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V 

VORWORT 

Dieser Text war Anfang November 1995 abgeschlossen. Nachdem der 
Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts am 14. Mai 1996 in drei Ur
teilen die Neufassung des Grundrechts auf Asyl durch Art. 16 a GG als 
verfassungsgemäß bestätigte, steht seiner Veröffentlichung nichts mehr im 
Wege. 

Ausgearbeitet wurde diese Untersuchung in den Jahren 1994 und 1995 
am hiesigen Forschungsinstitut durch einen jungen französischen Wissen
schaftler; er hatte seine These, betreut von Olivier Beaud, an der Univer
sität Lille II einem sehr deutschen Thema gewidmet ("La Reunification 
Allemande"). Die Reform des französischen Ausländer-, Asyl- und Staats
angehörigkeitsrechts zu Anfang der 90er Jahre mit den fast gleichzeitigen 
deutschen Unternehmungen auf diesen Gebieten zu vergleichen, lag nahe; 
Frankreich und Deutschland waren jedenfalls in einem Punkte in eine ver
gleichbare Lage geraten. Der Zustrom außereuropäischer Einwanderer seit 
den späten 60er Jahren hatte nicht mehr die jedenfalls in Frankreich für 
selbstverständlich und notwendig angesehene Assimilation zur Folge; 
auch die "Integration" erwies sich als zunehmend schwierig. Die Eigenart 
der demographischen Herausforderung ist nur in Frankreich und 
Deutschland so ähnlich und daher vergleichbar. Bilden in Frankreich die 
Zuwanderer aus dem Maghreb (Algerien, Marokko, Tunesien) mit 
1,4 Mio. und 38,8 % der anwesenden Ausländer die größte Gruppe, so 
sind es in Deutschland die Türken mit 1,69 Mio. und 28, 1 % der 
Ausländer, die kulturell prinzipiell anders geprägt sind als Zuwanderer 
aus den europäischen Nachbarstaaten. Nordafrikaner und Türken sind 
gegenüber der normalen "Assimiliation infolge langen Aufenthalts" viel 
resistenter als z. B. Zuwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien. 

Trotz dieser demographischen Vergleichbarkeit infolge abweichender 
kultureller Prägung entstanden die Probleme an verschiedenen Stellen. 
Frankreich verschärfte seine Regelungen im Ausländerrecht, Deutschland 
hingegen mußte das Asylrecht umgestalten, weil die Zahl der "politische 
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Verfolgung" behauptenden Personen von 99.650 im Jahre 1986 kontinu
ierlich, aber in großen Sprüngen auf 438.119 Personen im Jahre 1992 an
gestiegen war. Die Änderung des Asylgrundrechts durch Art. 16 a GG am 

28. Juni 1993 ließ bereits für dieses Jahr die Zahl der Asylbewerber auf 
322.599 fallen, wirkte aber deutlich erst 1994, als "nur" 127 .210 über das 
Asylgrundrecht versuchten, in die Bundesrepublik einzuwandern. In 
Frankreich hingegen blieben in den 90er Jahren die jährlichen Zahlen der 
Asylbewerber stets unter 30.000. 

Diese unterschiedlichen Entwicklungen haben mehrere Ursachen. Ein 
wesentlicher Grund ist die deutlich andere ökonomische Situation der Be
werber. In Frankreich erhält der Asylbewerber monatlich 1.300 FF 
(:::::: 397 DM) Sozialhilfe; er muß sich selbst um Unterkunft und 
Verpflegung kümmern und darf nicht arbeiten. Das deutsche 
nAsylbewerberieistungsgesetz" vom 30. Juni 1993 (BGBL I S. 1074) ver
kündete zwar den Vorrang der Sachleistungen, die finanzielle Lage der 
Bewerber ist aber immer noch erheblich besser als in Frankreich. Ein 
zweiter Grund ist die in Deutschland kompliziertere Rechtslage 
(Abschiebungsandrohung!) und stärker bürokratisierte Verfahrensweise, 
die "rechtsstaatlichen" Erfordernissen genügen will, aber langsam und 
schwerfällig ist, und Täuschung und Untertauchen begünstigt. Das Aus
maß der Fehlentwicklung wurde erkennbar, als im Dezember 1992 das 
beim Bundeskriminalamt eingerichtete "Automatisierte Fingerabdrucksy
stem" (AFIS) zu arbeiten begann. Bis April 1995 wurden auf diese Weise 
346.600 (!) "Mehrfachanträge" festgestellt, 12,3 % der überprüften Fälle. 
Inzwischen ist der Anteil dieser Betrügereien und Betrugsversuche auf 
4 % der Anträge zurückgegangen (vgl. v. Pollern, ZAR 1996, S. 88). 
Diese elektronische Hilfe war in Frankreich schon einige Jahre vorher in 
Betrieb. 

Ob die letzten Änderungen des deutschen Asylrechts Bestand haben 
werden, wird man allerdings bezweifeln dürfen. Bereits 1980 war die 
Zahl der Asylanträge auf 107. 818 emporgeschnellt, hatte sich also gegen
über 1979 verdoppelt (51.493) - übrigens ohne eine vorausgegangene be
sondere Welle "politischer Verfolgung". Nachdem das deutsche Asylver
fahren verschärft worden war, sanken die Bewerberzahlen 1981 auf 
49.391, um 1983 mit 19.737 asylbegehrenden Personen den niedrigsten 
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Stand seit 1977 zu erreichen. Bereits 1986 indes war die Zahl wieder auf 
99. 650 Personen angestiegen, um fortan kontinuierlich, aber in großen 
Sprüngen, auf die Zahl von 438 .119 Personen ( 1992) anzusteigen, ob
gleich nach dem Ende des kommunistischen Systems in den Ostblockstaa
ten die politische Verfolgung objektiv in einem großen Teil der Welt zu 
Ende gegangen war. Man wird daher abwarten müssen, ob sich der Rück
gang der Zahlen der Asylbewerber auf einem akzeptablen Niveau stabili
sieren läßt. Skepsis erscheint angebracht, denn die Zahlen für 1995 
(127.937) sind so hoch wie 1994 (127.210). "Akzeptabel" dürften diese 
Zahlen nicht zu nennen sein, weil 1995 nur 9 % der Bewerber (18 .100) 
als 11politisch Verfolgte" anerkannt wurden und 2,7 % (5.368) Abschie
beschutz gemäß § 51 I AuslG erhielten (Bulletin, 11. Januar 1996, S. 14). 

In Frankreich wird das Bedürfnis nach erneuter Änderung des Auslän
derrechts bereits jetzt geäußert. Eine 30köpfige Sonderkommission der 
französischen Nationalversammlung hat 46 Änderungen des Ausländer
rechts vorgeschlagen, die der französische Innenminister Jean-Louis De
bre in einen Gesetzesentwurf übernehmen will. So sollen Ausländer ohne 
Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr kostenlos in Krankenhäusern behan
delt werden, ausgenommen in dringenden Fällen und bei ansteckenden 
Krankheiten. Um die Personenkontrollen zu erleichtern, sollen Ausländer 
aus "riskanten't Einwanderungsländern ihre Fingerabdrücke auf den Ein
reiseformularen hinterlassen. Ferner soll die Frist für die "administrative 
Verwahrung" illegaler Ausländer von bisher zehn auf 14 bis 45 Tage ver
längert werden, damit Ausländer vor endgültiger Ausweisung nicht durch 
richterliche Verfügung vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt werden 
müssen; allzu häufig tauchen die Entlassenen in die Illegalität ab. Auch 
sollen diejenigen härter bestraft werden, die Ausländer ohne Aufenthalts
genehmigung beherbergen oder beschäftigen. Ausländer sollen bei diesem 
Verstoß automatisch ihr Aufenthaltsrecht verlieren, Franzosen sollen die 
Kosten für die Repatriierung illegaler Ausländer tragen. Hinter diesen 
Vorschlägen steht auch die selbst in Frankreich mangelnde Effektivität des 
AusHinderrechts: 1995 wurden zwar 45.347 Ausl~nder ausgewiesen, aber 

in nur 10.058 Fällen wurden die Beschlüsse tatsächlich vollzogen. 

In Deutschland haben sich (erwartungsgemäß) die strafrechtlichen 
Hürden der Ausweisung als zu hoch erwiesen. Auf die ebenso ausge-
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dehnten Wie gewalttätigen Kurden-Unruhen im Frühjahr 1995, die in 
schwere Straßenschlachten mit der Polizei mündeten, konnte die Verwal
tung nur ungenügend reagieren. Der Gesetzesentwurf der Regierungspar
teien vom 18. Juni 1996 (Drucks. 13/4948) vermindert die Höhe der ge
richtlich verhängten Strafen, um die zwingende Ausweisung zu erleich
tern. So soll bei drei Jahren Freiheitsstrafe, bei Landfriedensbruch zwei 
Jahre (ohne Bewährung), die Ausweisung notwendige Folge sein(§§ 47 t 
48 I AuslG n. F.). Ebenfalls soll die Ausnahmeregel vom Verbot der 
Ausweisung von Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen präzisiert 
werden, um sie in der Praxis auch einmal anwenden zu können. Die 
rechtskräftige Verurteilung "wegen einer besonders schweren Straftat 11 

(§ 51 III AuslG) soll verändert werden in eine Verurteilung "wegen eines 
Verbrechens oder besonders schweren Vergehens . . . zu einer Freiheits-
strafe von mindestens drei Jahren". \Ver die StrafLumessung unserer 
Strafgerichte kennt, wird mit dieser Neufassung keine allzu großen Hoff
nungen oder Befürchtungen verknüpfen. 

So kann denn dieser Forschungsbericht wohl nur eine instruktive Mo
mentaufnahme für die Mitte der 90er Jahre bieten. Das Asyl- und Auslän
derrecht bleibt in Bewegung. 

Speyer, 01. Juli 1996 Helmut Quaritsch 
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1. DIE RECllTSPOLITISCHEN ZIELE DER REFORI\1 DES 

AUSLÄNDERRECHTS IN FRANKREICH UND DEUTSCH-

Am Anfang der 90er Jahre wurde in Frankreich 1 und in Deutschland2 
das Ausländerrecht wesentlich geändert. Das neue deutsche Ausländerge
setz hat das Ausländergesetz vom 28.04. 1965 abgelöst. Das französische 
Gesetz vom August 1993 ist die zehnte Modifizierung in den letzen zehn 
Jahren der Ordonnance vom 02.11. 19453. Diese neuen Texte beinhalten 
zahlreiche Änderungen oder Anpassungen des Ausländerrechts an die ge
genwärtigen Lage. Sie belegen auch Änderungen der Orientierung der 
Ausländerpolitik. 

In beiden Ländern bestand eine ährJiche Ausgangslage. Insbesondere 
sind Frankreich und Deutschland Länder, die zunächst an ausländischen 
Arbeitskräfte interessiert waren. Die Anwerbung dieser ausländischen Ar
beitskräften in den beiden Staaten wurde gleichzeitig4 beendet. Dies be
deutete jedoch nicht die Beendigung aller Formen der Einwanderung. Die 
ausländische Wohnbevölkerung hat immer noch schrittweise zugenom
men. Im Jahre 1991 betrug die französische Wohnbevölkerung 56,6 Mio. 
Einwohner. Davon waren 3,6 Mio. (6,35 %) Migranten, und 102 500 
neuen :tvUgranten w-urde die Einreise und der Aufenthalt im Staatsgebiet 
erlaubt. In Deutschland leben 6,9 Mio. Ausländer; dies entspricht einem 

1 Loi n° 93-1027 vom 24.08.1993, J.O.R.F (Journal officiel de la Republique Fran

caise) 29.08.1993. 

2 Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet 

(Ausländergesetz - AuslG) vom 09.07 .1990, BGBI. 1 S. 1354. 

3 Ordonnance N° 45-2658 vom 02.11.1945 relative aux conditions d'entree et de 

sejour des etrangers en France, J.O.R.F 04.11.1945 et rectificatifs J.O.R.F 

07 .11.1945 et 13 .12 .1945. Die Ordonnance ist in der Verfassung der Fünften Re

pubiik normaierweise eine Art Rechtsverordnung. Die Ordonnance von i 945 ist 

jedoch wiederum ein besonderer Fall, und zwar eine Verordnung der Übergangs

regierung von 1945. 

4 1973 in Deutschland, 1974 in Frankreich. 
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Anteil von 8,6 % der Wohnbevölkerung5. Diese Quote liegt im europäi
schen Vergleich im mittleren Bereich6. In Deutschland bilden die Türken 

mit 1,965 Mio. Personen (28, 1 % ) den größten Teil der Ausländer. Sie 

zählen sogar mehr als alle Zuwanderer zusairnuen, die aus einem rvlit
gliedsland der Europäischen Union kommen (25,4 % ). Dieses Zahlenver

hältnis ändert sich jedoch ständig. So steigt der Anteil der aus den osteu

ropäischen Ländern stammenden Personen immer mehr an. 

In Frankreich stellen die Portugiesen mit etwa 650 000 Personen den 

größten Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung. Es folgen die Alge
rier mit 614 000 Staatsangehörigen und dann die Marokkaner. Die Perso
nen, die aus dem Maghreb kommen, betragen insgesamt 1,4 Mio. (38,8 

%). Aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union leben etwa 1,3 
Mio. Migranten im französischen Staatsgebiet. 

In beiden Staaten berüht die Ausländerpolitik auf zwei grundlegenden 
Zielen: die Integrationpolitik und die Politik der Einwanderungsbegren
zung. Die beiden Ziele sind miteinander verbunden. Die Integrationspoli

tik muß gewissermaßen den Grundsatz der Ungleichbehandlung zwischen 
Ausländern und Inländern, der immer noch die Grundlage des Ausländer
rechts ist, ausgleichen. Wenn der Ausländer eingereist ist, unterliegt er in 
der Regel nur dem allgemeinen Recht. Nach der Einreise geht es darum, 

die Stellung der Ausländer, die lange im Land leben wollen, der Rechts
lage für Inländer anzugleichen. Dies ist die Aufgabe der lntegrationspoii

tik. Sie besteht aus Maßnahmen, die die Einfügung des Ausländers in die 
hiesigen Lebensverhältnisse vereinfachen sollen. Sie akzeptiert, daß im 
Staatsgebiet Ausländer leben, die einen dauerhaften oder endgültigen Auf-

5 Vgl. Tendances des migrations internationales, Rapport annuel 1993, 

OCDE/OECD, Paris 1994, sowie Bericht der Bundesregierung v. 29.11.1995, BT

Drs. 13/3140, S. 9. 

6 Diese Zahlen können jedoch erst nach einer sachlichen Korrektur miteinander 

verglichen werden. Gemäß dem französischen Einbürgerungsrecht wurde den im 

Staatsgebiet geborenen Kindern von Ausländern automatisch die französische 

Staatsangehörigkeit gegeben. Dies betraf im Jahre 1991 mehr als 100 000 Perso

nen; vgl. Jacquelines Costa-Lascoux, Ies lois "Pasqua": une nouvelle politique de 

l'immigration?, in: Regard sur l'actualire, N° 199, Mars 1994, S. 20, la Docu

mentation Fran9aise, Paris. 
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enthalt beabsichtigen, und daß die Chance einer Rückkehr in die Heimat 
der im Staatsgebiet geborenen oder heranwachsenden Ausländer gering 
ist. Die Integrationspolitik richtet sich auf die Verfestigung eines Rechts
status für Ausländer. Deswegen wird sie von der einheimischen Wohnbe
völkerung nur angenommen, wenn sie gleichzeitig von einer Politik der 
Einwanderungsbegrenzung begleitet ist. Darüber hinaus setzt die Integra
tion auch einen entsprechenden Integrationswillen der Ausländer voraus, 
der am Schluß zur Einbürgerung führen kann. Integrationspolitik bedeutet 
gegenseitige Bemühungen; sie muß dem sozialen Frieden und der Homo
genität dienen. 

Diese Zielsetzung bringt zum Ausdruck, daß sich das Ausländerrecht 
in einem paradoxen Zusammenhang bewegt. So steht eine immer stärker 
geöffnete Welt, die Förderung der Kommunikationsverbesserung und die 
greri..zfiberschreitende internationale Zusa..T.JD.enarbeit einer Bevölkert1ng 
gegenüber 7 , der die Akzeptanz der ausländischen Mitbürger immer schwe
rer fällt. In Gesellschaften, die von Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen 
Problemen gequält sind und auch von einer Krise der nationalen Identität 
gekennzeichnet sind, haben die Probleme der Ausländerpolitik eine be
sondere Resonanz. Besonders in Frankreich hat sich ein starkes Modell 
der Kulturnation entwickelt. Allerdings ist diese Kulturnation nicht nur als 
ausländerfeindlich anzusehen. Der französische Begriff der Integration be-
ruht auf einer Zugehörigkeit zur Nation, die nicht von ethnischen oder 
kulturellen Kriterien abhängt. Sie definiert sich vielmehr als das Ergebnis 
eines politischen Willensakts. Diese voluntaristische Auffassung der Na
tion prägt insbesondere die Regelung der Einbürgerung. 

Das Ausländerrecht muß die gerechtfertigten Interessen der Ausländer 
wahrnehmen, aber ebenso die notwendige Homogenität der Gesellschaft 
garantieren. Das Ausländerrecht ist auch als die Bewährung einer kul
turellen, sozialen und politischen Homogenität eines als Einheit gedachten 
Volkes zu verstehen. Diese Homogenität findet ihren Ausdruck in der 
Nation. Das Ausländerrecht ist immer noch ein Produkt der Staatssouve
ränität. Es beschäftigt sich mit der Festlegung der Voraussetzungen für 
die Einreise, den Aufenthalt und die Abschiebung, eben mit dem Rahmen, 

7 Dazu BT-Drs. 11/6321, S. 40 - 41. 
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innerhalb dessen jemand, der nicht zum Staatsvolk gehört, unter der 
Staatsgewalt im Staatsgebiet leben darf. Deswegen hatte ursprünglich das 
Ausländerrecht eine polizeiliche Funktion. Auf diese polizeiliche Funk
tion w-urde bis heute nicht verzichtet. 

Obwohl in den beiden Staaten die Ziele der Einwanderungsbegrenzung 
und der Integration die grundlegenden Orientierungen der Ausländerpoli
tik und des Ausländerrechts bleiben, können die Reichweiten der Refor
men nicht gleichgesetzt werden. In Deutschland ist es eher um eine Klä
rung und eine Anpassung des Ausländerrechts gegangen, während in 
Frankreich das Gesetz vom August 1993 versucht, durch neue Mittel die 
Einwanderung noch stärker zu begrenzen und die öffentliche Ordnung 
aufrechtzuerhalten. 

In Deutschland basierte die Reform auf der Notwendigkeit, eine Klä
rung des Rechts herbeizuführen8• Dazu soUte dem alten Recht, welches 
"die Ausländer lediglich als Objekt einer übermächtigen Verwaltung be
handelte", eine andere Richtung gegeben werden. Das bisher geltende 
Ausländerrecht war das Recht eines ehemaligen faktischen Einwande
rungslandes, das wegen wirtschaftlicher Umstände eine politische Wende 
hin zur Begrenzung der Einwanderung genommen hatte. Darüber hinaus 
mußte es sich auch den neuen Formen der Einwanderung anpassen. Wich
tige und weittragende Regelungen waren vorher grundsätzlich der Ver
waltung oder der Rechtsprechung überiassen worden. Es war ein Ziei der 
Reform, durch genauere und detaillierte gesetzliche Vorgaben den Ermes
sensspielraum der Verwaltung im Interesse sowohl des Rechts und der 
Erwartungssicherheit des Ausländers als auch einer einheitlichen Verwal
tungspraxis einzugrenzen. Das Ausländergesetz von 1990 korrigiert vor 
allem Lücken und Problembereiche und war weitgehend an der Rechtspre
chung und den Verwaltungsvorschriften zum geltenden Ausländerrecht 
orientiert. Es handelt sich in vielen Fälle mehr um eine Kodifikation als 
um eine Erneuerung. Die Erneuerungen betrafen besondere technische 
Aspekte wie z. B. die Einführung des Grundsatzes der Differenzierung bei 
den Aufenthaltsgenehmigungen und bei den Ausweisungstatbeständen. 

