Art. 81 f. EGsind entsprechende Ausnahmen zu diskutieren. Diese Diskussion steht noch
am Anfang, sie wird aber die sozialpolitische Diskussion sowohl im Hinblick
auf das Gesundheitswesen als auch auf die sozialen Dienste in der Zukunft in
erheblichem Umfang bestimmen.

8 EU-Aktivitäten: der Europäische Freiwilligendienst
als Beispiel
Allenthalben in der Europäischen Union wird bürgerlichem Engagement,
freiwilligem Amt und Ehrenamt in jüngster Zeit verstärkte Aufmerksamkeit
geschenkt vor dem Hintergrund der vorstehend erwähnten Schrumpfung der

Vgl. § 127 u. 129 SGB V.
Vgl. in diesem Sinne zu Recht Eichenhofer, E., Umbau des Sozialstaats und Europarecht, in:
Vierteljahresschrift für Sozialrecht (VSSR) 1997, S. 71 ff., 75; Gassner, E., Anmerkung zum Urteil
des EuGH v. 28.4.1998, Rs. C-120/90 (Decker) in: Die Sozialgerichtsbarkeit (SGb) 1998,
S. 587ff., 588; Pitschas, R. , a. a. O. (wie Fn. 45), S. 227.
48
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"kleinen Netze" und der damit verbundenen Verringerung des Potenzials für
"Familienarbeit" und nachbarschaftliches Engagement und zugleich angesichts des vorhandenen und wohl noch nicht voll ausgeschöpften Potenzials
an "Voluntariat". Dabei tritt zum einen verstärkt eine Bemühung zutage, "Senioren", d. h. Personen im Ruhestandsalter für freiwillige und ehrenamtliche
Tätigkeiten zu gewinnen, zum anderen aber auch Jugendliche in diese Richtung zu lenken angesichts von Jugendarbeitslosigkeit, Mangel an Ausbildungsplätzen und beruflichen Perspektiven; das Freiwillige Jahr, das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr oder das Diakonische Jahr
sind mittlerweile institutionalisiert. Ein freiwilliges Jahr in Unternehmen ist
in Vorbereitung.
Der Europäische Freiwilligendienst für Jugendliche (EFD)50 ist ein entsprechendes Angebot auf Europäischer Ebene, das ein Engagement für freiwillige
Tätigkeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union anbietet. Dieser europäische Dienst ist Teil der auf Zusammenarbeit zwischen
den maßgeblichen Stellen der Mitgliedstaaten ausgerichteten Jugendpolitik
im Rahmen des Programms "Jugend für Europa" . Dieses Programm zielt ab
auf die Förderung der beruflichen und sozialen Eingliederung junger Menschen in Europa und ist darauf angelegt, unter Wahrung der Chancengleichheit von Männern und Frauen sowohl Mobilität als auch Solidarität im Rahmen einer aktiven Bürgerschaft zu unterstützen. Der Europäische Freiwilligendienst ermöglicht Jugendlichen einen Auslandsaufenthalt von bis zu
einem Jahr und die Tätigkeit in einer gemeinsamen Organisation im Aufenthaltsstaat.
Das Programm ist eingebettet in eine Politik der Europäischen Gemeinschaft, die bereits von Anbeginn an Maßnahmen zur Förderung des Austausches junger Arbeitskräfte auf der Agenda hatte. 51
Im Jahre 1980 wurden erstmalig ein Europäisches Freiwilligenprogramm
sowie ein Programm für eine umfassende Jugendpolitik in der Europäischen
Gemeischaft vorgelegt. Durch dieses Programm wurde die bisherige, am Arbeitnehmerkonzept des EWG-Vertrages orientierte Jugendpolitik durch ein
wirtschafts-, sozial- und kulturpolitisch begründetes Konzept eines Jugendaustausches abgelöst. 52
1996 führte die Europäische Kommission eine zweijährige Pilotaktion
"Europäischer Freiwilligendienst"53 durch, in deren Rahmen rd. 2500 Jugend50 BT-Drucks. 13/10337 v. 2. April 1998.
Vgl. Art. 41 (ex 50) EGV, der Maßnahmen zur Förderung des Austauschs jugendlicher Arbeitskräfte zum Gegenstand hat und als Rechtsgrundlage für das Programm zur Förderung des
Austausches junger Arbeitskräfte innerhalb der Gemeinschaft diente, das in das PETRA-Programm integriert wurde und heute Bestandteil des LEONARDO-Programms ist.