8 Dazu BT-Drs. 1116321, S. 40. 
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Nach dem Zweck der Reform müssen die neuen Regelungen dem 
Ausländer einerseits einen klaren Rechtsstatus zuweisen und andererseits 
den Ermessensspielraum der Verwaltung einschränken, aber zugleich auch 
die Begrilndungen ihrer Bescheide erleichteuI. Der Ausländer muß die 
Grenzen kennen, innerhalb derer er sich bewegen soll, und die Verwal
tung muß genau wissen, wann diese Grenze überschritten ist. Dieses Ziel 
wird im Gesetz durch die Bestimmung wesentlicher Tatbestände, die nicht 
der Exekutive überlassen werden, angestrebt. Häufig treten an Stelle der 
bisher für die Verwaltungsbehörden gegebenen Ermessensspielräume 
Rechtsansprüche für die betroffenen Ausländer. Solche Rechtsansprüche 
gibt es z. B. in den Bereichen der unbefristeten Verlängerung der Aufent
haltserlaubnis, der Einräumung der Aufenthaltsberechtigung als der stärk
sten Form der Sicherung des Aufenthalts, des Nachzugs von Ehegatten 
und von Kindern, der Einräumung selbständiger Aufenthaltsrechte für 
nachgezogene Familienangehörige, der Wiederkehroption oder der Ein
bürgerung für in Deutschland geborene und aufgewachsene Ausländer. 

Der französische Gesetzgeber schlug einen anderen Weg ein. Die Re
form des Ausländerrechts kann nur verstanden werden, wenn alle 
Gesetzestexte, die berührt wurden, herangezogen werden. Nicht nur die 
Ordonnance von 1945 wurde geändert, ein Gesetz hat auch den Staatsan
gehörigkeitscode (Code de la nationalite)9 modifiziert, und darüber hinaus 
\:lyn..irde ein Gesetz über die Identitätskontrolle verabschiedet . .lA~us diesem 

Reformkomplex ergeben sich eindeutig die Prioritäten des Gesetzgebers: 
der Kampf gegen die unerlaubte Einwanderung, die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung und die Verteidigung der republikanischen Werte. 
Er hat die Kontrolle der Zuwanderungsströme, die Verbesserung und die 
Beschleunigung der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bevorzugt behan
delt. Dies verdeutlicht einen Wechsel der grundlegenden Postulate des 
Ausländerrechts. Das Ziel der Integration wurde zwar nicht preisgegeben, 
es kommt ihm aber keine Priorität mehr zu. Diese Integration des Auslän
ders in die nationale Gemeinschaft hängt nunmehr von der Aufrechterhal
tung der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung ab. Die Integration ist 

9 Lai n° 93 - 933 vom 22.07.1993, J.O.R.F. 23.07.1993 reformant le droit de la 

nationalite. 
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nicht mehr ein Mittel. um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung . ~ ~ 

zu erreichen, sondern setzt die Sicherheit der öffentlichen Ordnung und 

den sozialen Frieden voraus. Die polizeiliche Funktion des Ausländer
rechts ist wieder in den Vordergrund gerückt. 

Das französische Gesetz enthält nicht nur nebensächliche Anpassun
gen, sondern Vorschriften, die das Ausländerrecht umfassend neu bear
beiten 10 und zu einer Verschärfung des Rechts führen, insbesondere die 
Familiennachzugs- und Asylregelung. Die allgemeinen Einreiseregelungen 
und der Zugang der Asylsuchenden oder der Familienangehörigen eines 
schon im Staatsgebiet lebenden Ausländers zum Staatsgebiet wurden er
schwert. Die Rechtsstellung der sich rechtmäßig in Frankreich aufhalten
den Ausländer wurde ebenfalls geschwächt. Insbesondere hat das Gesetz 
die Fälle der Rücknahme oder der Verweigerung der Verlängerung des 
A 11fpnth~1tct1tPk VPTTTIPhrt n;p A nd~nilPrlr~tPonr1Pn il1P PlnPn hPcnnr1PrPn ,.. „~ ................. 11. ...... ~ ... i.Jl"'.A."- ..... „ .... ..- _ .............. - ........... „. _ ... __ .._ ..._.,.......,._._.......__.._...,..~ .... ,&.-,..'1.4 ... """0...., .................. , ......... "" .................................. LJ""'-U''-'.L..A. ..... """.l."""'.1..1. 

Schutz gegen die Abschiebung genießen, wurden verkleinert und die 
Möglichkeiten, von diesem Schutz abzuweichen, vergrößert. 

Darüber hinaus wurden in vielen Bereichen die Kontrollbefugnisse und 
der Ermessensspielraum der Behörde beträchtlich erweitert, z. B. bei der 
Entscheidung über die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung oder 
bei der Ausweisung. Insbesondere wurde die Rolle von Beratungskommis
sionen erheblich vermindert, ja sogar auf Null reduziert. Übrigens wendet 
• ... ... ... • - „ . 'Ir ... 'II • -"""- • • - • „ 1 1 

e1.1e verwattung 01e neuen vorscnnnen m Cl.er Praxis sehr streng an11
• 

Paradox ist auch, daß anläßlich der Verabschiedung dieses Gesetzes 
zum ersten Mal ein verfassungsrechtlicher Status des Ausländers definiert 
wurde. Der Verfassungsrat (Conseil constitutionnel) hat in seiner Ent
scheidung über das Gesetz vom August 199312 den verfassungsrechtlichen 
Rahmen des Ausländerrechts in Frankreich bestimmt. Die Hauptpunkte 
der Entscheidung werden in dem Forschungsbericht dargestellt. Hier kön
nen jedoch die Leitprinzipien dieser Entscheidung herausgestellt werden. 

10 Vgl. Rapport von Paul Masson, N° 399, Senat, deuxieme session extraordinaire de 

1992-1993. 

11 Tagung am 13.10.1995 in Lille: "les lois 'Pasqua', deux ans apres", Vortrag von 

Daniele Loschack, la pratique de la loi du 24 aout 1993 (noch nicht veröffentlicht). 

12 Decision n" 93-325 DC du 13.08.1993, J.O.R.F 18.08.1993. 
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Der Grnndsatz der Ungleichbeh~ndlung zwischen Ausl:indem nnd Inl~n
dern hat sich behauptet. Ein Ausfluß dieser Ungleichheit liegt darin, daß 
ein Ausländer kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in das Staatsgebiet 
hat. Daher kann der Gesetzgeber die Einreisevoraussetzungen bestim
men13. Deswegen kann der Ausländer auch spezifischen polizeilichen 
Maßnahmen unterliegen. 

Obwohl der Ausländer nicht mit den Inländern gleichzustellen ist, ge
nießt er als Mensch Grundrechte, die geschützt werden müssen 14. Insbe
sondere wurde vom Verfassungsrat festgestellt, daß der Ausländer die in
dividuelle Freiheit, die Freiheit der Ehe, das Recht, ein normales Fami
lienleben zu führen, genießt15 . Auch wurde die Reichweite des Asylrechts 
präzisiert. 

Nach der Rechtsprechung des Verfassungsrats müssen jedoch diese 
Grundrechte und verfassungsrechtiichen Grundsätze mit der öffentiichen 
Ordnung vereinbart werden. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord
nung ist ein verfassungsrechtliches Ziel, das auch gewährleistet werden 
soll. Der Gesetzgeber muß über diesen Ausgleich entscheiden. 

Der Forschungsbericht stellt die Regelungen des Ausländerrechts dar, 
die in den beiden Staaten verglichen werden können und die durch die 
Änderungen wesentlich berührt wurden. Abschnitt II untersucht die Re-

13 "Considerant qu'aucun pnnc1pe non plus qu'aucune regle de valeur 

constitutionnelle n'assure aux etrangers des droits de caractere general et absolu 

d'acces et de sejour sur le territoire national; que les conditions de Ieur entree et de 

leur sejour peuvent etre restreintes par des mesures de police administratives 

conferant a l'autorite publique des pouvoirs etendus et reposant sur des regles 

specifiques; que le legislateur peut ainsi mettre en oeuvre les objectifs d'interet 

general qu'il s'assigne, que dans ce cadre juridique, les etrangers se trouvent 

places dans une situation differentes de celles des nationaux ( ... ) ", Decision du 

13.08.1993, J.O.R.F. 18.08.1993, S. 11723. 

14 Vgl. Daniele Loschak et Francois Julien-Laferriere, les expulsions entre la 

politique et le droit, Archive de politique criminelle, N°12 1990, S. 65. 

15 Dazu ausführlich Bruno Genevois, Un statut constitutionnel pour les etrangers, 

Revue francaise du Droit Administratif (RFDA) n°9 1993, S. 871-887; Veronique 

Fabre-Alibert, reflexions sur le nouveau regime juridique des etrangers en France, 

Revue du Droit Public (RDP) 0°4 1994, S. 1177-1195. 
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gulierung der Zuwanderung. Hier werden einerseits die Einreisevorausset
zungen und andererseits die Abschiebungsregelungen behandelt. Auch 
werden die neuen Regelungen der Einreise für die Ausländer, die einen 
bevorzugten Zugang zum Staatsgebiet genießen, dargestellt. Abschnitt III 

schildert die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in den beiden Staaten. 

II. DIE REGULIERUNG DER ZUWANDERUNG 

Die Regulierung der Zuwanderung setzt vor allem die Beherrschung 
der Zuwanderungsströme voraus. Dies bedeutet, daß die Kontrollen für 
Einreise und Aufenthalt von Ausländern immer schärfer werden müssen. 
Neue Maßnahmen wurden geschaffen, die die Kontrollbefugnis der Be
hörden hinsichtlich Einreise und Aufenthalt vergrößern. Neue Vorausset
zungen für die Erteilung der Aufenthaltsgenehmigungen wurden normiert. 
Die Wirksamkeit der Abschiebungsmaßnahmen bei illegaler Zuwanderung 
oder bei nicht-rechtmäßigem Aufenthalt wurde verbessert. Insbesondere 
sollen diese Maßnahmen tatsächlich durchgesetzt werden. In Frankreich 
betrug die Durchführungsquote der "Rückführung an der Grenze" nur 20 
% 16. Der Aufenthalt des Ausländers muß legal sein; der illegale oder 
nicht mehr erlaubte Aufenthalt soll in Zukunft auch tatsächlich zum Ver
lassen des Staatsgebiets führen. 

So wurden in den beiden Staaten zahlreiche Restriktionen bei der Ein
reiseregelung verwirklicht und die Regelung der Ausreisepflicht erheblich 
geändert. Daher werden zunächst die Novellierungen der Einreisevoraus
setzungen und die neuen Erschwerungen des Zugangs zum Staatsgebiet 
dargestellt. Diese Regelungen sind die Mittel der Beherrschung der Zu
wanderungsströme (A). Ferner werden die Verschärfung der Ausreisebe
dingungen bei unerlaubtem Aufenthalt beschrieben (B). 

i6 Le Monde, 12.07.1995. 
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A. Die Beherrschung der Zuwanderungsströme 

Die Beherrschung der Zuwanderungsströme setzt die Kontrolle der 

Einreise des Ausländers in das Staatsgebiet voraus. In Frank_reich und 

Deutschland bedürfen nach dem geltenden Recht die Ausländer grund

sätzlich einer Genehmigung, um in das Staatsgebiet einzureisen und sich 

darin aufzuhalten 17 . Zur Erteilung dieser Aufenthaltsgenehmigung müssen 

positive Voraussetzungen erfüllt sein. 

Grundsätzlich haben die Ausländer kein Recht auf Einreise und Auf

enthaltlB. Hier muß jedoch zwischen Ausländergruppen unterschieden 

werden. Bestimmte Kategorien von Ausländern genießen einen bevorzug

ten Zugang zum Staatsgebiet. Es handelt sich im wesentlichen um die Fa

milienangehörigen eines bereits im Staatsgebiet lebenden Ausländers 

(F amiliennachzug). Einern ausländischen Familienangehörigen eines 

Ausländers kann nach§ 17 AuslG zum Zweck des nach Art. 6 GG gebo

tenen Schutzes eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Auch in dem 

neuen Kapitel VI der Ordonnance von 1945 ist ein Recht auf Familienzu

sammenführung für den Ehegatten und die Kinder vorgesehen (Art. 29 1). 

Die andere privilegierte Ausländerkategorie sind die Asylbewerber. Das 

Asylrecht wurde jedoch gleichfalls in den beiden Staaten geändert (siehe 

unten A 3). 

Nach der Begre11.zung der Finreise der Gastarbeiter in den 70er J~tiren 

in den beiden Staaten bilden der Familiennachzug und das Asylrecht die 

Hauptquellen der Einwanderung. Aus diesem Grund wurden diese Rege

lungsgebiete auch im Zusammenhang mit der Beherrschung der Zuwande
rung modifiziert. 

Die hier darzustellenden Einreiseregelungen sind die allgemeinen Ein

reiseregelungen (1). Sie setzen die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmi

gung voraus (2). Weiter werden die besonderen Regelungen der Einreise 

17 § 3 Abs. 1 AuslG und Art. 5 der Ordonnance von 1945, der lautet: "Pour entrer en 

France, tout etranger doit etre muni: 1 ° des documents et visas exiges par ies 

conventions internationales et les reglements en vigueur ( ... )". 

18 Vgl. BVerfGE 76,1; M. Wollenschläger/ A. Schraml, Die Aufenthaltstitel im 

neuen Ausländergesetz, ZAR 2, 1991, S. 59. 
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der Familienangehörigen im Rahmen des Familiennachzugs (3) und die 
Reform des Asylrechts (4) herausgearbeitet. 

1. Die Voraussetzungen des Zugangs zum Staatsgebiet 

Die Änderungen und die Erschwerungen der Einreisebedingungen sind 
ein übliches Instrument, um den Zugang zum Staatsgebiet zu beschränken. 
Die Erfüllung der Einreisebedingungen ist die Voraussetzung für die Er
teilung einer Aufenthaltsgenehmigung. Das Bestehen dieser Bedingungen 
verdeutlicht, daß die Ausländer kein Recht auf Einreise in das Staatsgebiet 
haben. Die Einreise muß durch die zuständige Behörde erlaubt werden. 
Die Notwendigkeit dieser· Genehmigung ist das Kennzeichen der Un
gleichbehandlung zwischen Ausländern und Inländern. "Ausländer sind 
hinsichtlich der Einreise und des Aufenthalts im Bundesgebiet Deutschen 
weder nach dem GG noch nach Völkerrecht gleichgestellt" 19. Auch in 
Frankreich hat der Verfassungsrat den Grundsatz der Ungleichbehandlung 
festgestellt20 . 

Ein "Recht auf Einreise" hat jedoch im französischen Ausländerrecht 
bis zu dem Ausländergesetz vom 09.09.198621 bestanden. Das Gesetz 
vom 29.10.198122 hatte in der Ordonnance von 1945 (Art. 5 Abs. 2 a. 
F.) ein Recht auf Einreise eingeführt. Es bedeutete, daß einem Ausländer 
mit gültigen Reisedokumenten die Finreise erlaubt sein sollte und nur 
durch eine schriftliche und begründete Entscheidung versagt werden 
konnte23 . Dieses Recht wurde durch das Gesetz vom 09. 09. 1986 aufge
hoben. Die alte Vorschrift ermöglichte der Behörde nur eine begrenzte 

19 BT-Drs. 11/6321, S. 41. 

20 Entscheidung über das Ausländergesetz, Decision n°93-325 DC vom 13.08.1993 

in: J.0.R.F vom 18.08.1993, S. 11722 (11723). "Considerant d'une part, qu'au 

regard des objectifs que le legislateur s'est assignes, les etrangers et les nationaux 

sont places dans une situation differente, que des lors les dispositions contestes ne 

sont pas constitutives d'une rupture du principe d'egalite". 

21 Loi n° 86-1025, J.O.R.F vom 12.09.1986. 

22 Loi n° 81-973 vom 29.10.1981, J.0.R.F vom 30.10.1981. 

23 Vgl. Veronique Fabre-Alibert, reflexions sur le nouveau regime juridique des 

etrangers en France, R.D.P 1994, S. 1167. 
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Kontrolle über die Gültie:keit der Dokumente. Mit der Aufheburnz des 
~ ~ 

"Rechts auf Einreise" kann jetzt die Behörde auch die persönlichen Be

lange des Ausländers bezüglich der Einreise, die wirklichen Gründe seiner 
-...... „ 1 • , .; • ; • • • _. r ,, „. · ""· . • • .'1A „ .• "' • „ Ketse una semes oeaos1cnugren A.uremnaus 1m ~raarsgeo1et"'"T oerucKstcn-

tigten. Nach einem Ministerialrunderlaß muß die Behörde die Gültigkeit 
der Reisedokumente im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Zweck 
der Einreise kontrollieren. Insbesondere wurde die Aufdeckung von 
"falschen Touristen", die nach der Einreise in dem Staatsgebiet untertau
chen, bezweckt. Diese Kontrolle bietet der Behörde einen weiten Ermes
sensspielraum. 

Die Einreise kann nur erlaubt werden, wenn mehrere Voraussetzungen 
erfüllt sind. Sie betreffen die öffentliche Ordnung (1.1), die Erfüllung von 
positiven und materiellen Bedingungen (1.2) und die Notwendigkeit, eine 
A Hf Pntn o::i ltc m=>nPhrn1 cr11n er 711 hPcit'7Pn ( 1 1. \ .1..:...u.1._""'_.._.1..._.._ .... u..l.-"~o ..... ..._ ... ""' .................. .L.1..0"" ........ o L.iU.. v"""'u ... „L.I ........... \ ..... _,,. 

1.1 Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 

Die Gefährdung der öffentlichen Ordnung ist der Hauptversagungs
grund der Einreise eines Ausländers in das Staatsgebiet. Art. 5 Abs. 4 der 
Ordonnance von 1945 lautet, daß der Zugang zum Staatsgebiet versagt 
werden soll, wenn die Anwesenheit des Ausländers eine Gefahr für die öf
fpnt11rhP Ornnnno hPnPntPt ()nPT f>lTI Anfpnth::ilti;:.vprhnt nnPr P.lTIP. AncuTPl-... - ............... _ ... ..__ ""' ... - ........ - ...... 0 ______ ... _ ... ---.&. _ .............. &.-.a.-.a..a. .................... a,.I',.. ..... _..._""""-'"' """"" ......... ""'.1..1....L"" "" ........ u..-.- """ ... 

sungsmaßnahme vorliegt25. Auch § 7 Abs. 2 Nr. 3 AuslG sieht vor, daß 
die Aufenthaltsgenehmigung in der Regel versagt wird, wenn der Aufent
halt des Ausländers Interessen der Bundesrepublik Deutschland beein

trächtigt oder gefährdet. Auch ist die Aufenthaltsgenehmigung zu versa
gen, wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt. Diese Vorschriften sind mit 
der ersten und ursprunglichen polizeilichen Funktion des Ausländerrechts 
verbunden. Der Ausländer darf den sozialen Frieden und die Homogenität 
der nationalen Gemeinschaft nicht stören. 

24 Circuiaire 11°86-279 vom 17.09.1986 des Innenministers. 

25 "L' acces au territoire fram;ais peut etre refuse a tout etranger dont la presence 

constituerait une menace pour l'ordre public ou s'il a fait l'objet d'une interdiction 

de territoire ou d 'un arrete d' expulsion." 
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Tn der neuen Fassung der Ordonnance von 1945 ist Lnsbesondere die - --- ------- - -------o -· -- - ---------- -

Sorge um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung offenbar ge
worden. Art. 12 bis sieht vor, daß die Erteilung einer Carte de sejour 
temporaire (Aufenthaltserlaubnis für vorübergehenden Aufenthalt) versagt 
werden kann, wenn die Anwesenheit des Ausländers die öffentliche Ord
nung gefährdet. Auch in dem neuen Art. 15 ist vorgesehen, daß die Carte 
de Resident (Aufenthaltserlaubnis für Daueraufenthalt) nur zu erteilen ist, 
wenn keine Gefahr für die öffentliche Ordnung vorliegt. Im allgemeinen 
sind jetzt die Rechtsstellung, die Änderung der Rechtsstellung des Aus
länders, das Wechseln und die Verlängerung des Aufenthaltstitels und die 
Verfestigung des Aufenthalts immer von der Aufrechterhaltung der öf
fentlichen Ordnung abhängig. 

Die Sorge um die öffentliche Ordnung prägt nunmehr grundsätzlich 
das französische Ausländerrecht. Ist dem Ausländer wegen Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit der Aufenthaltstitel versagt, zurückgenommen 
oder nicht verlängert worden, kann er an die Grenze rückgeführt26 wer
den. 

In Deutschland muß zwischen den Ausländern, die einen Anspruch auf 
die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung im Sinne des § 6 AuslG ha
ben (z. B. die Ehefrau eines sich bereits im Bundesgebiet aufhaltenden 
Ausländers i. S. § 18 AuslG), und den anderen Ausländern unterschieden 
werden. Nach § 8 AuslG können die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland nicht der Einr~ise eines Ausländers entgegenstehen, der einen 
Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung hat. Ein Auswei
sungsgrund schließt in der Regel jedoch die Erteilung einer Aufenthalts
erlaubnis aus (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 bei Recht auf Wiederkehr, § 17 Abs. 5 
beim Familiennachzug). § 45 1 AuslG kennt als Ausweisungsgrund nur 
die Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Auch kann 

26 Art. 22-1 7° der Ordonnance von 1945: le representant de l'Etat dans le 

departement peut decider qu'un etranger sera reconduit a la frontiere "Si l'etranger 

a fait l'objet d'un retrait de son titre de sejour ou d'un refus de delivrance ou de 

renouvellement de titre de sejour, dans les cas ou ce retrait ou ce refus ont ete 

prononces, en applications des dispositions legislatives et reglementaires en 

vigueur, en raison d 'une menace a l 'ordre public". 



13 

ein Ausländer, der ausgewiesen oder abgeschoben worden ist, nicht erneut 
ins Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten. Diese Wirkungen 
werden auf Antrag in der Regel befristet. 

Für die anderen Ausländerkategorien gelten die Versagungsgründe des 
§ 7 AuslG. Dazu gehört die Berücksichtigung der Interessen der Bundes
republik. Unter diesem Begriff "sind alle wirtschaftlichen, gesellschaftli
chen, arbeitsmarktspolitischen oder sonstigen staatlichen Interessen zu 
verstehen, die durch den Aufenthalt von Ausländern tangiert werden "27. 

Diese Voraussetzungen zeigen den Vorrang der Berücksichtigung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit bei der Bestimmung der Ausländer
politik und des Ausländerrechts. Die Einreise des Ausländers steht unter 
staatlichem Vorbehalt. 

1.2 Materielle Voraussetzungen der Einreise 

Ein Ausländer, der sich im Staatsgebiet aufhalten will, muß seinen Le
bensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit, eigenem Vermögen oder son
stigen eigenen Mittel bestreiten können (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 AuslG u. Art. 5 
Nr. 228 der Ordonnance von 1945). Der Aufenthalt kann nur gewährt 
werden, soweit der Lebensunterhalt eingenständig, d. h. ohne Inanspruch
nahme öffentlicher Mittel gesichert ist. Darüber hinaus darf die Fähigkeit 
zur eigenen Bestreitung des Lebensunterhalts nicht nur vorilbergehend ge
geben sein. In Deutschland wird ein ausreichender Krankenversicherungs
schutz zum Lebensunterhalt gezählt. 

In Frankreich werden die Unterhaltsmittel des Ausländers nach dem 
Gesetz vom 09.09.1986 bei der Kontrolle der Einreise berücksichtigt. 
Insbesondere können die Geldmittel umfassend geprüft werden29. Das 
Barvermögen bzw. die Zahlungsfähigkeit muß verhältnismäßig sein zu 
Natur, Zweck, Dauer und den Bedingungen des beabsichtigten Aufent-

27 Kanein/Renner, § 7 Rn. 20. 

28 Art. 5 Nr. 2 der Ordonnance von 1945: "Pour entrer en France, tout etranger doit 

etre muni: ( ... )des documents relatifs ( ... ) s'il y a Iieu, ä ses moyens d'existence et 

aux garanties de son rapatriements." 

29 Vgl. der Ministerialrunderlaß vom 8.08.1987, II, A und B 
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halts. Da..n'Jber hinaus muß der Ausl~11der nach .A_rt. 5 Satz 2 die tatsächli

chen Mittel für seine Rückkehr in den Heimatstaat beweisen30. Nur wenn 

der Ausländer im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung von mindestens 
- - ~ - „ ~ -- - --- - - - - ~..._ - - ~ ~ 

einem Jahr ist, wird er von dieser Pt1Icht betre1t-' 1
• In dem Uecret vom 

27. 05 .1982 war schon vorgesehen, daß der Ausländer, der einen Privatbe

such in Frankreich beabsichtigt, ohne Rücksicht auf die eventuelle Befrei

ung von der Visumpflicht, im Besitz eines Unterbringungsnachweises sein 

sollte32. Die Bedingungen der Beschaffung dieses Unterbringungsnach

weises wurden durch das Gesetz vom 24. 08 .1993 noch erschwert. Die 
Garantie der Unterbringung ist als eine Garantie der Stabilität des Aufent

halts anzusehen. Übrigens wird der Empfänger gewissermaßen verant

wortlich für den Ausländer, insbesondere wenn er selbst Ausländer ist. 
Deswegen muß jetzt jeder Ausländer (mit Ausnahme von Algeriern) bei 
Privat- oder Verwandtenbesuch einen Unterbringungsnachweis vorlegen; 

der mit einem Vermerk des Bürgermeisters des Orts versehen werden 
muß. Der Bürgermeister muß die Bedingungen der Unterbringung 

(insbesondere das Bestehen eines ausreichenden Wohnraums) kontrollie
ren. Er kann das Office des Migrations Internationales (OMI; Amt für die 
Internationale Einwanderungen) mit der Nachprüfung der Richtigkeit der 
Angaben an Ort und Stelle beauftragen. Lehnt der Besitzer der Wohnung 

die Kontrolle ab, sind die Bedingungen als nicht erfüllt anzusehen33 . 
Weru1 der Besitzer der Wo!Ll1.ung selbst Ausländer ist, muß auch er die 

Rechtmäßigkeit seines Aufenthalts nachweisen. Der Unterbringungsnach
weis ist vor der Einreise einzuholen. Bedarf der Ausländer eines Visums, 
ist der Unterbringungsnachweis eine Voraussetzung für seine Erteilung. 

In beiden Staaten muß die Einreise des Ausländers erlaubt sein. Das 

Zeichen dieser Genehmigung ist in der Regel der Sichtvermerk. Er gehört 
grundsätzlich zu den erforderlichen Dokumenten, um in das Staatsgebiet 
. . 

emzureisen. 

30 Hier Art. 4 des Decret n°82-442 vom 27.05.1982, J~O.R.F vom 29.05.1982. 

31 Art. 7 des Decret vom 27 .05.1982. 

32 Art. 2 des Decret vom 27.05.1982. 

33 Neuer Art. 5.3 der Ordonnace von 1945. 
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1.3 Die Notwendie:keit einer Aufenthaltse:enehmie:um! 
"-' '-" '-' V 

Die Visumpflicht wurde in den beiden Staaten allgemein wiederherge
stellt. Nach § 3 Abs. 3 AuslG ist die Aufenth:iltsgeneh_nügung vor der 
Einreise in Form des Sichtsvermerks (Visum) einzuholen. 

In Frankreich wurde die Visumpflicht durch einen Ministerialrunder
laß vom 28.11.1986 wiedereingeführt. Diese Pflicht betrifft alle Länder. 
Nur die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und der europäischen Staaten, die in einer positiven Liste bezeichnet 
sind34, werden ausgenommen. 

Auch in § 43 Abs. 3 AuslG ist eine generelle Visumpflicht vorgese

hen. Das deutsche Ausländergesetz hat abweichend vom bisherigen gel
tenden Recht auf eine Altergrenze bei der Aufenthaltsgenehmigung ver
zichtet. Dernznfolf!e sind die Ausländer unter 16 Jahren mit den AnsHin---------- - ----~---o- ----- --- --~~-~---- ----~- ~~ -~----- ---~ ~--- ------

dem gleichgestellt, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. In der Ver
ordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes (DVAuslG) vom 
18.12.199035 sind jedoch Fälle der Befreiung vorgesehen. Nach § 1 

DVAuslG sind die Staatsangehörigen der Staaten der sogenannten Posi
tivliste36 befreit. Voraussetzung ist jedoch, daß sie einen Kurzaufenthalt 

bis zu drei Monaten im Staatsgebiet beabsichtigen, keine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen wollen und im Besitz eines gültigen Passes sind. Ausländer 
nntPr 1 h T~hrPn n1P ·"t~~tc~noPhnrlOP PlnPc MitoliPnct~rntc nPr H'TT nnPr _.._ ...... _.... ........., ................. - ....... , _ ... _ --..--„ ..... ~·.o""""-.._..,, ....... b- _ _.._..._..._ .......... „ ...... ""0 ........ "'"" ...... .., ........ ~,.. ........................ ~'-" .....,'-6-llw'.I. 

des Europäischen Freihandelsabkommens und von Ecuador sind, sind von 
der Visumpflicht befreit, wenn sie einen Paß besitzen (§ 2 Abs. 1 
DVAuslG). Staatsangehörige unter 16 Jahren aus Marokko, der Türkei 
und Tunesien bedürfen ebenfalls keiner Aufenthaltsgenehmigung (§ 2 
Abs. 2 DVAuslG), wenn sie einen gültigen Paß besitzen und sich nicht 
länger als 3 Monate im Bundesgebiet aufhalten wollen, bzw. solange ein 
Elternteil eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt. 

34 

35 

36 

runderlaß Nr.86-347 vom 28.11.1986. 

BGBl. I S. 2983, geändert durch VO vorn 23.02.1993, BGBl. I S. 266. 

Anlage I der DVAuslG. 
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Für die Ausländer, die nicht von der Visumpflicht befreit sind, ist die 
Aufenthaltsgenehmigung in der Form des Visums einzuholen. Hier muß 
die Aufenthaltsgenehmigung in der Form des Visums vom Aufenthaltstitel 
unterschieden werden. Wenn der Ausiänder eines Visums bedarf, muß 
ihm das Visum in der Regel vor der Einreise erteilt werden ( § 3 Abs. 3 
AuslG). In den beiden Staaten sind dafür normalerweise die Auslandsver
tretungen zuständig(§ 63 Abs. 3 AuslG). 

In Frankreich steht die Entscheidung über die Erteilung eines Sicht
vermerks in dem weiten Ermessensspielraum der Verwaltung. Der Conseil 
d' Etat hat entschieden, daß er nur eine eingeschränkte Nachprüfung 
(contröle restreint) vornehmen kann. Dies bedeutet insbesondere, daß die 
Zweckmäßigkeit der Entscheidung der Behörde nicht überprüft werden 
kann. In einen Beschluß vom 28.02 198637 hat der Staatsrat entschieden, 
daß die Behörde nicht nur die öffentliche Ordnung, sondern auch das öf-
fentliche Interesse berücksichtigen kann. Der Staatsrat hat insbesondere 
hervorgehoben, daß keine vertraglichen, gesetzlichen oder untergesetzli
chen Vorschriften die Ablehnung eines Visums regeln. Deswegen ist das 
Ermessen der Verwaltung sehr weit38. 

Der Ausländer, der von der Visumpflicht befreit ist, muß jedoch in 
Frankreich und in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. 
In§§ 9 und 10 der DVAuslG sind die Bedingungen für die Erteilung einer 

. - ... „ - „ - - - - . - . ...,.n 
Autenthaltsgenehrmgung nach der .Einreise bestimmt-'~. 

Zudem müssen alle Ausländer, die in das Staatsgebiet einreisen wol
len, einschließlich derjenigen, die von der Visumpflicht befreit sind, ihre 
Identität nachweisen können. Diese Pflicht gehört in Frankreich zu dem in 

37 Conseil d'Etat. 28.02.1986, Ngako Jonga; kürzlich festgestellt: Conseil d'Etat, 

10.04.1992, Aykan, R.F.D.A 1993, S. 547. 

38 "En l'abscence de toutes dispositions conventionnelles, legislatives ou reglement

aires determinant les cas Oll Je Visa peut etre refuse a l' etranger desirant Se rendre 

en France et eut egard ä. la nature d'une teile decision, les autorires fram;aises 

disposent d'un large pouvoir d'appreciation non seuiement sur des motifs tenant ä. 
I'ordre public mais sur toutes considerations d'interet general", Conseil d'Etat, 

28.02.1986, Ngako. 

39 DVAuslG vom 18.12.1990, BGBl. 1 S. 2983. 
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Art. 5. Nr. 1 der Ordonn:mce festgestellten Erfordernis, gültige Reisedo
kumente zu besitzen. In Deutschland besteht nach § 4 Abs. 1 AuslG eine 
Paßpflicht. Nach § 4 Abs. 2 AuslG kann jedoch das Bundesministerium 
des Innern durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Ausländer, deren Rückübernahme gesichert ist, von der Paßpflicht be
freien und andere amtliche Ausweise als Paßersatz einführen oder zulas
sen. Die Paßpflicht dient zunächst dem Identitätsnachweis, und zum ande
ren bescheinigt der Paß durch das Visum das Recht zum Grenzübertritt. 
Darüber hinaus ermöglicht der Besitz eines gültigen Passes die Rückkehr
berechtigung. Nur die geklärte Identität und Staatsangehörigkeit des Aus
länders ermöglichen und sichern seine Rückkehr in einen anderen Staat. 

Der Nicht-Besitz der gültigen Reisedokumente (Visum, Paß oder Paß
ersatz) begründet in den beiden Staaten die Versagung der Einreise. In 
Deutschland wird die Aufenthaltsgenehmigung auch bei Vorliegen der 
Voraussetzungen eines Anspruches nach dem Ausländergesetz versagt(§ 8 
AuslG), falls der Ausländer keinen erforderlichen Paß besitzt oder seine 
Identität oder Staatsangehörigkeit ungeklärt ist. 

Im Gegensatz zur französischen Regelung, wonach die Entscheidung 
über die Einreise immer im Ermessen der Behörde steht, ist in Deutsch
land zwischen dem Ausländer, der einen Anspruch auf Erteilung einer 
Aufenthaltsgenehmigung (§ 6) hat, und den anderen Ausländern zu unter
scheiden. In § 8 sind die zwingenden Versagungsgründe aufgezählt. Lie
gen diese vor, muß auch dem Ausländer, der einen Anspruch auf Ertei
lung hat, grundsätzlich die Aufenthaltsgenehmigung versagt werden. § 9 
AuslG sieht jedoch Ausnahmen und Befreiungen von diesen Versagungs
gründen vor. In § 7 sind die Regel-Versagungsgründe genannt. Hiervon 
sind die Ausländer betroffen, die keinen Anspruch auf Erteilung der Auf
enthaltsgenehmigung haben. 

In Frankreich ist in der Ordonnance diese Unterscheidung nicht vorge
sehen. Die in Art. 5 der Ordonnance niedergelegten positiven Einreise
voraussetzungen müssen in der Regel erfüllt sein, damit die Einreise zu-
lässig ist. Die Entscheidung liegt jedoch gnmdsätzlich im Ermessen der 
Behörde. Übrigens ist es nach der Einreise immer möglich40, die Voraus-

40 Ministerialrunderlaß vom 26.06.90, Nor INT/90/100136/C. 
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setzungen in Ordnung zu bringen. Die Finreisevoraussetzungen des Art. 5 
der Ordonnance von 1945 sind die minimalen gemeinsamen Vorausset

zungen. Für die Einreise von besonderen Ausländerkategorien werden zu
sätzliche Voraussetzungen verlangt (z. B. im Rahmen des Familiennach
zugs, vgl. Kapitel VI der Ordonnance). 

Die Einreise der Ausländer wurde durch zusätzliche Voraussetzungen 

insbesondere in Frankreich erschwert. In diesem Staat genießt die Auslän
derbehörde einen größer gewordenen Ermessensspielraum zur Abwägung 
zwischen den persönlichen Belangen des Ausländers und den öffentlichen 
Interessen. Die Zweckmäßigkeit des beabsichtigten Aufenthalts. und nicht 
nur die Gültigkeit der Reisedokumente und die Erfüllung der materiellen 
Voraussetzungen, gehört zur normale Kontrolle der Einreise. Darüber 
hinaus prägt die Sorge um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
nunmehr auch die allgemeinen Einreiseregelungen. Dies hat insbesondere 
die Befugnisse der Ausländerbehörde vergrößert. 

Sind die Einreisebedingungen erfüllt, ist dem Ausländer eine Aufent
haltsgenehmigung zu erteilen. Diese Aufenthaltsgenehmigung konkreti
siert sich in dem Visum, wenn der Ausländer visumpflichtig ist. Wenn ein 
dauerhafter Aufenthalt beabsichtigt ist, muß dem Ausländer ein Aufent
haltstitel erteilt werden. Der Aufenthaltstitel gewährt dem Ausländer einen 
Rechtsstatus. Die Erhöhung der Erwartungssicherheit für Ausländer ist 
eine materielle Funktion des Aufenthaltstitels. Von diesem Aufenthaltstitel 
hängen seine Rechte, seine Pflichten und seine Garantien (insbesondere 
der Schutz vor der Abschiebung) ab. Einerseits haben die Erteilungsvor
aussetzungen und die Bedingungen des Wechsels des Aufenthaltstitels 
einen Einfluß auf die Rechtsstellung des Ausländers, andererseits ermögli

chen sie der Behörde eine Regulierung und eine Kontrolle der durch ihre 
Aufenthaltstitel bestimmten Ausländergruppen. 

2. Die Erteilung eines Aufenthaltstitels 

Durch das neue deutsche Ausländergesetz wurde im wesentlichen eine 
neue Systematisierung der Aufenthaltstitel eingeführt. Es gibt jetzt vier 

Arten von Aufenthaltsgenehmigungen. Diese Differenzierung der Aufent
haltstitel verfolgt das Ziel der Rechtssicherheit. 
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In Fnmkreich sind die zwei Arten41 von Aufenth:iltsgenehroigungen 
unberührt geblieben. Die Voraussetzungen für die Erteilung und Verlän
gerung wurden jedoch ebenso wie die von dem Besitz eines Aufenthaltsti
teis abhängigen Rechte erhebiich geändert. Hier wird emeut der Unter

schied beider Reformen deutlich. Das Ausländergesetz soll vor allem eine 
Hilfe bei der ausländerrechtlichen Verwaltungsentscheidung durch klare 

und detaillierte Vorschriften bieten. In der geänderten Ordonnance von 
1945 sind die Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen als Instru
ment der Beherrschung der Einwanderung konzipiert. 

Hier werden zunächst der Grundsatz der Differenzierung der Aufent
haltsgenehmigung (2.1.) und weiter die Restriktionen bei der Erteilung 
eines Aufenthaltstitels in Frankreich dargestellt (2.2) . 

2. 1 Der Grundsatz der Differenzierung der Aufenthaitstitei 

Das neue Ausländergesetz verfolgt das "Prinzip differenzierender 
gruppenspezifischer Regelungen 1142 , und das gesetzestechnische Mittel zur 
Verwirklichung dieses Prinzipes ist die Differenzierung innerhalb der 
Aufenthaltstitel. Die grundlegenden Differenzierungskriterien sind der 
Grund und Zweck des Aufenthalts sowie ergänzend der Verfestigungs
grad. In der Tat bedeutet die Differenzierung der Aufenthaltstitel in der 

Sache keine Neuerung. Dah.inter verbergen sich die Personengruppen, für 
die auch schon in der bisherigen ausländerrechtlichen Praxis jeweils be

sondere Vorschriften galten (Arbeitnehmer, Familienangehörige, Studen
ten ... ). Das Regelungsprinzip, für alle Ausländer gleichermaßen geltende 
Vorschriften zu schaffen, welches dem Ausländergesetz von 1965 zu
grunde lag, war in der Praxis in vielfältiger Hinsicht durchbrochen wor
den. Hier erscheint das Ausländergesetz von 1990 als eine Kodifizierung 
der Praxis. 

Im Ausländergesetz sind vier Aufenthaltstitel zu unterscheiden, die in 
§ 5 AuslG aufgezählt sind. Die Aufenthaltsgenehmigung als Oberbegriff 

für diese Aufenthaltstitel kann als Aufenthaltserlaubnis (§§ 15, 17), Auf-

41 Seit dem Gesetz Nr. 84-622 vom 17.07.1984, J.0.R.F vom 19.07 .1984. 

42 BT-Drs. 11/6321, S. 44. 
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enthaltsberechtigung (§ 27), Aufenth:iltsbewilligung (§§ 28, 29) und Auf

enthaltsbefugnis(§ 30) erteilt werden. Sie sind nur auf Antrag zu erhalten, 

und zwar auch in den Fällen eines gesetzlichen Anspruchs nach § 6 

AuslG, und wenn der Ausländer von der Visumpflicht befreit ist. 