52 Vgl. dazu Frey, U.lRibustini, M.lStringham, j., Potential Devlopment of Voluntary Service
Activities: Report to the European Commission - Task Force Human Resources, Education,
Training and Youth, Brussels 1994.
53 ABI. EG 1998, Nr. L 214 S. 1 v. 31. Juli 1998; siehe dazu auch BT-Drucks. Nr. 13/10337 vom
2. Oktober 1998.
51
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liche an einem internationalen sechs- bis zwölfmonatigen Freiwilligendienst
teilnehmen konnten.
Durch Gemeinsamen Beschluss Nr. 16/86/98/EG ist ein Europäischer Freiwilligendienst (EFD) als eine Maßnahme zur Eingliederung junger Menschen
in das Erwerbsleben im Rahmen des übergreifenden Programms "Jugend für
Europa" des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 54 auf
der Grundlage von Art. 149 EG (ex 126 EGV) in Gestalt des Gemeinschaftlichen Aktionsprogramms" Europäischer Freiwilligendienst" für den Zeitraum
1.1.1998 bis 31.12.1999 ins Leben gerufen worden.
Mit den dafür zur Verfügung stehenden Mitteln von 47,5 Mio. ECU können rd. 8000 Jugendliche in die Förderung einbezogen werden.
Als Teil des Gemeinschaftlichen Aktionsprogramms "Jugend" soll der EFD
künftig wesentlicher Bestandteil der jugendpolitischen Aktionen der Gemeinschaft sein. 55 Das Programm ist für den Fünfjahreszeitraum 2000-2004
mit 350 Mio. Euro dotiert. Es umfasst die Politik der Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten zugunsten Jugendlicher (einschließlich des EFD) und des Jugendaustauschs innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sowie mit Drittstaaten. 56
Freiwillige i. S. des EFD sind Personen im Alter von 18-25 Jahren, die sich
für einen Zeitraum von drei Wochen bis zu zwölf Monaten zu einem Dienst
als "full-time-job" bereit finden, die Lernerfahrungen sowie soziale und interkulturelle Kompetenz erwerben möchten, und die sich aus diesem Grund
in einen anderen EU- bzw. EWR-Staat begeben als ihren Wohn- oder Aufenthaltsstaat oder aber in einen Drittstaat im Rahmen eines von der Europäischen Kommission anerkannten Freiwilligenprojekts, um dort eine nicht auf
Gewinn abzielende unentgeltliche Tätigkeit im Dienste der Gemeinschaft
auszuüben.
Dementsprechend wird der Freiwilligendienst durch folgende Merkmale
charakterisiert: (i) Freiwilligkeit, (ii) Bildungs- und Lernorientiertheit sowie
(iii) Gemeinnützigkeit.
Die Teilnehmer an dem EFD-Programm sollen einen Beitrag zu den Idealen von Demokratie, Toleranz und Solidarität im Gesamtzusammenhang des
Europäischen Aufbauwerks sowie zur Kooperation zwischen der Europäischen Union und Drittstaaten durch Ausübung gemeinnütziger grenzüberschreit~nder Tätigkeiten leisten.
Ungeklärt ist bislang der soziale und rechtliche Status der jungen Freiwilligen. Dies gilt sowohl in aufenthaltsrechtlicher als auch in sozial- und steuerABI. EG 1998 Nr. L 214, S. 1 vom 31. Juli 1998.
Vgl. dazu Europäische Kommission, Geänderter Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments des Rates zur Einführung des Gemeinschaftlichen Aktionsprogramms "Jugend", ABI. EG 1999 Nr. C 28/8 v.3.2.1999.
56 Vgl. dazu im Einzelnen Sieveking, K., Der Europäische Freiwilligendienst - Eine neue Statuspassage zwischen Schule, Ausbildung und Beruf, in: Recht der Jugend und des Bildungswesens
(RDJB) 2000, S. 203 H.; siehe auch die Beiträge in: Sieveking, K., (Hg.), Europäischer Freiwilligendienst für Jugendliche - Starusfragen und rechtspolitische Probleme, Neuwied 2000.