Aus der Natur des Aufenthaltstitels können der Ausländer und die 
Verwaltung den Zweck und die Dauer des Aufenthalts im wesentlichen 

entnehmen. Der Aufenthaltstitel stellt die Rechtsstellung des Ausländers 
im Staatsgebiet fest. Nach dem Aufenthaltstitel bestimmen sich auch die 

Rechte auf eine Verlängerung, auf den Familiennachzug oder auf den 
Wechsel des Aufenthaltstitels. Besitzt der Ausländer einen verfestigten 

Aufenthaltstitel. genießt er nach § 48 AuslG einen besonderen Schutz vor 
der Abschiebung. Die Erteilung eines bestimmten Aufenthaltstitels er

möglicht eine bessere Regulierung der Einwanderung und verbessert die 
Rechtssicherheit für die Ausländer, die aus der Art ihrer Aufenthaltsge-

nehmigung ihre Rechte ableiten können. 

Die vier Arten der Aufenthaltsgenehmigung können in zwei Katego
rien eingeteilt werden: einerseits in die befristeten Aufenthaltstitel und an
dererseits in die unbefristeten Aufenthaltstitel. 

2 .1.1 Die befristen Aufenthaltstitel 

Hier sind drei Arten der Aufenthaltsgenehmigung zu nennen: die Auf
enthaltsbewilligung, die Aufenthaltsbefugnis und die befristete Aufent

haltserlaubnis. 

Die Aufenthaltsbewilligung 

Die Aufenthaltsbewilligung nach § 28 (AuslG) ist ein zweckgebunder 

Aufenthaltstitel, der die Aufenthaltsgenehmigung für einen Daueraufent
halt ausschließt. Sie ist für längstens zwei Jahren zu erteilen und kann für 

längstens zwei Jahre verlängert werden, wenn der Aufenthaltszweck noch 

nicht erreicht ist(§ 28 Abs. 2 AuslG). 

Zu diesen Aufenthaltszwecken sind Geschäfts-, Touristen-, Besuchs

oder Ausbildungsreisen zu zählen. In der Regel ist die Zweckänderung, 

um die Aufenthaltsbewilligung zu erneuern, verboten. 
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Die Aufenthaltsbefugnis 

Sie ist für Ausländer vorgesehen, denen aus völkerrechtlichen, huma

nitären oder politischen Gründen ein Aufenthalt gewährt ist. Deswegen ist 

sie ein zweckgebunder Aufenthaltstitel. Wegen der besonderen Natur die
ser Aufenthaltsgenehmigung ist es möglich, bei der Erteilung und Verlän
gerung von den in § 7 Abs. 2 AuslG geregelten Versagungsgründen abzu

sehen. Sie ist auch deshalb eine mögliche Vorstufe für einen Daueraufent
halt43. 

§ 30 Abs. 2 AuslG ermöglicht einen Verbleib des Ausländers, der sich 

rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, wenn ihm eine andere Aufenthalts
genehmigung nicht erteilt werden kann und wenn die Ausreise humanitär 
nicht vertretbar ist. Dem Ausländer kann eine Aufenthaltsbefugnis erteilt 
werden, wenn die Voraussetzungen einer Duldung im Sinne des § 55 Abs. 
2 vorliegen (§ 30 Abs. 3) oder sein Asylantrag unanfechtbar abgelehnt 
worden ist und dringende humanitäre Gründe vorliegen. 

Die befristete Aufenthaltserlaubnis 

Sie ist von der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis zu unterscheiden, die 
zu den Aufenthaltsgenehmigungen gehört. Im allgemeinen ist die Aufent-
haltserlaubnis ohne Rücksicht auf einen bestimmten Aufenthaltszweck zu 
erteilen. Sie gewährt ein ständiges Aufenthaltsrecht und eröffnet die 
Möglichkeit eines späteren Daueraufenthalts. 

Eine Zweckbindung kann jedoch in den Fällen der Wiederkehroption 
(§ 16 AuslG) und des Familiennachzugs bestehen. Eine Aufenthaltser
laubnis ist einem Ausländer, der das Recht auf Wiederkehr genießt, zu 
erteilen. Diese Wiederkehroption ermöglicht den jungen Ausländern oder 
den Rentnern die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, wenn sie sich vor 
ihrer Ausreise mindestens acht Jahre im Bundesgebiet aufgehalten haben 
(§ 16 Abs. 5 AuslG). Bei der Familienzusammenführung ist die Aufent

haltserlaubnis den Familienangehörigen zu erteilen. Die Zweckbindung ist 
hier jedoch zeitlich beschränkt. Unter den Voraussetzungen der §§ 19 und 

43 BT-Drs. i ii632i, S. 66. 
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21 AuslG können die Familienangehörigen ein eigenständiges Aufent
haltsrecht (in Form einer Aufenthaltserlaubnis) erhalten. 

Die Ausländer, die eine befristete Aufenthaltserlaubnis besitzen, kön
nen eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erlangen. Die unbefristete Ver
längerung der befristeten Aufenthaltserlaubnis ist die erste Stufe der Auf

enthaltsverfestigung. 

2.1.2 Die unbefristeten Aufenthaltstitel 

Zu der Aufenthaltsverfestigung gehören zwei Stufen: die unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis und die Aufenthaltsberechtigung. 

In § 24 AuslG sind die Voraussetzungen der Erteilung einer unbefri
steten Aufenthaltserlaubnis geregelt. Der Ausländer, der schon seit fünf 
Jai11ren eine befristete Aufenthaltserlaubnis besitzt, hat eineri Anspn.1ch auf 

die Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. Der Ausländer muß 
sich in die wirtschaftlichen und sozialen Lebensverhältnisse eingegliedert 
haben, da er erwerbstätig sein und über ausreichenden Wohnraum verfü
gen muß. Der wegen Arbeitslosigkeit ungesicherte Lebensunterhalt steht 
der Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis nicht entgegen, 
wenn der Ausländer einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder auf Ar
beitslosenhilfe hat. Die Aufenthaltserlaubnis kann jedoch nachträglich 
zeitlich beschränkt werden, wenn der Ausländer innerhalb von drei J ai1.ren 
seinen Unterhalt nicht wieder durch eigene Erwerbstätigkeit gesichert hat 
(§ 24 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AuslG). 

Einen Rechtsanspruch auf eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben 

auch der nachgezogene Ehegatte nach fünf Jahren rechtmäßigen Aufent
halts sowie die ausländischen Kinder, die sich bei Vollendung ihres 16. 
Lebensjahres bereits seit acht Jahren im Bundesgebiet aufhalten. 

Die zweite Stufe der Aufenthaltsverfestigung ist die Aufenthaltsbe
rechtigung (§ 27 AuslG). Sie bietet dem Ausländer ein unbeschränktes 
Aufenthaltsrecht mit einem verstärkten Schutz vor der Ausweisung. Sie 

kann nicht mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Der Aus-

länder hat einen Anspruch auf eine Aufenthaltsberechtigung, wenn er seit 
acht Jahren eine befristete Aufenthaltserlaubnis oder seit drei Jahren eine 
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unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt. Er muß sich ebenfalls in die 
wirtschaftlichen und sozialen Lebensverhältnisse eingefügt haben (§ 27 
Abs. 2 Nr. 5 AuslG) und darf nicht in den letzten drei Jahren wegen einer 

••· 'I • 'II ....... P. • • T "I 1 ..... •'I •. , r , "'II. 1 vorsatzucnen ;:)tranat zu emer Jugeno- ooer .t<rernensstrare von secns Mo-

naten oder einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen oder einer höheren Strafe 
verurteilt worden sein (§ 27 Abs. 2 Nr. 4 AuslG). 

Nach§ 27 Abs. 3 AuslG kann auch einem Ausländer, der erst seit fünf 
Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, eine Aufenthaltsberechtigung er
teilt werden, wenn er ehemaliger deutscher Staatsangehöriger ist, bzw. 
mit einem Deutschen in ehelicher Lebensgemeinschaft zusammenlebt oder 
asylberechtigt ist. 

2.2 Die neue Erteilungsregelung eines Aufenthaltstitels nach der geän
derten Ordonnance von i 945 

Nach Art. 6 der Ordonnance von 1945 muß ein Ausländer, der beab
sichtigt, sich länger als drei Monate im Staatsgebiet aufzuhalten, einen 
Aufenthaltstitel besitzen. Art. 9 der Ordonnance sieht vor, daß Ausländer 
nach Vollendung ihres 18. Lebensjahrs im Besitz entweder einer carte de 
sejour temporaire (vorübergehender Aufenthaltstitel) oder einer carte de 
resident (Daueraufenthaltserlaubnis) sein müssen. Auch Ausländer, die 16 
Jahre alt sind und noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben und eine 
Erwerbstätigkeit ausüben wollen, müssen einen Aufenthaltstitel besitzen. 
Die Carte de sejour temporaire und die carte de resident sind die beiden 
Aufenthaltstitet die in der Ordonnance vorgesehen sind. Der Ausländer 
kann eine carte de resident nur verlangen, wenn er schon im Besitz einer 
carte de sejour ist und die Voraussetzungen erfüllt sind. Die carte de resi
dent ist zehn Jahre gültig. Im Gegensatz zum deutschen Recht gibt es in 
Frankreich keine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Bei der erstmali
gen Erteilung eines Aufenthaltstitels kann nur eine carte de sejour tempo
raire ausgestellt werden. Eine verfestigte Aufenthaltsgenehmigung wird 
möglicherweise erteilt, wenn der Ausländer die in Art. 14 der Ordonnance 
von 1945 festgelegten Voraussetzungen erfüllt. 
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2.2.1 Die vorübergehende Aufenthaltserlaubnis (la carte de sejour tempo
raire) 

Sie ist für den vorübergehenden Aufenthalt vorgesehen. Die carte de 
sejour temporaire kann höchstens eine einjährige Gültigkeit haben und 

darf nicht die Gültigkeitsdauer des Visums überschreiten (Art. 11). Eine 
Carte de sejour sollen Ausländer erhalten, die sich in Frankreich als Tou
risten, Besucher, Studenten aufhalten oder eine vorübergehende berufliche 
Tätigkeit im Staatsgebiet beabsichtigen (Art. 10-1 ° der Ordonnance), 
ebenso Ausländer, die die Voraussetzungen der carte de resident nicht er
füllen (Art. 10-2 ° der Ordonnance). Die Erteilung der carte de sejour 
setzt vor allem die Rechtmäßigkeit der Einreise voraus und daß die Anwe
senheit des Ausländers die öffentliche Ordnung nicht gefährdet (Art. 12 
Abs. 4). 

Die Erteilung einer Carte de sejour temporaire an einen Minderjähri
gen wurde durch den neuen Art. 12 bis erschwert. Hier kommt als Versa
gungsgrund die öffentliche Ordnung in Betracht. Der minderjährige Aus
länder hat einen Anspruch auf Erteilung der carte de sejour, wenn er im 
Rahmen des Familiennachzugs eingereist ist und ein Elternteil bereits 
einen Aufenthaltstitel besitzt oder wenn er seinen gewöhnlichen Aufent
halt im Staatsgebiet seit Vollendung des sechsten Lebensjahrs hat. Nach 
der alten Fassung mußte er sich nur seit seinem zehnten Lebensjahr im 
Staatsgebiet aufgehalten haben. 

Der nachgezogene Familienangehörige erhält auch eine carte de sejour, 
wenn der bereits im Staatsgebiet lebende Ausländer diesen Aufenthaltstitel 
selbst besitzt und wenn die im neuen Kapitel VI der Ordonnance vorgese
henen Voraussetzungen des Familiennachzugs erfüllt sinct44. 

Wenn der Präfekt, die zuständige Behörde für die Erteilung einer Auf
enthaltsgenehmigung, die Versagung des Antrags auf die carte de sejour 
beabsichtigt, soll er die Commission du sejour des etrangers 
(Ausländeraufenthaltskommission) beteiligen. Die Kommission besteht 
aus drei Mitgliedern: der Präsident des Landgerichts (Tribunal de grande 

44 Gern. Art. 29 III der Ordonnance erhält ein Familienangehöriger den gleichen Auf

enthaltstitel wie der schon im Staatsgebiet sich aufhaltende Ausländer. 
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instance) oder ein von ihm beauftragter Richter, ein Richter des Landge
richts (Magistrat) und ein Mitglied des Verwaltungsgerichts. Nach Art. 18 

bis der Ordonnance von 1945 muß der Präfekt die Kommission fragen, 
wenn er die Erteilung eines Aufenthaltstitels einem Ausländer versagen 

will, der zu den in Art. 25 Abs. 1-6 aufgezählten Kategorien gehört. Im 
Gegensatz zum bisherigen Recht ist er zu der Beteiligung der Kommission 
nur bei der ersten Erteilung und nicht mehr bei der Verlängerung des 

Aufenthaltstitels verpflichtet. Darüber hinaus ist der Präfekt nicht mehr an 

die Stellungnahme der Kommission gebunden. 

Die Befugnis des Präfekten wurde erheblich vergrößert. Wenn der 
Ausländer keine carte de sejour erhält oder wenn ihm die Verlängerung 
der carte de sejour versagt wurde, ist er ausreisepflichtig. Nach Art. 23-1-
3 muß er innerhalb eines Zeitraums von einem Monat ab der Zustellung 
der Fntscheidung das St;:i;:itsgebiet freiwillig verlassen. Ist er nicht recht

zeitig ausgereist, kann der Präfekt eine Rückführung an die Grenze anord
nen. 

Die carte de sejour wird verlängert, wenn die Voraussetzungen der 
erstmalige Erteilung immer noch erfüllt sind. Sind die Voraussetzungen 
der Art. 14 und 15 der Ordonnance erfüllt, kann der Ausländer eine carte 
de resident verlangen. 

2.2.2 Die carte de resident (Daueraufenthaltserlaubnis) 

Sie ist ein Aufenthaltstitel mit einer zehnjährigen Gültigkeit. Nach 
Art. 14 der Ordonnance ist sie zu erteilen, wenn der Ausländer sich seit 
drei Jahren ununterbrochen rechtmäßig in Frankreich aufhält. Bei der Ent
scheidung über die Erteilung werden die Fähigkeit, den Lebensunterhalt 
zu bestreiten, und der Wunsch, sich auf Dauer in Frankreich niederzulas
sen, berücksichtigt (Art. 14 Abs. 2). Auch darf die Anwesenheit des 
Ausländers die öffentliche Ordnung nicht gefährden (Art. 14 Abs. 3). 

In Art. 15 sind Abweichungen von Art. 14 enthalten. Er wurde durch 

das Gesetz vom 24. August 1993 geändert. In diesem Artikel sind Aus

länderkategorien, die einen Anspruch auf Erteilung einer carte de resident 
haben, aufgezählt. Gleichzeitig wurde jedoch neu geregelt, daß bei Vor-
• • • ,..... r 11 """„ 11 • _ •• rr ... 1 • _ 11 _ ,,......, 11 1 .,. • • • -t . negen emer ueranr rur me onemncne uranung ooer oe1 emem mcm-
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rechtmäßigen Aufenthalt dieser Rechtsanspruch entfällt (Art. 15 n. F. 1. 
Satz der Ordonnance45). Die Gefahr für die öffentliche Ordnung ist somit 
ein Versagungsgrund für die Erteilung sowie für die Verlängerung der 
Aufenthaltsgenehmigung. jetzt kann die Ausländerbehörde bei jeder tvfo
difizierung der Rechtsstellung des Ausländers sein Verhalten berücksichti
gen46. 

Unter Vorbehalt dieser Bedingungen haben gemäß Art. 15 der Ordon
nance einen Anspruch auf die Erteilung einer Carte de resident die Aus
länder, die zu den folgenden Kategorien gehören: 

Ausländische Ehegatten oder Kinder eines Franzosen haben wie 
schon früher diesen Anspruch. Aber während das bisherige geltende 
Recht keine Frist vorsah, muß jetzt der Ausländer seit mindestens 
einem Jahr mit einem französischen Staatsangehörigen verheiratet 
sein und die Lebensgemeinschaft im Zeitpunkt des Antrags noch be
stehen (Art. 15 1 °)47. 
Das Kind eines französischen Staatsangehörigen, wenn es noch nicht 
21 Jahre alt ist. 
Die ausländische Mutter oder der Vater eines französischen Kindes, 
wenn sie oder er die elterliche Gewalt teilweise ausübt. 
Unberührt bleiben die Regelungen für die nachgezogenen Ehegatten 
und die minderjährigen Kinder eines Ausländers, der selbst eine 
carte de resident besitzt. 
In den in Art. 6° bis 12° aufgezählten Kategorien geht es im we
sentlichen um die Ausländer, die bei der französischen Armee ge
dient haben. Hier sind insbesondere die Ausländer betroffen, die vor 

45 "Sauf si la presence de l'etranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte 

de resident est de(ivree, SOUS reserve de la regularite du sejour et, pour les CaS 

mentionnes aux 1 ° a 5 ° du present article, de celle de I' entree du territoire ( ... )". 

46 Vgl. dazu Veronique Fabre-Alibert, reflexions sur le nouveau regime juridique des 

etrangers en France, R.D.P. 1994, S. 1172. 

47 Diese Vorschrift ist auf Tunesier oder Algerier nicht anwendbar. Die Rechtslage ist 

hier durch gegenseitigen Abkommen geregelt (Accord du 27.12.1968 modifie 

22.12. 1985 etAccord du 17.03.1988). 
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der Entkolonisierung zu den französischen Truppen oder zur "legion 
etrangere" einberufen worden sind. 
Die carte de resident ist auch den anerkannten Flüchtlingen und ihren 
Familienangehörigen sowie den Staaten.losen, die sich urindestens 
seit drei Jahren in Frankreich aufhalten, zu erteilen (Art. 15 10° und 
11 o). 

Bevor die Ordonnance verändert wurde, konnte ein Ausländer, wenn 
er seinen gewöhnlichen Aufenthalt seit mehr als 15 Jahren in 
Frankreich hatte oder wenn er sich seit seinem zehnten Lebensjahr 
rechtmäßig über zehn Jahre im Staatsgebiet aufhielt, eine carte de 
resident erhalten. Jetzt wird dem Ausländer eine carte de resident er
teilt, wenn er sich seit zehn Jahren rechtmäßig in Frankreich autbält. 
Diese Vorschrift zielt auf den Ausschluß der Erteilung einer carte de 
resident an die Ausländer, die sich im Staatsgebiet unrechtmäßig 
aufhalten. Darüber hinaus sind von dieser Möglichkeit, eine carte de 
resident nach zehn Jahren Aufenthalt zu erhalten, die Ausländer aus
geschlossen, die bisher eine carte de sejour temporaire als "Student" 
besaßen (Art. 15-12 ° der Ordonnance). 

Zudem wurde Art. 15 bis in die Ordonnance eingefügt, welcher vor
sieht, daß die carte de resident einem in Mehrehe lebenden Ausländer 
nicht erteilt werden darf. Die unter Verkennung dieses Tatbestandes er
teilte carte de resident muß zurückgenommen werden. Wenn der Präfekt 
wegen Mehrehe die Erteilung oder Verlängerung der carte de resident ver
sagen will, muß er jedoch die Ausländeraufenthaltskommission beteili
gen48. 

Es kommt noch hinzu, daß die carte de resident eines Flüchtlings zu
rückgenommen werden kann, wenn er seine Rechtsstellung als Flüchtling 
nach Maßgabe des Art. C Abs. 1 bis 4 der Genfer Konvention von 1951 
verloren hat (Art. 16-1-2° der Ordonnace). 

48 Ministerialrunderlaß vom 08.09.1993; vgl. auch Nicole Guimezanes, les etrangers 

et les recentes reformes du droit de l'immigration et de la nationalite, Journal du 

droit intemationai 1994, S. 64. 
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Nach wie vor muß der Präfekt die Ausländeraufenthaltskommission 

beteiligen, wenn er die carte de resident zu versagen beabsichtigt (Art. 18 

bis der Ordonnance). Er ist an ihre Stellungnahme nicht gebunden. 