54
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rechtlicher Hinsicht, zumal derartige Aktivitäten in den Mitgliedstaaten
rechtlich unterschiedlich eingeordnet werden.
Damit stellt sich zum einen die Aufgabe, das Freizügigkeitsrecht der Freiwilligen i. S. des EFD im Rahmen der von der Unionsbürgerschaft grundsätzlich gewährleisteten Freizügigkeit zu verorten (wobei sich Probleme daraus
ergeben, dass eine "unbedingte" Freizügigkeit immer noch vorn Erwerbspersonenstatus, namentlich dem Arbeitnehmerstatus ("Arbeitnehmerfreizügigkeit"), abhängig ist - Art. 39 (ex 48) EGV -, die Freiwilligen aber weder Arbeitnehmer noch Studenten i. S. der gemeinschaftlichen Regelungen über die
Freizügigkeit sind. Ähnliche Probleme stellen sich im Zusammenhang mit
dem arbeits- und sozialrechtlichen Status der FreiwilligenY (Aus deutscher
Sicht bietet es sich an, den Europäischen Freiwilligendienst ähnlich arbeitsund sozialrechtlich einzustufen wie das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr).
Aus unpolitischer Sicht ist festzuhalten, dass es sich bei dem EFD um ein
gemeinschaftsrechtliches Förderungselement handelt, das der besonderen gesellschaftlichen Situation Rechnung zu tragen sucht, in der sich Jugendliche
am Übergang von der Schule zur Ausbildung und zum Beruf befinden, wobei
die Besonderheit darin besteht, dass neben die - von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat in unterschiedlicher Weise bereitstehenden - nationalen Dienstangebote nunmehr ein europäisches "Dienstangebot" getreten ist.
Damit ist zugleich ein spezifisches Feld von Jugendpolitik und Sozialarbeit
europäisiert worden. 58

9 Perspektiven
Die Familienpolitik gilt zu Recht als ein "Desiderat auf der EU-Ebene" .59
Dies gilt umso mehr, je mehr sich das EU-lEG-Recht ausweitet auf Bereiche, die in der Vergangenheit - und dies gilt auch für die Familienpolitik ausschließliches "Reservat" der Mitgliedstaaten gewesen sind. Auch wenn es
bislang keine explizite Zuständigkeitszuweisung an die Europäische Gemeinschaft für Fragen der Familienpolitik gibt - und daran wird sich auch in der
Zukunft zunächst nichts ändern -, sind doch - wie vorstehend gezeigt - zahlreiche Bereiche der Familienpolitik durch anderweitige Kompetenzen der
VgI. dazu Schuler, R., Der arbeits-, sozial- und steuerrechtliche Status von Teilnehmern am
Europäischen Freiwilligendienstfür Jugendliche in: Sieveking (Hrsg.), a. a. O. (Fn. 56) S. 142 H.
58 Vgl. zu dieser Bewertung Sieveking, a. a. O. (Fn. 52), S. 213.
59 Vgl. das entsprechende Referat von Max Wingen, Familienpolitik als Desiderat auf der EUEbene, auf der Tagung des Ausschusses für Sozialpolitik des Vereins für Socialpolitik, Wien, 19.
bis 21. September 1999 (veröff. 2001 in der Schriftenreihe des Vereins für Socialpolitik, Berlin:
Duncker & Humblot).
57
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Gemeinschaft betroffen. Die Aufnahme familien-, kinder- und jugendspezifischer Vorschriften in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union
trägt diesem Umstand Rechnung.
Die Europäische Dimension der Familien-, Kinder- und Jugendpolitik tritt
umso klarer zutage, je mehr man die genannten Politikbereiche nicht nur als
eng umschriebene Handlungsfelder der Sozialpolitik begreift, sondern ihrer
Interdisziplinarität und Vieldimensionalität Rechnung trägt und dementsprechend auch Aspekte der Bildungs-, Arbeitsförderungs-, allgemeinen Sozialund Kulturpolitik einbezieht. Insofern gilt es, zwischen einer "expliziten",
d.h. förmlichen und einer "impliziten", d.h. nicht förmlichen, faktischen Familien-, Kinder- und Jugendpolitik zu unterscheiden.