Zum Schluß kann bemerkt werden, daß das Ermessen nicht unerheb

lich vergrößert wurde und daß jetzt der Aufenthaltstitel nicht nur nicht 

verlängert, sondern auch zurückgenommen werden kann. Es handelt sich 

um vier neue Möglichkeiten, den Aufenthalt des Ausländers zu unterbre

chen. Die Rücknahme des Aufenthaltstitels führt zu einer Rückführung an 

die Grenze (Art. 22-I Abs. 3). Bisher konnte ein Ausländer an die Grenze 
rückgeführt werden, wenn er unerlaubt eingereist war oder wenn er sich 
im Staatsgebiet illegal aufhielt. Ein gültiger Aufenthaltstitel kann nunmehr 

zurückgenommen werden: 

bei Einreise im Rahmen des Familiennachzugs, wenn die Lebensge
meinschaft während des Jahres der Erteilung aufgehoben wird, 
bei Einreise der Familienangehörigen außerhalb des Familiennach
zugs, 
bei Mehrehe und 
wenn ein als Flüchtling anerkannter Ausländer seine Rechtsstellung 
gemäß Art. I C der Genfer Konvention verliert. 

Diese Möglichkeit der Rücknahme des Aufenthaltstitels schwächt die 

RechtssteHung des Ausländers. Die Möglichkeit der Beendigung des Auf
enthalts besteht nicht nur bei der Erteilung oder der Verlängerung des 

Aufenthalts, sondern auch, wenn der Ausländer einen rechtmäßigen Auf
enthaltstitel besitzt. 

Neben den allgemeinen Einreiseregelungen finden sich in dem Auslän
derrecht der beiden Staaten Regelungen, die die Voraussetzungen der Ein

reise von besonderen Ausländerkategorien bestimmen. Diese Ausländer 
haben einen bevorzugten Zugang zum Staatsgebiet. Im aktuellen Zusam

menhang der Einwanderung wurden jedoch auch diese Regelungen geän

dert. Im Vergleich zu der allgemeinen Einreiseregelung wurden die Ein

reiseregelungen dieser privilegierten Ausländerkategorien stärker beriihrt. 

Es geht hier vor allem um den Familiennachzug und das Asylrecht. 
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3. Der Familiennachzug 

In Frankreich und in Deutschland genießen die Familienangehörigen 

eines bereits im Staatsgebiet lebenden Auslä.nders einen privilegierten Zu
gang zu diesem Gebiet. Grundsätzlich ist in beiden Staaten diese Mög

lichkeit der Zusammenführung der ausländischen Familien mit dem Ziel 

der Integration verknüpft. Es ist anerkannt, daß das familiäre Leben ein 
Einfügen in die hiesigen Lebensverhältnisse unterstützt. In Frankreich 

stellen die nachziehenden Familienangehörigen die größte Gruppe bei der 

Einwanderung dar. Deswegen wurde im Zusammenhang mit dem allge
meinen Ziel des Gesetzes die Familiennachzugsregelung geändert. Dage

gen wurde in Deutschland der Familiennachzug im neuen Ausländergesetz 

erleichtert. 

In Frankreich wurde schon im Jahr 1945 durch eine Verfügung vom 
24.12.194549 das Bevölkerungsministerium beauftragt, die Niederlassung 

von ausländischen Familien zu erleichtern. Ein Ministerialrunderlaß des 
Gesundheitsministers von 1947 betonte auch die Wichtigkeit des Famili
ennachzugs "für die Integration der Familien in die französische soziale 
Ordnung". Durch eine Regierungsverfügung vom 29.04.1979 wurde ein 
Recht auf Einreise ins Staatsgebiet und auf Erteilung eines Aufenthaltsti
tels für die Familienangehörigen eines Ausländers festgestellt50. 

In Deutschland nornüert die Fa..111Jliennachzugsregelung die ausländer

rechtlichen Konsequenzen, die zugunsten der ausländischen Familienan
gehörigen aus dem grundrechtlichen Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 

GG) zu ziehen sind. 

In Frankreich ist das Familiennachzugsrecht durch eine Entscheidung 
des Staatsrats (Conseil d 'Etat) von 1978 als ein allgemeiner Rechtsgrund
satz (Principe general du droit) anerkannt worden51. Der Verfassungsrat 

49 J.O.R.F vom 24.12.1945. 

50 Dazu Henri Labayle, Le droit des etrangers ä. mener une vie famiiiaie normaie; 

lecture nationale et exigence europeenne, R.F.D.A 1993, S. 511. 

51 C.E Ass. 08.12.1978, G.l.S.T.I, Rec. S. 493, in Long, Weil et Braibant, Les 

grands arrets de la justice administrative, 9. Aufl., Paris 1990. 
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(Conseil constitutionnel) hat in seiner Entscheidung vom 13.08.199352 

dem Ausländer ein Recht auf ein normales Familienleben zuerkannt. Er 
hat sich auf Abs. 10 der Präambel der Verfassung gestützt, welcher lautet: 
"Die Nation sichert dem Einzelnen und der Familie die zu ihrer Entwick
lung notwendigen Voraussetzungen". Infolgedessen hat er entschieden, 
daß Ausländer, die sich rechtmäßig und gewöhnlich in Frankreich aufual
ten, ebenso wie die französischen Staatsangehörigen ein Recht auf ein 
normales Familienleben haben. Darunter sei auch die Möglichkeit, seinen 
Ehegatten und seine Kinder zu sich zu holen, zu subsumieren. Die Aner
kennung dieses Rechts ist dem Grundrecht des Art. 6 GG gleichzustellen. 
Das Familiennachzugsrecht kann andererseits nur unter Achtung der öf
fentlichen Ordnung und des Schutzes der öffentlichen Gesundheit, die den 
Charakter von verfassungsrechtlichen Zielen haben, ausgeübt werden. Die 
Ausübung des Fanüliennachzugs kan_n deswegen eingeschränkt und an Be

dingungen geknüpft werden. Der Verfassungsrat hat den im ursprüngli
chen Gesetzentwurf vorgesehenen Ausschluß der Studenten vom Famili
ennachzugsrechts aufgehoben. 

Der verfassungsrechtliche Schutz des Familiennachzugs hat aber auch 
eine begrenzende Funktion. •tMaßgebend dafür ist die Institution von Ehe 
und Familie, wie sie sich im abendländischen Rechts- und Kulturkreis 
herausgebildet hat. Und das Prinzip der Einehe gehört zu den grundlegen
den kulturellen Wertvorstellungen der Bundesrepublik"53. Deswegen sind 

die Familienangehörigen aus einer Mehrehe von Ausländern nicht nach
zugsberechtigt. Das deutsche Ausländergesetz hat den Nachzug von Fa
milienangehörigen aus einer Mehrehe allerdings nicht ausdrücklich ausge
schlossen. Im Gegensatz dazu hat der französische Gesetzgeber die 
Mehrehe im Staatsgebiet verboten. Diese gesetzliche Feststellung war we
gen der Rechtsprechung des Staatsrats, nach der die öffentliche Ordnung 
dem Nachzug der zweiten Ehegattin eines Ausländers nicht entgegen
stehe54, notwendig. Deswegen ist in Art. 30 der Ordonnance von 1945 

festgelegt, daß der Ehegatte und die Kinder eines Ausländers, der sich 

52 J.O.R.F vom 18.08.1993. 

53 BT-Drs. 11/63221, S. 60. 

54 C.E., Ass. Montcho 12.07.1980, A.J.D.A 1980, S. 548. 
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schon mjt einem anderen Ehegatten im Staatsgebiet aufhält, nicht nach
zugsberechtigt sind55. Die Nicht-Achtung dieses Verbots ist mit empfind

lichen Sanktionen belegt. 

Nach Art. 30 Abs. 2 der Ordonnance wird in einem Fall der Mehrehe 
der Aufenthaltstitel des nachgezogenen Ehegatten und des schon im 
Staatsgebiet lebenden Ausländers zurückgenommen. Sie sind ausreise
pflichtig im Sinne des Art. 22-I der Ordonnance und können an die 
Grenze rückgeführt werden. Der Nachzug eines zweite Ehegatten kann 
nur gemäß Art. 30 Abs. 1 Satz 2 geduldet werden, wenn der erste Ehe
gatte gestorben ist. 

In Deutschland führte die grundrechtliche Gewährleistung des Famili
ennachzugrechts zu einer Erleichterung der Zusammenführung der Famili
enangehörigen. Dagegen hat in Frankreich der Familiennachzug keinen 
Vorrang. Es muß zwar durch den Gesetzgeber grundsätzlich gewährieistet 
werden, dieser kann aber ohne das Recht in Frage zu stellen, Bedingungen 
für dessen Inanspruchnahme bestimmen. In beiden Staaten ist die Inan
spruchnahme des Familiennachzugs an die Erfüllung von materiellen Vor
aussetzungen geknüpft. Diese Voraussetzungen sind mit dem Integrations
ziel verbunden. Da der Familiennachzug der Integration des Ausländers 
dienen soll, müssen zumindest die minimalen Lebensbedingungen für eine 
Familie gesichert sein. 

3.1 Die materiellen Voraussetzungen der Einreise der Familienangehö
rigen im Rahmen des Familiennachzugs 

In beiden Ländern muß vor allem der Ausländer, der die Zusammen
führung seiner Familie beantragt, im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung 
sein. Die notwendige Basis für die Herstellung und Wahrung der häusli
chen Gemeinschaft ist der rechtmäßige Aufenthalt des Ausländers. Der 
Familiennachzug dient den familiären Belangen des Familienangehörigen 
selbst, aber auch den Interessen des im Staatsgebiet lebenden Ausländers. 

55 Art. 30: "Lorsqu'un etranger polygame reside sur le territoire fram;ais avec un 

premier conjoint, le benefice du regroupement familial ne peut etre accorde ä. un 

autre conjoint ( . .. )". 
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Ist sein Aufenthalt illegal, entbehrt dieses Interesse der Schutzwürdig
keit56. In Art. 29-I Abs. 1 der Ordonnance wird gefordert, daß der Aus

länder sich bereits seit zwei Jahren rechtmäßig im Staatsgebiet aufhält. 

Gemäß § 17 Abs. 2 AuslG darf nur dann einem Familienangehörigen eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn der Ausländer eine Aufenthalts

erlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung besitzt. 

In Frankreich kann ein Ausländer seinen Antrag nur stellen, wenn er 
einen Aufenthaltstitel besitzt (Art. 29-I), der mindestens ein Jahr lang 

gültig ist. Es kann eine carte de sejour temporaire oder eine carte de 
resident sein. In Deutschland muß zwischen den Ausländern, die einen 

Rechtsanspruch auf Nachzug haben, und den anderen differenziert wer

den. Einen Rechtsanspruch auf Nachzug der Familienangehörigen hat ein 
Ausländer 

der ersten Generation57 , wenn er eine Aufenthaltsberechtigung be

sitzt; 
der eine befristete oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt, 
wenn die Ehe bei Einreise des Ausländers bestand und von diesem 
bei der erstmaligen Beantragung der Aufenthaltserlaubnis angegeben 
wurde (§ 18 Abs. 1 Nr. 3). § 18 Abs. 2 ermöglicht eine Abwei
chung, wenn der Ausländer noch nicht im Zeitpunkt der Einreise 

verheiratet war. Der Ehegattennachzug bei Eheschließung nach der 
Einreise wird dann allerdings nur nach Ermessen zugelassen 58. 

der zweiten und folgenden Generationen59, wenn er eine unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsberechtigung besitzt, acht 
Jahre im Bundesgebiet gelebt hat und volljährig ist. 

56 Vgl. dazu BT-Drs. 11/6321, S. 60. 

57 Zur ersten Generation gehört jeder Ausländer, der im Zeitpunkt seiner Einreise be

reits volljährig war. Vgl. dazu Michael Fraenkel, Einführende Hinweise zum 
neuen . .l\.usländergesetz, S. 79. 

58 Vgl. Kanein/Renner § 18 Rn. 10. 

59 Zur zweiten Generation gehören die Ausländer, die im Bundesgebiet geboren und 

aufgewachsen sind. 
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Soweit kein Rechtsanspruch besteht, kann im Ermessenswege ein Rhe
gattenachzug zugelassen werden, so zum Beispiel zu Ausländern mit einer 

Aufenthaltsbewilligung (§ 29 AuslG). Für die Familienangehörigen des 

Ausiänders, dem aus humanitären Gründen Aufenthalt gewährt wird, gei

ten die Vorschriften über die Erteilung der Aufenthaltsbefugnis ( § 31 Abs. 

1 AuslG). Das Recht des Familiennachzugs unterscheidet dennoch zwi

schen den Arten der Aufenthaltsgenehmigung. 

Der Familiennachzug wurde in Deutschland erleichtert, insbesondere 

durch den Verzicht auf eine allgemeine Wartefrist und eine Ehebestands

zeit. Im Gegensatz dazu verlangt Art. 29-I der Ordonnance von 1945 und 

Art. 2 der Regierungsverfügung vom 07 .11.199460 eine Wartefrist von 

mindestens zwei Jahren vor dem Nachzug. In dem Gesetz wurde vorgese

hen, daß nur der Ausländer, der sich bereits seit zwei Jahren im Staatsge-

biet aufhält, einen Antrag auf Fanüliennachzug stellen kau..„. In seiner 
Entscheidung vom 13.08.1993 hat der Verfassungsrat diese Vorschrift so 

ausgelegt, daß der Familiennachzug nach den zwei Jahren tatsächlich 

durchgeführt werden kann6 1. Deswegen sieht die Regierungsverfügung 

vom 07 .11.1994 vor, daß der Antrag nach einem Aufenthalt von 18 Mo

naten gestellt werden kann (Art. 3 der Regierungsverfügung). Darüber 

hinaus hat der Verfassungsrat zwei Vorschriften aufgehoben. Einerseits 

hat er den Artikel aufgehoben, wonach ein Ausländer nicht vor einer 

neuen Wai-tefrist von z-wei Jahren zu seinem neuen Ehegatten nachziehen 

kann, wenn die Ehe mit seinem ersten Ehegatten, der ebenfalls schon 
nachgezogen war, aufgelöst worden ist. Andererseits hat der Verfassungs

rat den gesetzlichen Ausschluß der ausländischen Studenten von dem 

Recht des Familiennachzugs aufgehoben. 

Weitere materielle Voraussetzungen kommen noch hinzu. In beiden 

Gesetzen findet sich das Erfordernis, daß der Lebensunterhalt des Auslän

ders und seiner Familienangehörigen gesichert sein muß. Weiter muß der 
Ausländer nachweisen, daß er über einen ausreichenden Wohnraum ver-

60 Decret n °94-963 du 07 .11.1994 reiatif au regroupement familiai des etrangers pris 

pour l'application du chapitre VI de l'ordonnancee du 2 novembre 1945, J.O.R.F 

du 09.11.1994. 

61 Decision du 13.08.1993, J.O.R.F 18.08.1993, S. 11726. 
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fül!t. Dieser Nachweis kann den Familiennachzue: erheblich beeinträchti-
- - g -

gen. In beiden Staaten gibt es eine Wohnungsnot, und die Wohnraum-

knappheit trifft insbesondere die Ausländer. Aus diesem Grunde ist trotz 
• ,_ • 'III • „ 1 ..- Y- r ~ "t • .._ • •_• • • 'I • + ~ 'II 'T""'\ _ _ _ • '1 ~ _ __ __ _ _ 1' aer tmtscneiaung oes venassungsrars me NtogncnKeu oes rannnennacn-

zugs für Studenten praktisch als illusorisch zu werten. Darüber hinaus 

wurde in der neuen französischen Regelung eine strengere Kontrolle der 

Unterbringungsbedingungen vorgesehen. Der Antrag auf den Familien

nachzug ist in der Präfektur zu stellen (Art. 8 des Decret vom 

07 .11.1994). Das Office des Migrations Internationales (O.M.I) ist mit 

der Nachprüfung der Sicherstellung des Lebensunterhalts aus eigenen 

Mitteln und der Unterbringungsbedingungen beauftragt (Art. 8 Abs. 2 des 

Decret vom 07 .11. 1994). Die Beamten können vor Ort die Bedingungen 

nachprüfen. Versagt der Ausländer den Zutritt, sind die Voraussetzungen 
als nicht erfüllt anzusehen (Art. 29-11 der Ordonnance von 1945). 

Seit der Reform des Ausländerrechts von 1993 soll vom Bürgermeister 
des Aufenthaltsorts eine Stellungnahme über die Niederlassung der Fami

lienangehörigen abgegeben werden (Art. 29-11 Abs. 1 der Ordonnance von 

1945). Der Bürgermeister muß innerhalb eines Zeitraums von zwei Mo

naten Stellung nehmen. Die endgültige Entscheidung steht allerdings dem 

Präfekten zu. Sie muß spätestens sechs Monate nach Abschluß des Verfah

rens getroffen werden. Andernfalls ist der Antrag als abgelehnt anzusehen 

(Art. 13 Decret vom 07 .11.1994). 

Der Präfekt muß den Antrag ablehnen, wenn die Anwesenheit eines 

Familienangehörigen im Staatsgebiet eine Gefahr für die öffentliche Ord

nung oder die öffentliche Gesundheit darstellt. Daher müssen die Famili

enangehörigen des Antragstellers durch einen von der 0. M. 1. anerkannten 

Arzt untersucht werden. Bei Vorliegen von Krankenheiten, die im Titre V 

des "Reglement sanitaire International" zusammengefaßt sind, soll der 

Nachzug versagt werden. Im Ministerialrunderlaß vom 7 .11.1994 sind 

noch die Geistesgestörheit, die Tuberkulose und die Rauschgiftsucht er

wähnt62. In keinem Fall können wirtschaftliche oder soziale Gründe als 

eine Gefahr für die öffentliche Ordnung qualifiziert werden. 

62 Circulaire du 7 .11.1994 (Fn 2), N .3 .B.1.1. 
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Ob und in welchem Umfang der Ausländer nach dem deutschen Aus
ländergesetz von dem Familiennachzugsrecht Gebrauch machen will, ob
liegt seiner eigenen Entscheidung. Es kann insbesondere der Verantwor
tung des Ausiänders überiassen bieiben, ob er aiie oder einzelne Kinder 
im Ausland zurückläßt - und durch Dritte betreuen und erziehen lassen 
will. Im Gegensatz dazu wurde in Frankreich vorgesehen, daß die teil
weise Zusammenführung der Familie nur ausnahmsweise erlaubt werden 
darf. Diese Möglichkeit war in der ursprünglichen Fassung des Gesetzes 
ausgeschlossen. Auch im Ministerialrunderlaß vom 7 .11.1994 ist festge
stellt, daß der Zweck des "normalen Familienlebens" nur erreicht werden 
kann, wenn die ganze Familie nachgezogen und versammelt ist. Wegen 
der Aufhebung des Verbots des Teilnachzugs63 durch den Verfassungsrat 
wurde diese Möglichkeit jetzt aber ausnahmsweise zugelassen (Art. 29-I 
Abs. 5 der Ordonnance von 1945; Art. 5 des Ministerialrunderlaß vom 
7 .11.1994). In diesem Fall muß der Ausländer seinen Antrag auf einen 
Teilfamiliennachzug begründen. Er kann sich dabei auf schulische und ge
sundheitliche Gründe oder auf seine Unterbringungsbedingungen berufen. 

Ist der Familiennachzug erlaubt, müssen die Familienangehörigen in
nerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach der Bewilligung in das 
Staatsgebiet einreisen. Wenn dieser Zeitraum nicht verlängert ist und die 
Familienangehörigen nicht eingereist sind, verliert die Familiennachzugs-
erlaubnis ihre Gültigkeit. Sind die Voraussetzungen des Fa..1J.liennachzugs 

im Zeitpunkt der Einreise nicht mehr erfüllt, kann ihnen der Aufent
haltstitel versagt werden (Art. 29-III Abs. 2 der Ordonnance). Es geht um 
eine zweite Kontrolle der Einreise. Insbesondere kann der Präfekt das 
Office des Migrations Internationales mit einer zusätzlichen Nachprüfung 
der Einreisevoraussetzungen beauftragen. 

In Frankreich ist die Altersgrenze für nachzugsberechtigte Minderjäh
rige 18 Jahre. Dagegen ist sie in Deutschland in der Regel bei 16 Jahren. 
§ 20 AuslG regelt den Kindernachzug. Das Kind darf das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben und muß ledig sein. Es hat einen Anspruch auf 
Nachzug, wenn beide Elternteile im Bundesgebiet leben oder wenn ein 
Elternteil gestorben ist. Deswegen ist der Nachzug zu einem im Bundes-

63 Decision du 13.08.1993, J.O.R.F 18.08.1993, S. 11727. 



36 

gebiet lebenden Elternteil in der Regel dann ausgeschlossen, wenn der an

dere noch im Heimatland lebt (mit Ausnahmen § 20 Abs. 3 und 4 AuslG). 

In Frankreich haben eheliche, adoptierte und nicht-eheliche Kinder, 
deren Abstammung festgestellt ist, ein Nachzugsrecht. In Deutschland 

liegt der Nachzug bei nicht miteinander verheirateten oder voneinander 
geschiedenen Eltern oder bei nicht-ehelichen Kindern im Ermessen der 
Behörde. Insbesondere bei einer geschiedenen Ehe ist in der Regel die 
Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen, wenn das Kind bisher im Ausland 

auf gewachsen ist. 

In beiden Staaten ist für die Familienangehörigen grundsätzlich der 

gleiche Aufenthaltsstatus und -titel vorgesehen, den der bereits im Staats
gebiet lebende Ausländer besitzt. Es findet sich ausdrück.lieh in Art. 29-III 
Abs. 1 der Ordonnance von 194564 . Auch für die Verlängerung des Auf
enthaltstiteis der Familienangehörigen müssen in der Regei zwei zwin
gende Bedingungen erfüllt sein: Die eheliche Lebensgemeinschaft muß 
fortbestehen und der Ausländer noch im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis 
sein. Der Ausländer, der im Rahmen des Farniliennachzugs eingereist ist, 
kann jedoch ein unabhängiges Aufenthaltsrecht erwerben. In Frankreich 
kann bei Aufhebung der Lebensgemeinschaft während des Jahres der er
sten Erteilung des Aufenthaltstitels die carte de sejour nicht verlängert und 
die Carte de resident zurückgenommen werden (Art. 29-IV der Ordon
nance). Der Bruch der Lebensgemeinschaft führt jedoch nicht unbedingt 
zur Beendigung der Aufenthaltsgenehmigung. Die Entscheidung steht im 
Ermessen der Behörde. Wenn die Frist abgelaufen ist, darf der Aufent
haltstitel nicht zurückgenommen und die Verlängerung nicht versagt wer
den, wenn die normalen Voraussetzungen des Aufenthalts nach der 
Ordonnance erfüllt sind. 

Im Ausländergesetz sind die Bedingungen eines Rechtsanspruchs auf 
ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für den nachgezogenen Ehegatten im 
Fall des Scheiterns der Ehe geregelt. Diese Verselbständigung des Auf

enthaltsrechts erfordert im allgemeinen, daß die häusliche Gemeinschaft 

der Ehegatten rnindestens vier Jahre im Bundesgebiet bestai.'1.den hat (§ 19 

64 Vgl auch BT-Drs. 1116321, S. 60. 
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Abs. 1 Nr. 165 AuslG). Wenn der Ausländer gestorben ist, sieht die Vor

schrift keine Mindestdauer der häuslichen Gemeinschaft vor(§ 19 Abs. 1 

Nr. 3). Auch nach § 19 Abs. 2 AuslG ist ein Rechtsanspruch auf erstma

iige Veriängerung der Aufenthaitseriaubnis des nachgezogenen Ehegatten 

trotz Sozialhilfebedürftigkeit gegeben. Diese Vorschrift räumt ihm des

halb die Möglichkeit ein, sich im ersten Jahr nach dem Scheitern der Ehe 

eine eigene wirtschaftliche Existenz zu schaffen, ohne daß sein Aufent

haltsrecht wegen der Sozialhilfebedürftigkeit gefährdet ist66. 

Darüber hinaus können noch zwei erhebliche Unterschiede zwischen 

der französischen und der deutschen Familiennachzugsregelung herausge

stellt werden. Einerseits bietet § 22 AuslG eine Möglichkeit, anderen Fa

milienangehörigen als den Ehegatten oder den Kindern eine Aufenthalts

erlaubnis zu erteilen, wenn dies zur Vermeidung einer außergewöhnlichen 

Härte erforderlich ist. Unter sonstigen Fa...TJliena...11gehörigen kon1men alle 
Mitglieder der Großfamilie in Betracht (Großeltern, Onkel, Neffe ... ). 

Der Zweck des Familiennachzugs, die Herstellung und Wahrung der Fa

miliengemeinschaft, muß dabei jedoch immer im Blick behalten werden67 . 

Eine solche Möglichkeit ist in der Ordonnance nicht vorgesehen. Nach 

Art. 29-I ist der Familiennachzug ausdrücklich nur Ehegatten und Kindern 

vorbehalten. Weiter unterliegt auch der Familienangehörige eines Deut

schen der Familiennachzugsregelung. Die Aufenthaltserlaubnis ist ihm 

nach ~1aßgabe des § 17 Abs. 1 AuslG zu erteilen. \l/enn die Vorausset-

zungen des § 17 Abs. 1 erfüllt sind, wird eine Aufenthaltserlaubnis in der 

Regel für drei Jahre erteilt. Sie wird verlängert, solange die familiäre Le
bensgemeinschaft mit dem Deutschen im Bundesgebiet fortbesteht und die 

Voraussetzungen für die unbefristete Verlängerung noch nicht vorliegen 

(§ 23 Abs. 2 AuslG). In Frankreich ist der Zugang des ausländischen 

Ehegatten und der Kinder eines Franzosen nicht durch die Familiennach

zugsregelung erfaßt. Hier sind die Einreisevoraussetzungen zur Erteilung 

65 Drei Jahre in Härtefällen, § 19 Abs. 1 Nr. 2. 

66 BT-Drs. 1116321, S. 61. 

67 Vgl. K.anein/Renner, § 22 Rn. 4. 



38 

einer c::irte de resident (A_rt. 15-1° und 2°) henmzuziehen68 . Wenn seine 

Anwesenheit die öffentliche Ordnung nicht gefährdet, kann der Ehegatte 
in das Staatsgebiet einreisen, wenn er die weiteren Voraussetzungen er
füllt. Es wird ihm eine carte de resident ausgesteiit, wenn er seit minde
stens einem Jahr verheiratet ist und die Lebensgemeinschaft fortbesteht. 

4. Die Reform des Asylrechts 

4 .1 Der Rahmen der Reform in Frankreich und Deutschland 

Die Reform des Asylrechts im Rahmen einer allgemeinen Politik der 
Einwanderungsbegrenzung ist nicht unproblematisch. Das Asylrecht und 
das Asylverfahren müssen wegen ihrer verfassungsrechtlichen Grundlage 
von solchen Reformsbestrebungen im Kern verschont bleiben. Den Ände
rungen lag ein Anstieg der Asylbewerberzahlen in den achtziger Jahren, 
insbesondere in Deutschland zugrunde. Die Zahl der Ausländer, die Asyl 
in Deutschland begehren, hat immer mehr zugenommen. Sie hatte im 
Jahre 1992 mit über 430 000 Asylanträgen einen Höhepunkt erreicht. 
Seitdem ist diese Zahl schrittweise zurückgegangen. 1993 betrug sie noch 
322 599 Personen und im Jahre 1994 "nur" 127 210 69. Dies bedeutet 
einen Rückgang um 60,6 % gegenüber dem Vorjahr. 

Die Lage in Frankreich ist damit nicht gleichzusetzen. Die Zahl von 
Asylbewerbern hat mit 61 400 im Jahre 1989 ihren Höhepunkt erreicht 
und ist seitdem kontinuierlich gesunken. Im Jahre 1992 wurden 29 000 
Asylsuchende registriert. 

68 "Sauf si Ja presence de I' etranger constitue une menace pour 1' ordre public, la carte 

de resident est delivree de plein droit, SOUS reserve de Ja reguJarite du sejour et 

pour Ies cas menrionnes aux 1 ° ä. 5 ° du present article, de celle de I' entree sur le 

territoire franc;ais: 1 ° A l'etranger marie depuis au moins un an avec un ressort

issant de narionalite franc;aise et, lorsque Je mariage a ete celebre ä l'etranger, qu'il 

ait ete transcrit prealablement sur les registres de l'Etat-Civil franc;ais; 2° A 

l 'enfant etranger d 'un ressortissant de nationalite franc;aise si cet enfant a moins de 

21 ans ou s'il est ä. la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel 

ressortissant et de son conjoint qui sont ä sacharge." 

69 Quelle: Bulletin, 13.01.1995, S. 23. 
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ner hohen Z;:ihl von Asylbewerbern steht eine geringe Anerkennungs

quote gegenüber. In Deutschland betrug diese Quote im Jahre 1991 6,9 

% . In Frankreich ging mit der Zunahme der Anträge eine starke Abnahme 

dieser Anerkennungsquote einher. Im Jahre 1981 betrug sie noch 77 % ; 
im Jahr 1990 wurden dagegen nur noch 15,5 % der Asylbewerber als 

Asylberechtigte anerkannt. Die niedrige Anerkennungsquote läßt darauf 

schließen, daß sich der überwiegende Teil der Asylsuchenden zu Unrecht 

auf politische Verfolgung beruft und sich daher unberechtigt im Staatsge

biet aufhält. 

Das Asylrecht setzt in beiden Staaten ein vorläufiges Bleiberecht vor

aus. Nur so kann ein Asylantrag gestellt und umfassend geprüft werden. 

Deswegen können Ausländer, die sich auf das Asylrecht berufen, sich im 

Staatsgebiet aufhalten. Die Ausreise eines großen Anteils der erfolglosen 
Asylbewerber vollzieht sich in der Praxis jedoch nur mit großen Schwie-

rigkeiten. Vielfältige Gründen stehen der Beendigung des Aufenhalts der 
abgelehnten Asylbewerber entgegen: das Untertauchen des Ausländers, 
das Fehlen von gültigen Reisedokumenten, die Unmöglichkeit, die Staats
angehörigkeit nachzuweisen und die Dauer des Asylverfahrens. Wegen 
der Dauer des Verwaltungs- und Gerichtsverfahren verfestigt sich häufig 
der vorläufige Aufenthalt. 

Deswegen wollten die Regierungen in beiden Staaten die Zahl der 
Asylbewerber kontrollieren. Das bedeutet einerseitsJ die Zahl von Aus
ländern, die einen Anspruch auf ein Bleiberecht haben, zu reduzieren, und 
andererseits, die Asylverfahren zu beschleunigen. 

In Frankreich wurde das Asylrecht im allgemeinen Rahmen des Aus

länderrechts reformiert. Diese Abhängigkeit begründete die Einfügung der 
Vorschriften des Asylrechts in die Ordonnance von 194510. Asylsuchende 
sind vor allem als eine Einwanderungsquelle anzusehen. Deswegen kann 

auch die Einreise dieser Ausländerkategorie geregelt und eingeschränkt 
werden. Die Rücksicht auf die besondere Situation der Asylsuchenden 

setzt jedoch eine andere Behandlung im Vergleich zu den übrigen Auslän-

dem voraus. Auch wenn das Asyliecht im Rahmen dei Einwanderungsbe-

70 Kapitel VII in der neuen Fassung. 
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grenzung verändert wird, darf es dadurch nicht grundsätzlich in Frage ge
stellt werden. 

In Deutschland sind die Novellierungen des Asylrechts im wesentli
chen damit begründet worden, daß im Vergleich zu früheren Jahren 1992 
ein sprunghafter Anstieg der Asylbewerberzahlen erfolgte. "Die Berufung 
auf das Asylrecht ist in erheblichem Umfang zum Mittel für eine unkon
trollierte Zuwanderung aus wirtschaftlichen und anderen nicht durchgrei
fenden Gründen geworden 71 . " 

Zudem sollten die Modifizierungen der Asylregelung eine Ratifikation 
der Schengener und Dubliner Übereinkommen ermöglichen. Deswegen 
kann in den Regelungen der beiden Staaten ein gemeinsames doppeltes 
Ziel herausgestellt werden: den Mißbrauch des Asylrechts zu verhindern 
und das Recht den Leitprinzipien der Schengener und Dubliner Überein
kommen anzupassen. Auch sind die lYiittel gleichzusetzen. Es geht im we
sentlichen darum, dem Ausländer unter gewissen Voraussetzungen einen 
Zugang zum Asylverfahren zu verweigern und die Verfahren zu beschleu
mgen. 

Die verfassungsrechtliche Gewährleistung des Asylrechts in den beiden 
Staaten hat auch zu Veränderungen der Verfassung geführt. In Deutsch
land wurde das Grundgesetz durch das Gesetz vom 28. Juni 199372 geän
dert; daraufhin konnte das Gesetz zur Änderung asylverfahrens-, auslän
der- und staatsangehörigkeitsrechtlicher Vorschriften vom 30. Juni 1993 
verabschiedet werden 73 . In Frankreich wurden die neuen Vorschriften 
über das Asylrecht in das Gesetz vom 24. August 1993 eingeführt. Nach 
einer sehr lebhaften Debatte wurde die Verfassung am 30. Dezember 1993 
geändert, um die neuen Vorschriften verwirklichen zu können. 

Grundsätzlich gewährt das Recht auf Asy 1 den politisch Verfolgten 
einen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt im Staatsgebiet. In Deutsch
land ist das Asylrecht ein in Art. 16 a Abs. 1 GG niedergelegtes Grund-

71 

72 

73 

ll'T' _ n,„„ 1 'HA 1 <::;:') ~ 'l 
.J.J .1. -~l..:t • .1. ... 1 "'"T.l..J~, l..Jll. J ~ 

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 16 u. 18) vom 28. Juni 1993, BGBI. 

1 s. 1002. 

BGBI. 1. S. 1070. 
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recht74. In Frankreich ist das Asylrecht, zum ersten Mal in Europa, in der 

Verfassung vom 24. Juni 1793 niedergelegt worden 75 . Es ist heute in 

Abs. 4 der immer noch geltenden Präambel der Verfassung von 1946 ge

währleistet: "Jeder Mensch, der wegen seines Handelns zugunsten der 

Freiheit verfolgt ist, hat auf den Gebieten der Republik ein Recht auf 

Asyl" 76. 

Fraglich ist, ob die sogenannte "Vorwirkung•t des Asylrechts im Sinne 

eines vorläufigen Bleiberechts bereits zu dem Recht auf Asyl gehört. Von 

den Änderungen des Asylrechts betroffen sind im wesentlichen die Vor

aussetzungen der Prüfungszulassung. Die Novellierung in den beiden 

Staaten liegt darin, daß jetzt in einigen Fällen die Vorwirkung nicht be

steht und daß der Zugang zum Asylrecht mitunter verweigert werden 

kann. Dies ist gerechtfertigt, weil in diesen Fällen die Asylanträge als ge-

setzlich vorgeprüft und abgelehnt angesehen werden müssen. 

Hier sollen die Voraussetzungen dargestellt werden, die dieser Aus

schluß des Asylrechts bewirkt. Zunächst wird die französische Regelung 

in der Form des neuen Kapitels VII der Ordonnance von 1945 analysiert. 
Danach werden die Leitprinzipien der Asylrechtsreform in Deutschland 

geschildert. 

4.2 Die neue Regelung des Asylrechts in Frankreich 

Anläßlich der verfassungsrechtlichen Kontrolle des die Ordonnance 

von 1945 ändernden Gesetzes hat der Conseil Constitutionnel das Asyl

recht des Absatzes 4 der Präambel der Verfassung von 1946 als ein vor

rangiges Recht bezeichnet. Infolgedessen kommt dem Gesetzgeber die 

Aufgabe zu, die gesetzlichen Garantien dieses Rechts zu sichern. Der Ge

setzgeber kann nur den Gebrauch des Asylrechts regeln, damit es wirksam 

wird. Und die Einschränkung des Asylrechts kann nur zulässig sein, um 

74 "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht". 

75 "Le peupie fran9ais donne asile aux errangers bannis de ieur pays pour Ia cause de 

la liberte et le refuse aux tyrans" (Art. 120 der Verfassung vom 24 Juni 1793). 

76 "Tout homme persecute en raison de son action en faveur de la liberte a droit 

d' asile sur les territoires de la Republique". 
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dieses Recht mit anderen verfassungsrechtlich gewährleisteten Regeln oder 

Grundsätzen zu versöhnen 77 . Insbesondere entschied der Verfassungsrat, 

daß von einer umfassenden Prüfung des Asylantrags und dem während der 

Prüfung bestehenden Bleiberecht nicht abgesehen werden kann. Das er

wartete Ergebnis der Reform wurde durch die Entscheidung des Verfas

sungsrats unmöglich, und die europäischen Übereinkommen über die 

Verteilung der Zuständigkeit zur Durchführung der Asylverfahren konn

ten nicht angewendet werden. Das führte die Regierung Chiracs, mit Zu

stimmung von Präsident Mitterrand, zu einer Verfassungrevision. Ein 

neuer Art. 53-1 wurde eingeführt, wonach Frankreich mit anderen euro

päischen Staaten Abkommen über die Bestimmung der für Asylanträge zu

ständigen Staaten schließen kann, solange in den Staaten die Anwendung 

der Verträge über Asylrecht, Menschenrechtsschutz und Grundfreiheits

schutz sichergestellt ist 78. 

Art. 31 bis der Ordonnance von 1945 regelt die Bedingungen des Zu
gangs zu einem Asylverfahren. Die zuständige Behörde ist hier der Prä

fekt des Departements oder der Polizeipräfekt in Paris. Nach Abs. 1 des 

Art. 31 bis handelt es sich um die Asylanträge, die im Inland gestellt wer
den. Bei Asylanträgen, die an der Grenze gestellt werden, ist das Verfah

ren des Art. 12 der Verordnung vom 27 Mai 1982 anwendbar79. Nach 

Art. 31 bis muß der Präfekt den Antrag des Asylsuchenden zulassen, vor-

her kann er seinen Asylantrag vor dem Office Fran9ais de Protection des 

Refugies et des Apatrides (französisches Amt für den Schutz von Flücht

lingen und Staatenlosen; OFPRA) stellen. Der Asylsuchende kann nur 

77 "( ... ) s'agissant d'un droit fondamental dont la reconnaissance determine l'exercice 

par les personnes concemees des liberres et droits reconnus de fai;on generale aux 

etrangers residant sur le territoire par la Constitution, la loi ne peut en reglementer 

les conditions qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d'autres 

regles ou principes de valeur constitutionnelle." J.O.R.F 18 amlt 1993, S. 11727. 

78 La France "peut conclure avec les Etats europeens qui sont lies par des engag

ements identiques aux siens en matiere d'asile et de protection des droits de 

l 'homme et des libertes fondamentales des accords detenni.na.nt leurs compeiences 

respective en matiere d' asile". 

79 Decret n°82-442 du 27 mai 1982, J.0.R.F vom 29.05.1982. Nach An. 12 ist der 

Innenminister zuständig für die Entscheidung über die Einreise des Asylbewerbers. 
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Asylbewerber werden; wenn sein Zulassungsantrag zum Asylrecht 
(demande d'admission au titre de l'asile) durch den Präfekten vorgeprüft 

wurde. Nach Maßgabe des Art. 31 bis kann vom Präfekt die Zulassung 

zum Asyirecht in vier Fäiien abgeiehnt werden. Bei Abiehnung des Zulas

sungsantrags ist dem Ausländer ein vorläufiger Aufenthaltstitel nicht er

teilt, und er kann keinen Asylantrag vor dem OFPRA stellen. Diese vier 

Fälle müssen jedoch unterschieden werden. 

Nach Art. 31 bis 1 ° kann er die Einreise des Asylsuchenden ablehnen, 

ohne daß der Ausländer einen Rechtsschutz gegen diese Entscheidung hat. 

Wird die Einreise auf Grund der Absätze 2 °, 3 ° und 4 ° des Art. 31 bis 
abgelehnt, kann der Ausländer selbst seinen Asylantrag vor dem OFPRA 

stellen. In diesem Fall ist jedoch ein beschleunigtes Verfahren vorgese

hen. 

Nach Art. 31 bis 1 ° kann einem Ausiänder der Zugang zum Asylver

fahren verwehrt werden, wenn ein anderer Staat nach den Vorschriften des 
Schengener Abkommens (Kapitel VII, Titel II) und des Dubliner Abkom

mens für die Behandlung des Asylbegehrens zuständig ist80 . Zudem ist 
vorgesehen, daß in Zukunft ähnliche Abkommen, die mit anderen Staaten 
unterzeichnet werden, den Ausschluß vom Asylrecht ermöglichen können. 
Der Inhalt der Schengener und Dubliner Abkommen betrifft die Regelun

gen über die Zuständigkeit für die Prüfung der Asylanträge und die ge
genseitige Anerkennung von Asylentscheidungen. So erfaßt er auch das 

Problem der mehrfachen Stellung von Asylanträgen in verschiedenen 

Ländern. 