Entsprechend der Vorgehensweise der europäischen Organe in anderen
Politikbereichen - etwa in der Beschäftigungspolitik und der Politik des Sozialschutzes - mag die Koordination der entsprechenden Politiken der Mitgliedstaaten und die Förderung der Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten durch Information, Erfahrungsaustausch - u. a. über "best practices" -,
Modellvorhaben, etc. ein erster Schritt in Richtung auf eine europäische Kinder- und Jugendpolitik sein, die sich dann je nach den gemeinsamen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten und den Notwendigkeiten, bestimmte Probleme
grenzüberschreitend und damit zugleich europaweit anzugehen, zu einer intensiveren Form der Politik - i. S. einer punktuellen Vergemeinschaftung verdichten mag.
Darüber hinaus sind die Bestrebungen in Richtung auf die nicht nur rechtliche, sondern auch tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen in
Ehe, Familie, Erwerbsleben und Gesellschaft sowie die Bemühungen, die
rechtliche und tatsächliche Situation von Wanderarbeitnehmern aus EU -Staaten in ihrem jeweiligen Aufenthalts- und Beschäftigungsstaat zu verbessern,
Maßnahmen, die auch Kindern dieser Personen gruppen zugute kommen.
Entsprechendes gilt für die Maßnahmen, die in den Bereichen Beschäftigung
und Sozialschutz getroffen werden mit dem Ziel, dort ein höheres Maß an
Gemeinsamkeit zu erreichen.
Dieser immer enger werdende rechtliche Rahmen sowie die vorstehend angesprochenen demografischen, ökonomischen, gesellschaftlichen, kulturellen
u. a. Herausforderungen, die alle Mitgliedstaaten treffen, sind Faktoren, die
zu einer stärkeren Konvergenz auch der Kinder- und Jugend(hilfe)politiken
drängen - "Konvergenz" verstanden zum einen i. S. einer De-facto-Annäherung der Politiken, zum anderen aber auch i. S. einer Politik, die darauf abzielt, diesen Annäherungsprozess zwischen den Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis herbeizuführen, zu fördern und zu steuern.
Insoweit wird die Kinder- und Jugendhilfe a la longue eine immer stärkere
europäische Dimension erhalten.
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Europäische Atomgemeinschaft
Europäisches Fürsorgeabkommen
Europäische Freiwilligendienste für Jugendliche
European Free Trade Association (Liechtenstein, Island,
Norwegen und Schweiz)
Europäische Gemeinschaft/Vertrag über die Europäische
Gemeinschaft (i. d. F. oder Vertrags von Amsterdam)
Europäischer Gewerkschaftsbund
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Vertrag ü ber die Gründu ng der Europäische Gemeinschaft (i. d. F. vor Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam)
Europäische Menschenrechtskonvention
Europäisches Niederlassungsabkommen
Europäische Sozialcharta
Europäische Union
Europäischer Gerichtshof
Vertrag über die Europäische Union ("Vertrag von Maastricht")
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
Vertrag über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Europäischer Wirtschaftsraum
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Grundgesetz
Genfer Flüchtlingskonvention - Übereinkommen über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische
Rechte
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte
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Kinder- und Jugendhilfegesetz
KJHG
KRK
UN -Kinderrechtskonvention
MOE-Abkommen Mittel- und Osteuropa-Abkommen zur wirtschaftlichen
Integration von Polen, Ungarn, Tschechischer und Slowakischer Republik u. a.
MSA
Minderj ährigenschu tzabkommen
RuStAG
Reichs- und Staatsangehärigkeitsgesetz
SGB
Sozialgesetz buch
StAG
Staatsangehärigkei tsgesetz
StlÜbk
Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen
UNHCR
Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge
UNICE
Europäischer Arbeitgeberverband
UNICEF
United Nations International Children's Emergency
Fund (Weltkinderhilfswerk der UNO)
VO/EWG
Vergabeordnung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
VSSR
Vierteljahresschrift für Sozialrecht
Zusammenarbeit in den Bereichen Inneres und Justiz
ZBIJ
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Band 3: Mädchen- und Jungenarbeit - Eine uneingelöste fachliche Herausforderung. Der 6. Jugendbericht und zehn Jahre Paragraph 9.3 im
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ISBN 3-87966-423-4)
Band 4: Gesundheit und Behinderung im Leben von Kindern und Jugendlichen
(ISBN 3-87966-424-2)
Band 5: Migration und die europäische Integration. Herausforderungen für
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