80 "L' admission en France d 'un demandeur d' asile ne peut etre refusee que si: 

L'examen de la demande d'asile releve de la competence d'un autre Etat, en appli

cation des stipulations de 1a Convention de Dublin du 15 juillet 1990 relative ä la 

determination de l' Etat responsable de l' examen d 'une demande d' asile presenree 

aupres d 'un Etat membre des Communaures europeennes, ou du chapitre VII, titre 

II de la Convention signee a Sehengen le 19 juin 1990, ou d'engagements identique 

a ceux prevus par Ia Convention de Dublin souscrits avec d' autres Etats conform

ement ä la cteclaration annexee au proces-verbal de la conference de la signature de 

Ia Convention du 15 juin 1990, a compter e leur entree en vigueur." 
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Die Kriterien für die Bestimmung der zuständigen Vertragspartei sind 
in Art. 30 und 35 niedergelegt. Eine Vertragpartei ist zuständig, wenn ein 

Familienangehöriger des Asylbewerbers bereits in diesem Staat als 
Fiüchtling anerkannt ist (Art. 35 Abs. 1). Zu den Kriterien gehören noch 

die Erteilung eines Sichtvermerks (Art. 30 Abs. 1 a)8 1, die legale Einreise 
über die Außengrenze des Staates (insbesondere bei Abweichung von der 

Visumpflicht; Art. 30 Abs. 1 d), die Einreise ohne die erforderlichen gül
tigen Reisedokumente in einen Mitgliedstaat (Art. 30 Abs. 1 e). Nach 
Art. 31 muß der so bestimmte zuständige Mitgliedstaat den Asylbewerber 
übernehmen. Kann aufgrund der Kriterien kein Mitgliedstaat bestimmt 

werden, dann ist der Staat zuständig, an den das Asylbegehren gerichtet 
ist (Art. 30 Abs. 2)82. 

Im Falle des Art. 31 bis 1° der Ordonnance von 1945 ist der Zulas-
sungsantrag des ~A„usländers unbeachtlich. Es ergeht eine ablehnende Ent-
scheidung des Präfekten. Der Ausländer soll an den zuständigen Staat 
überstellt werden. Er hat keine Möglichkeit, einen Asylantrag unmittelbar 
vor dem OFPRA zu stellen. Ein Rechtsbehelf gegen die Entscheidung hat 
keine aufschiebene Wirkung; der Ausländer muß seine Klage außerhalb 
des Staatsgebiets erheben. 

Hier ist zu bemerken, daß das Asylbegehren als unbeachtlich und nicht 

als unbegründet anzusehen ist. Dies bedeutet, daß die asylerheblichen Tat
sachen nicht geprüft werden. Uber die Begründetheit des Asylbegehrens 
muß der zuständige Staat entscheiden. Andererseits ist diese exklusive Be
fugnis des Präfekten nur im Rahmen der europäischen Abkommen gege-

81 Bei mehreren Sichtvermerken ist der Staat zuständig, der den Sichtvermerk mit der 

längsten Gültigkeitsdauer erteilt hat (Art. 30 Abs. 1 b). 

82 Über den Mechanismus der Bestimmung der Zuständigkeit im Rahmen der Dubli

ner und Schengener Abkommen s. Jörg-Volker Ketelsen, Die Zuständigkeit der 

EG für die Schaffung eines EG-Asylrechts nach Maastricht, in: K. Barwig/G. 

Brinkmann/B. Huber/K.Lörcher/C. Schumacher (Hrsg.), Asyl nach der Änderung 

des Grundgesetzes, S. 349 (356); Georg Ress, Die Auswirkungen der Abkommen 

von Sehengen und Dublin auf die Asylpolitik der EG, in: Alexis Pauly (Hrsg.), 

Les accords de Sehengen: abolition des frontieres inrerieures ou menace pour Jes 

Iibertes publiques S. 79 (80); Jean Charpentier, les conditions d'acces des etrangers 

dans l'espace Sehengen, in: Alexis Pauly (Hrsg.), S. 65 (72). 
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ben. Der Begriff des sicheren Drittstaats in Art. 16 a Abs. 2 GG wird hier 
nicht verwendet. 

Die Sicherheit vor Verfolgung wird jedoch durch Abs. 2 des Art. 31 
bis berücksichtigt. Art. 31 bis 2 ° bis 4 ° ermöglicht eine Ablehnungsent
scheidung des Präfekten, wenn feststeht, daß der Ausländer Schutz gegen 
die politische Verfolgung in einem anderen Staat finden kann, daß seine 
Anwesenheit die öffentliche Ordnung gefährdet oder daß sein Asylbegeh
ren einen Mißbrauch des Asylrechts darstellt. Im Gegensatz zu der Ableh
nungsentscheidung nach Art. 31 bis 1° ist es hierbei dem Ausländer mög
lich, seinen Asylantrag unmittelbar vor dem OFPRA zu stellen. 

Der Präfekt kann dem Ausländer erst dann nach Art. 31 bis 2 untersa
gen, seinen Asylantrag zu stellen, wenn er in einem anderen Staat aufge
nommen werden kann, in dem ein effektiver Schutz vor Refoulement be-

. „ . Q"l ...... • • . • • 11 „ ...... . "" '1 • • • ....... • • • ......._ stent"-'. tt.1er Kommt msoesonaere aer ~rstaumanmestaat m tsetracm. uer 
Ausländer darf in diesem Staat nicht in seinem Leben oder seiner Freiheit 
im Sinne von Art. 33 der Genfer Konvention bedroht sein, er muß vor 
politischer Verfolgung, Folter und unmenschlicher Behandlung sicher 
sein, und sein Asylantrag muß in diesem Staat angenommen werden. Ob
wohl der Begriff des sicheren Drittstaats in der Vorschrift nicht verwendet 
wird, ist auch hier vorausgesetzt, daß der Ausländer einen effektiven 
Schutz vor der eventuellen politischen Verfolgung gefunden hat. 

In diesem Fall ist der Ausschluß des Asylverfahrens nicht absolut. 
Nach Maßgabe des letzten Absatzes des Art. 31 bis kann der Ausländer 
seinen Asylantrag selbst vor dem OFPRA stellen. Auch kann er bis zu der 
Entscheidung des OFPRA nicht mehr abgeschoben werden. Der Präfekt 
hat auch die Möglichkeit, die Rückführung an die Grenze zu bestimmen. 
Die Entscheidung darf jedoch nicht vollzogen werden. Nach Art. 32 Abs. 
2 hat der Ausländer ein Bleiberecht bis zur Zustellung der OFPRA Ent
scheidung. Ist die Flüchtlingseigenschaft des Ausländers nicht anerkannt, 
wird er in den anderen Staat abgeschoben. Bei Anerkennung als Flücht
ling ist ihm dagegen eine Carte de resident sofort zu erteilen. 

83 Art. 31 bis 2°: "II est etabli que Je demandeur d'asile est effectivement admissible 

dans un Etat autre que celui oil. il redoute d'etre persecure, dans lequel il peut 

beneficier d'une protection effective, notamment contre le refoulement." 
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Die Möglichkeit des Ausländers, seinen Asylantrag aufgnmd des A_rt. 
31 bis Abs. 9 unmittelbar vor dem OFPRA zu stellen, entspricht nicht 

dem normalen Asylverfahren. Im normalen Asylverfahren gilt das vorläu
fige Bieiberecht bis zur endgüitigen Entscheidung nach einer umfassenden 
Prüfung des Antrags. Die Bescheide des OFPRA sind vor der Commiss

ion des Recours des Refugies (Flüchtlingsbeschwerdekommission) an
fechtbar; sie selbst unterliegt der Revisionskontrolle durch den Conseil 
d'Etat (Staatsrat). Die Anfechtung der Entscheidung des OFPRA vor der 

Kommission entfaltet automatisch eine aufschiebende Wirkung. Lehnt die 
Kommission ihrerseits den Asylantrag ab, ist der Ausländer ausreise
pflichtig. Er soll das Staatsgebiet innerhalb der Frist von einem Monat 
freiwillig verlassen. Reist er nicht aus, kann eine Abschiebungsmaßnahme 
ergehen. Die Abschiebung wird nicht vollgezogen, wenn er eine Klage 
vor dem Staatsrat erhoben hat und der Staatsrat die Aussetzung anordnet. 

Im Rahmen des Art. 31 bis ist das Verfahren beschleunigt. Gegen die 
ablehnende Entscheidung des OFPRA kann nur ein Rechtsbehelf von au
ßerhalb des Staatsgebiets zulässig sein. Hat der Präfekt eine Abschie
bungsmaßnahme erlassen, ist der Aufenthalt des Ausländers als unrecht
mäßig anzusehen. Deswegen kann er während der Prüfung seines Asylan
trags durch den OFPRA auf Entscheidung des Präfekten in Haft genom

men oder es kann ihm ein bestimmter Aufenthalt zugewiesen werden. 

Dieses beschleunigte Verfahren ist auch anwendbar in zwei anderen 
Fällen. Der Asylsuchende kann auch unmittelbar den OFPRA anrufen, 

wenn der Präfekt seinen Antrag abgelehnt hat, weil seine Anwesenheit die 
öffentliche Ordnung gefährdet (Art. 31 bis 3 °) oder weil sein Antrag ein 
Mißbrauch des Asylrechts darstellt (Art. 31 bis 4°). Als Mißbrauch des 
Asylrechts ist vor allem die ökonomisch motivierte Zuwanderung und die 
Stellung eines Asylantrags zur Vermeidung ansonsten drohender Abschie
bungen zu verstehen. 

Entscheidet der Präfekt, daß der Ausländer das Asylverfahren beantra
gen kann, wird ihm eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung erteilt (Art. 

32 Abs. 1). Er muß innerhalb einer Frist seinen Antrag auf Annerkennung 

als Flüchtling beim OFPRA stellen. Hat der Ausländer seinen Antrag vor 
dem OFPRA gestellt, ist ihm eine neue Aufenthaltsgenehmigung auszu-
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stellen (Art. 32 Abs. 2). Diese AufenthaltsgenehIDJgung ka_1111 jedoch 

durch den Präfekten zurückgenommen oder nicht verlängert werden, wenn 

die Voraussetzungen der "Nicht-Zulassung" im Sinne des Art. 31 bis 1° 

bis 4 ° später vorliegen. Liegt der Tatbestand des Art. 31 bis 1 ° 
(Ausschluß des Asylverfahrens) vor, kann es zum Besitzentzug des OF

PRAs führen. Diese Novellierung hat die Unsicherheit der Lage des Asyl

bewerbers selbst vergrößert. 

Ist der Antrag gestellt, löst er das normale Asylverfahren aus84. Das 

Bleiberecht gilt bis zur Anerkennung durch den OFPRA. Ist der Antrag 

abgelehnt, kann der Ausländer eine Beschwerde an die Commission des 

recours richten. Der Asylbewerber soll nicht bis zur Zustellung der ableh

nenden Entscheidung der Kommission abgeschoben werden. Ein Rechts

behelf zum Staatsrat ist möglich, hat jedoch keine automatische aufschie-

bende \l/irkung. Der Auslä.."'lder ist deswegen ausreisepflichtig und soll in-

nerhalb eines Zeitraums von einem Monat das Staatsgebiet freiwillig ver

lassen (Art. 32 bis Abs. 1). Bleibt er, kann der Präfekt eine Rückführung 

an die Grenze anordnen. Es gilt dann der normale Rechtsschutz bei einer 
Rückführung an die Grenze. 

Nach einer ablehnenden Entscheidung der Kommission ist die Einreise 
des Ausländers jetzt als nicht-rechtmäßig anzusehen. Verlangt er eine 

normale Aufenthaltsgenehmigung, muß er die in Art. 5 und 6 der Ordon

nance festgestellten Voraussetzungen erfüllen. Die rechtmäßige Einreise 

gehört zu diesen Voraussetzungen. Nach dem neuen Art. 6 Abs. 4 genügt 

die vorläufige Aufenthaltsgenehmigung jetzt nicht mehr85. Diese Vor

schrift beendet ausdrücklich die Rechtsprechung des Staatsrats, nach der 

die Einreise des Ausländers nach der Erteilung eines vorläufigen Aufent

haltstitel als rechtmäßig betrachtet wurde86. Die Voraussetzungen für eine 

84 Vgl. insbesondere Frederic Tiberghien, la protection des refugies en France, 

2. Aufl., Paris 1988. 

85 "Lorsqu 'une demande de reconnaissance de la qualite de refugie a ere defin

itivement rejetee, j 'etranger qui sollicite la delivrance d 'un titre de sejour doit 

justifier, pour obtenir ce titre, de remplir 1 'ensemble des conditions prevues par la 

presente ordonnance et les decrets pris pour son application." 

86 Conseil d'Etat, 22.01.1993, Mamoka, AJDA 1993, S. 376. 
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Einreise (außer der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Art. 31 
bis 3 °) kommen für die Zulassung zum Asylrecht nicht in Betracht (Art. 
31 bis Abs. 287), sondern können nur die Erteilung eines Aufenthaltsti
tels verhindern. 

Ein besonderes Verfahren ist für die Ausländer vorgesehen, die bei der 
Grenzbehörde um Asyl nachsuchen. Nur der Innenminister ist zuständig, 
um für den Asylsuchenden ein Asylverfahren zu eröffnen (Art. 12 des de
cret vom 27.05.198288). Der Asylsuchende wird während der Prüfung 
seines Antrags im Flug- oder Seehafen oder im Bahnhof in eine 
11 Wartezone" genommen. Der Innenminister entscheidet nur über die of
fensichtliche Unbegründetheit des Antrags89 . Die Inhaftnahme darf in der 
Regel 48 Stunden nicht überschreiten. Ein Staatsanwalt wird unterrichtet 
(Art. 35 quater II Abs. 2). Die Inhaftnahme kann für 48 Stunden verlän
gert werden. nurch den Gerichtspräsidenten des Tribun!ll de grande !n
stance (Landgerichts) kann sie jedoch zu einer Dauerhaft von nicht mehr 
als acht Tagen und ausnahmeweise noch einmal für höchstens acht Tage 
verlängert werden. Ist der Antrag als offensichtlich unbegründet durch 
den Innenminister abgelehnt worden, ergeht eine Abschiebungsmaßnahme 
ohne aufschiebende Wirkung. Wird dagegen der Ausländer zum Asylver
fahren zugelassen, beginnt das normale Asylverfahren. Aber dieses Ver
fahren (Art. 12 Decret 25.05.1982) betrifft nicht mehr als ungefähr 4 % 
der ~AJlträge. 

Obwohl in Deutschland das ZieC eine Durchführung des Asylverfah
rens zu verhindern, gleich ist, mußte die neue deutsche Regelung derbe
sonderen deutschen Lage entsprechen. Deswegen wurden die neuen Be
griffe des sicheren Drittstaats oder des Herkunftslands in das Asylrecht 

87 "L'admission ne peut etre refusee au seul motif que l'etranger est demuni des 

documents et visas mentionnes a l 'article 5 ". 

88 J.O.R.F 29.05.1982. 

89 Art. 35 quater 1 Abs. 1: "L'etranger qui arrive en France par Ia voie maritime, 

ferroviaire ou aerienne ( ... ) peut etre maintenu dans uns zone d' attente situee dans 

une gare färroviaire, un port ou un aeroport pendant le temps strictement 

necessaire a son depart et, s'il est demandeur d'asile, a un examen tendant a 
determiner si sa demande n' est pas manifestement infondee". 
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eingefiilut, die neue gesetzliche Möglichkeiten geben; um ein Asylverfah
ren auszuschließen. Hier werden die Leitprinzipien dieser Novellierung 
des Asylrechts dargestellt. 

4.3 Leitprinzipien der Asylrechtsreform in Deutschland 

Auch in Deutschland kann ein Asylantrag unbeachtlich (bei Einreise 
aus einem sicheren Drittstaat) oder offensichtlich unbegründet (bei Ein
reise aus einem sicheren Herkunftsland) i. S. des Art. 16 a Abs. 2 Satz 1 
GG sein. Ein Ausländer, der aus einem sicheren Staat eingereist ist, wird 
vom Asylrecht ausgeschlossen. Die Möglichkeit, ihn als Asylberechtigten 
anzuerkennen, besteht nicht. Deswegen ist er unverzüglich abzuschieben. 
Jedoch muß die Situation des Ausländers, der aus einem sicheren Dritt
staat eingereist ist, von der Situation des Ausländers, der aus einem siche
ren Herkunftsstaat kommt, unterschieden werden. So bestehen Sonderre
gelungen, wie in Frankreich, auch für Ausländer, die aus einem sicheren 
Herkunftsstaat oder ohne gültige Paßpapiere über Flughäfen einreisen 
wollen(§ 18 a AsylVfG). 

4.3.1 Der Ausschluß von Asylverfahren bei Einreise aus einem sicheren 
Drittstatt 

Dies ist die radikalste Wirkung der Asylrechtsreform, da dem Auslän
der in diesem Fall der Zugang zum Asylverfahren selbst versperrt wird. 
Der Ausländer, der aus einem dieser Staaten einreist, kann sich nicht auf 
das Asylrecht berufen. 

Zu diesen sicheren Drittstaaten gehören zwei Staatengruppen: einer
seits die EU-Mitgliedstaaten und andererseits auch die Staaten, in denen 
die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
und die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
sichergestellt ist. Die EU-Mitgliedstaaten wurden ausdrücklich durch den 
verfassungsändernden Gesetzgeber selbst in dem neuen Art. 16 a Abs. 2 
GG als sichere Drittstaaten festgestellt. Derselbe Absatz des Grundgeset
zes verweist auf ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf 
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und die sicheren St:rnten außerh;:i1b der Europäischen Gemeinschaft be

stimmen soll. 

In Verbindung mit Art. 16 a Abs. 2 GG sind die sicheren Drittstaaten 

in einer dem § 26 a Abs. 3 (2) AsylVfG angefügten positiven Liste be

zeichnet90. Das Hauptkriterium hierzu ist die Anwendung der Genfer 

Konvention und der EMRK in diesen Staaten. Es setzt im wesentlichen 

voraus, daß die Bereitschaft des Staats, ein Asylverfahren durchzuführen, 
gewährleistet ist. Es soll in jedem Fall gesichert sein, daß insbesondere 

der Asylantrag in diesem Staat mit einem ähnlichen Garantieniveau wie in 
Deutschland geprüft wird. Die Einreise aus einem sicheren Drittstaat be

deutet nicht, daß der Ausländer nicht politisch verfolgt war. Die Wirk

lichkeit der früheren Verfolgung ist hier irrelevant. Es geht nur um die 

Verweisung der Verantwortlichkeit, den Antrag zu prüfen. Der Begriff 
des sicheren Drittstaats basiert auf dem Postulat, daß der Ausländer be-
reits in einem anderen Staat vor politischer Verfolgung sicher war. Des
wegen ist die Einreise nach Deutschland zu verweigern. Auch muß der 
Ausländer in diesem Staat eine Garantie vor der Weiterschiebung i. S. des 
Art. 33 der Genfer Konvention (Refoulement-Verbot) haben. 

Bereits 1985 war die richterliche Auslegung des deutschen Asylgrund
rechts kritisiert und vorgeschlagen worden, nur diejenigen als "politisch 

verfolgt" anzuerkennen, die bis zum Erreichen der deutschen Grenzen 
tatsächlich verfolgt waren oder mit Rückschiebung in das Verfolgerland 
rechnen mußten; ausgeschlossen von der Berufung auf das deutsche Asyl
recht sollten also diejenigen Flüchtlinge sein, die bereits in einem 

"sicheren Drittstaat" Schutz gefunden hatten und deshalb bei der Einreise 
in die Bundesrepublik Deuschland nicht mehr verfolgt waren91. 

Rechtsprechung und Schrifttum gingen auf diesen Vorschlag zur Ände
rung der Auslegung des Art. 16 II GG nicht ein. Nachdem seit 1985 die 

Zahl der Asylbewerber kontinuierlich wieder angestiegen und für 1992 die 

90 Anlage I (zu § 26 a): Finnland, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, 

Tschechische Republik. Es muß präzisiert werden, daß jetzt Finniand, Schweden 

und Norwegen als neu beigetretene EU-Mitgliesstaaten nach Maßgabe des Art. 16 

a Abs. 2 GG unmittelbar sichere Drittstaaten sind. 

91 Quaritsch, Recht auf Asyl, S. 119 ff. 
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geradezu phantastische ZarJ 438 .119 Personen erreicht hatte, mußte dei 
verfassungsändernde Gesetzgeber92 das Asylgrundrecht in einem um
ständlichen, schwierigen, aber schließlich von den Regierungsparteien 
(CDU/CSU, FDP) und der großen Oppositionspartei (SPD) gemeinsam 
getragenen Kompromiß durch einen langen Text von vier Absätzen ergän
zen: "Auf den Asylanspruch kann sich nicht berufen, wer aus einem Mit
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder aus einem anderen Dritt
staat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechts
stellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutz der Menschen
rechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 
zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates be
darf, bestimmt ... 11 (Art. 16 a Abs. 2 Satz 1 u. 2 GG). 

Nach Art. 16 a Abs. 2 Satz 3 soH in den Fäiien der Einreise aus einem 
sicheren Drittstaat eine aufenthaltsbeendende Maßnahme unabhängig von 
einem erst hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. Es setzt 
voraus, daß der Ausländer unverzüglich in den sicheren Drittstaat, aus 
dem er eingereist ist, zurückgeschoben wird und ihm vorläufiger Rechts
schutz versagt wird. 

In diesem Fall wird der Asylantrag durch das Bundesamt für die Aner
kennung ausländischer Flüchtlinge nicht geprüft und ohne weiteres abge
lehnt. Nach § 31 Abs. 4 AsylVerfG ist, wenn der Asylantrag nach Maß
gabe § 26 a AsylVerfG abgelehnt werden soll, nur festzustellen, daß dem 
Ausländer auf Grund seiner Einreise aus einem sicheren Drittstaat kein 
Asylrecht zusteht. Daher soll er in diesen sicheren Drittstaat abgeschoben 
werden. Das Bundesamt ordnet aus diesem Grund die Abschiebung direkt 
in diesen Staat an, ohne diese zuvor androhen und eine Ausreisefrist set
zen zu müssen(§ 34 a Abs. 1). 

Gegen diese Abschiebungsanordnung kann Anfechtungsklage erhoben 
werden, die Abschiebung darf jedoch nicht nach § 80 Abs. 5 oder § 123 
VwGO ausgesetzt werden. Die aufschiebende Wirkung der Klage ist ge
setzHch ausdrücklich ausgeschiossen. Der Verfassungsgesetzgeber und der 
Gesetzgeber wollten gerade den aus einem sicheren Drittstaat einreisenden 

92 Gesetz vorn 28. Juni 1993, BGBL 1 S. 1002. 
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Ausländern m keinem F::ill em Rechtsschutzverf::ih.ren im Bnndesgebiet 

ermöglichen. Denn die außerordentlich hohe Zahl der jährlich einreisen
den Ausländer, die "politische Verfolgung" behaupteten - das waren auch 
nach der Neuregelung 1994 immerhin noch 127 .000 -, aber zu deutiich 
mehr als 90 % niemals verfolgt worden waren, verstopfte die Wege der 
Behörden und Verwaltungsgerichte bis zum Stillstand. Mit anwaltlicher 
Hilfe konnte die Entscheidung über die Abschiebung durchschnittlich 
sechs Jahre hinausgezögert werden. Es bleibt nach der Neuregelung dem 
so abgelehnten Ausländer unbenommen, vom Ausland her seinen Rechts
behelf vor deutschen Behörden bzw. Gerichten zu verfolgen93. Der Auf
enthalt des nicht als Asylbewerber anerkannten Ausländers soll so rasch 
wie möglich beendet werden. Die Einreise in das Bundesgebiet ist nicht 
gerechtfertigt, und auf sein persönliches Schicksal kommt es insoweit 
nicht an. 

Das Ziel dieser unwiderlegbaren gesetzlichen Bestimmung kann nur 
erreicht werden, wenn ein vorläufiges Bleiberecht nicht angenommen 
wird. Grundsätzlich setzt das Konzept der sicheren Drittstaaten voraus, 
daß der Ausländer in diesem Staat bereits einen mit dem deutschen ver
gleichbaren Schutz gefunden hat. Unter diesen Umständen ist seine Flucht 
vor Verfolgung beendet. Deswegen können die Staatsangehörigen, die aus 
diesen Staaten einreisen, eine politische Verfolgung nicht nachweisen. 
Diese Staaten sind auch als Empfangsstaaten anzusehen. Daher soll der 
Ausländer seinen Antrag in diesem Staat stellen. 

4.3.2 Die Einreise aus einem sicheren Herkunftsstaat 

Das Grundgesetz zählt nicht ausdrücklich die Länder auf, die als si
chere Herkunftsstaaten anzusehen sind. Art. 16 a Abs. 3 GG eröffnet 
vielmehr dem Gesetzgeber die Möglichkeit, diese Staaten mit Zustimmung 
des Bundesrates zu bestimmen94. Im Grundgesetz sind die wichtigsten 

93 BT-Drs. 12/4152, S. 4. 

94 Diese Staaten sind in der Anlage II zu § 29 a AsylVfG bezeichnet. In diese positive 

Liste wurden als sichere Herkunftsstaaten Bulgarien, Gambia, Ghana, Polen, Ru-
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ICriterien festgestellt, aus denen auf die Verfolgnngsfreiheit geschlossen 

wird. Nach Art. 16 a Abs. 3 GG darf in diesen Staaten weder politische 

Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Behandlung festge

stellt werden können. Als Maßstäbe dieser Wertung sieht das Grundgesetz 

die Rechtslage, die Rechtsanwendung und die allgemeinen politischen 

Verhältnisse in den jeweiligen Staat vor. Darüber hinaus wurden in der 

Begründung des Gesetzentwurfs noch zusätzlichen Kriterien genannt. 

Dazu gehören im wesentlichen: die Höhe der Annerkennungsquote im 

Staat, seine demokratische Struktur (unabhängige Gerichtsbarkeit, Mehr

parteiensystem, Recht auf freie Meinungsäußerung), die Achtung der 

Menschenrechte (insbesondere die tatsächliche Anwendung der Konven

tion über die zivilen und bürgerlichen Rechte, die EMRK und die 
UN-Konvention gegen Folter) und die politische Stabilität des Staates95. 

Es muß sich aus diesen Kriterien ergeben, daß die innerstaatliche Lage 

stabil und demokratisch ist und daß deswegen in dem Staat keine politi

sche Verfolgung stattfindet. Die sicheren Herkunftsländer sind gesetzlich 

festzustellen. 

Diese gesetzliche Bestimmung des Herkunftsstaats im Sinne des Abs. 3 

des Art. 16 a GG setzt jedoch keine absolute Verfolgungsfreiheit voraus. 
Die gesetzliche Qualifizierung begründet nur eine widerlegbare Vermu

tung. Der Ausländer kann geltend machen, entgegen der aus der gesetzli

chen Bestimmung folgenden Regelvermutung, ausnahmsweise politisch 
verfolgt zu sein. Nach § 29 a AsylVfG muß der Antragsteller Tatsachen 

oder Beweismittel angeben, die für seine Person eine Verfolgungsgefahr 

begründen würden. Die Widerlegung bezieht sich nur auf die Gefahr indi
vidueller politischer Verfolgung96. Allein das persönliche Schicksal des 

Ausländers kommt hier in Betracht. 

"Erforderlich ist, daß im Falle des Antragsstellers eine besondere ex

zeptionelle Fallgestaltung vorliegtn97. Die Angaben müssen die Annahme 

mänien, Senegal, Slowakische Republik, Tschechische Republik und Ungarn auf-

geno111„Tien. 

95 BT-Drs. 12/4450, S. 21. 

96 Kanein/Renner, § 29 a, Rn. 9. 

97 K. Hailbronner, Reform des Asylrechts, S. 80. 
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begriinden, daß ihm abweichend von der allgemeinen Lage im Herkunfts
land politische Verfolgung droht. Der Ausländer muß Tatsachen oder Be
weismittel vorbringen, um die generelle Annahme der Verfolgungssicher
heit für seine Person zu widerlegen (die gesetzliche objektive Vermutung 
bleibt ihrerseits unberührt). Dazu muß der Ausländer erhebliche Tatsachen 
substantiiert vortragen. Der Vortrag muß die Durchbrechung der gesetzli
chen Vermutung der Verfolgungssicherheit im konkreten Fall glaubhaft 
machen. Es ist aber nicht verlangt, den Nachweis der Verfolgungsgefahr 
selbst vorzubringen98. 

Ist die gesetzliche Vermutung nicht widergelegt, muß der Asylantrag 
des Ausländers als offensichtlich unbegründet angesehen werden ( § 30 
AsylVfG). 

In Abs. 3 des § 30 AsylVfG sind Gründe der Ablehnung eines Asyl
antrags als offensichtlich unbegründet aufgezählt: so, wenn der Ausländer 
die Vermutung mit seinen vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln 
nicht erschüttert hat, wenn er im Asylverfahren über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit täuscht oder diese Angaben verweigert ( § 30 Abs. 3 
Nr. 2), wenn er unter Angabe anderer Personalien einen weiteren Asylan
trag oder ein weiteres Asylbegehren anhängig gemacht hat (§ 30 Abs. 3 
Nr. 3), wenn er den Asylantrag gestellt hat, um eine Aufenthaltsbeendi
gung abzuwenden, oder wenn er seine Mitwirkungspflichten gröblich 
verletzt hat99 (§ 30 Abs. 3 Nr. 5). Auch ist der Antrag abzulehnen, wenn 
der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die Si
cherheit der Bundesrepublik anzusehen ist oder eine Gefahr für die All
gemeinheit bedeutet(§ 30 Abs. 4 AsylVfG i. V. mit § 51 Abs. 3 AuslG). 
Dieser Teil der Vorschrift ist Art. 30 bis 3 ° der Ordonnance von 1945 
angenähert100. 

98 Kanein/ Renner, Art. 16 a GG, Rn. 78. 

99 VgL Art. 31 bis 4° der Ordonnace von 1945: "le demande d'asile repose sur une 

fraude deliberee ou constitue un recours abusif aux procedures d' asile ou n' est 

presentee qu'en vue de faire echec a une mesure d'eloignement prononcee ou 

immanente". 

100 "L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut etre refusee que si: 3° La 

presence de l'etranger constitue une menace grave pour !'ordre publiclt. 
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In den aufgezählten Fällen der Unbeachtlicbkeit oder offensichtlichen 
Unbegründetheit ist das Abschiebungsverfahren des Ausländers nach § 36 
AsylVfG vorzunehmen. Eine Abschiebungsandrohung muß ergehen. Die 
dem Ausländer in der Abschiebungsandrohung zu setzende Ausreisefrist 
beträgt eine Woche (§ 36 AsylVfG). Der ausreisepflichtige Ausländer 
kann eine Klage gegen die Abschiebungsandrohung erheben. § 36 
AsylVfG konkretisiert die in Abs. 4 des Art. 16 a GG vorgesehene Be
grenzung des verfahrensrechtlichen Schutzbereichs der Asylgewährlei
stung. Nach Art. 16 a Abs. 4 GG wurde der Gesetzgeber ermächtigt, den 
Prüfungsumfang als auch die Berücksichtigung verspäteten Vorbringens 
des Ausländers einzuschränken und normierte für bestimmte Fälle qualifi
zierte Anforderungen an die Aussetzung der Vollziehung der aufenthalts
beendenden Maßnahme. In Verbindung mit diesem grundgesetzlichen Ar
tikel norrrüert Abs. 3 des § 36 AsylVfr. ein beschleunigtes gerichtliches 
Verfahren und Abs. 4 die Abschiebungsvoraussetzungen. 

Nach dem hier anwendbaren § 80 Abs. 5 VwGO beträgt die Frist für 
einen Antrag eine Woche. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts soll 
innerhalb von einer Woche ergehen. Diese Frist kann durch die Kammer 
des Verwaltungsgerichts um jeweils eine weitere Woche bei Vorliegen 
schwerwiegender Gründe, insbesondere einer außergewöhnlichen Bela
stung des Gerichts, verlängert werden. 

Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen in den Fällen der 
Unbeachtlichkeit und offensichtlicher Unbegründetheit darf durch das Ge
richt nur ausgesetzt werden, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßig
keit der Maßnahme bestehen. 

Der Grundsatz des Ausschlusses der Berufung auf das Asylrecht, der 
Begriff des offensichtlich unbegründeten Asylantrags, der erschwerte Zu
gang zum Asylverfahren und die Verweisung der Prüfung der Asylanträge 
auf die Verantwortlichkeit der Vertragspartner im Rahmen von europäi
schen Abkommen machen den Mechanismus der neuen Asylregelungen in 

Frankreich und in Deutschland vergleichbar. Diese neue Aufassung des 
Asylrechts wird inuner noch im Rahmen des Staats und durch staatliche 
Maßnahmen konkretisiert; sie hat jedoch schon eine europäische Dimen
sion. Die Schengener und Dubliner Abkommen haben Regelungen ge-
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schaffen, nach denen ein Staat seine Verpflichtung, ein ~.t\.sylbegehren Zll 

prüfen, verweigern kann. In Zukunft müssen jedoch solche Regelungen 

ergänzt werden. Wird insbesondere jetzt das Asyl als ein europäisches 

Problem angesehen und ist de-facto ein Asylraum geschaffen, so müssen 

auch eine gemeinsame Asylpolitik und materielle Asylregelungen be

stimmt werden. 

Wenn insbesondere die Berufung auf das Asylrecht ausgeschlossen 

werden kann, erweist sich die Garantie der Homogenität als nötig und ent

scheidend; ebenso das ähnliche qualitative Niveau der Asylverfahren. 

Deswegen müßte der Ausgangspunkt einer künftigen gemeinsamen Asyl

politik die Harmonisierung des formellen und materiellen Asylrechts der 

Mitgliedstaaten sein. Es setzt die Bestimmung von Schlüsselbegriffen der 

neuen beabsichtigten Regelungen voraus. In einer Mitteilung vom 
11.10.1991 an den Rat und das Europäische Parlament hatte schon die 

Kommission einige Vorschläge gemacht. Insbesondere wurden die Be

griffe des 11 offensichtlich unbegründeten Antrags 11 und des "sicheren Lan

des" bestimmt. Nur die Festlegung dieser Begriffe kann den Mindeststan

dard einer tatsächlichen Harmonisierung des Asylrechts ermöglichen. An
dere Empfehlungen wurden durch die Kommission vorgeschlagen. Sie 

betreffen die Sicherstellung der tatsächlichen Abschiebung abgewiesener 

Antragsteller, die Schaffung eines Konzertierungsverfahrens zum Infor

mationsaustausch im Bereich des Asyirechis und die Harmonisierung der 
Aufnahmebedingungen für AsylbewerberIOI _ 

Es geht um die Schaffung eines materiellen gemeinschaftlichen Asyl

rechts. Obwohl dieser Bereich noch nicht zur Zuständigkeit der EG ge

hört, gibt es jetzt im Maastrichter Vertrag für die Europäische Union ein 

Instrument zur Verwirklichung dieses Ziels. In Titel VI (Art. K 1) des 

Maastrichter Vertrags über die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz 

und Inneres ist vorgesehen, daß die Asylpolitik als '1ein gemeinsames In

teresse" zur Verwirklichung der Ziele der Union beachtet werden so11102. 

Asylpolitik gehört zu den neuen im Maastrichter Vertrag eingeführten 

101 Vgl. dazu Jörg-Volker Ketelsen, Die Zuständigkeit der EG für die Schaffung eines 

EG-Asylrechts, S. 358. 

102 Vertrag von Maastricht, Titel VI, Art K 1 N. 1. 
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Formen der Zusam...menarbeit der Mitgliedstaaten. Tn diesen Bereichen 
können Maßnahmen nicht nur auf Initiative der Mitgliedstaaten, sondern 
auch auf Initiative der Kommission verabschiedet werden. Auch soll das 
_ •.• • _ • • •• - • • •• . • • 1 n'l 
huropälsche Parlament m C11esen Here1cnen taug werelen J.V.J. 

Auf der Tagung am 30.11.- 1.12.1992 in London haben sich die zu
ständigen Minister schon mit dem gesetzten Ziel der Harmonisierung der 
Asylpolitik beschäftigt. Die sogenannten t'Londoner Beschlüsse" stellten 
den Willen der Mitgliedstaaten fest, einerseits das Asylrecht zu garantie
ren und andererseits den Mißbrauch des Asylrechts zu verringern. Ge
meinsame Stellungnahmen wurden über den Begriff des offensichtlich un
begründeten Asylantrags, der unbegründeten Furcht vor Verfolgung und 
der vorsätzlichen Täuschung über das Asylrecht verabschiedet. Eine Ent
schließung wurde auch über den Begriff des ersten Aufnahmedrittlandes, 
die Bedingungen und Kriterien für die Bezeichnung eines Landes als Auf-
nahmedrittland und die Anwendbarkeit des Dubliner Abkommens gefaßt. 
Endlich wurden in den Schlußfolgerungen die Kriterien der Bewertung der 
Staaten, in denen im allgemeinen keine ernstliche Verfolgungsgefahr be
steht, bestimmt 104. 

In dieser europäischen Perspektive der Harmonisierung des Asylrechts 
ist eindeutig vorrangig, die Prüfung der Anträge von Asylbewerbern zu 
beschleunigen, die nicht tatsächlich schutzbedürftig im Sinne des Genfer 
Abkommens sind. Die offensichtlich unbegründeten Anträge belasten die 
Asylverfahren und verzögern die Anerkennung von tatsächlich schutzbe
dürftigen Flüchtlingen und bedrohen deswegen die Integrität des Asyl
rechts. Zuständigkeitsregelung, Bestimmung des Aufnahmedrittlandes 
oder von Ländern, in denen keine ernstliche Verfolgungsgefahr besteht, 
und des Begriffs des offensichtlich unbegründeten Antrags liegen im 
Rahmen der zukünftigen Harmonisierung des Asylrechts. 

103 Nach Art. K 6 des Vertrags soll das Parlament in den Bereichen des Titels VI un

terrichtet, zu den wichtigsten Aspekten der Tätigkeit gehört und seine Auffassung 

berücksichtigt werden. 

104 Schlußfolgerungen der für Einwanderungsfragen zuständigen Minister (Tagung 

vom 30.11.-1.12.1992 in London, in: Barwig/Brinkmann/Huber/Lörcher/ 

Schumacher (Hrsg.), Anhang 
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Neben der Erschwerung des Zugangs zum Staatsgebiet ist die Verbes
serung der Wirksamkeit der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ein wich

tiges Instrument zur Regulierung der Einwanderung. Illegale Einreise und 
unerlaubter Aufenthait beeinträchtigen die öffentiiche Ordnung, wenn es 

sich um unkontrollierte Einwanderungsströme handelt, die sich jährlich in 
fünf- und sechsstelligen Größen bewegen. Die Anwesenheit zahlreicher 
illegaler Ausländer ist eine wichtige Ursache der Ausländerfeindlichkeit. 
Deswegen dient auch eine effiziente Abschiebungspolitik der vollziehbar 
ausreisepflichtigen Ausländer dem Ziel der Integration der sich im Staats
gebiet rechtmäßig aufhaltenden Ausländer. 

B. Die Abschiebungsregelungen 

In Frankreich muß die Ausreisepflicht vor allem von der Ablehnung 
der Einreise unterschieden werden. Nach Art. 5 der Ordonnance von 1945 

ist die Ablehnung der Einreise ein sofort vollziehbarer Verwaltungsakt. In 
dem bisher geltenden Recht war eine Frist von 24 Stunden vor der Zu
rückschiebung vorgesehen. Wenn der Ausländer ablehnte, das Staatsgebiet 
zu verlassen, mußte er an ein Strafgericht verwiesen werden, damit ein 
Aufenthaltsverbot angeordnet werden konnte. Der Ausländer kann nun 
eine Klage gegen die Entscheidung der Behörde vor dem Verwaltungsge
richt erheben, aber ohne daß diese eine aufschiebende Wirkung entfal
tet105. 

Bei Ablehnung der Einreise kann der Ausländer allerdings nicht abge
schoben werden, weil er gerade noch nicht eingereist ist. Deswegen setzt 
die Ausreise grundsätzlich die Einreise voraus. 

Eine Ausreisepflicht besteht, wenn der Ausländer verpflichtet ist, das 
Staatsgebiet zu verlassen. Sie setzt die (eventuell unerlaubte) Einreise vor
aus und daß der Aufenthalt unrechtmäßig geworden ist. Wenn die Ausrei
sepflicht vollziehbar ist, ist der Ausländer abzuschieben. Ein Ausländer ist 
jedoch zur Ausreise verpflichtet, wenn die Ausreisepflicht sich aus einer 
unerlaubten Einreise, einem Zeitablauf der Aufenthaltsgenehmigung, dem 

105 Vgl. F-J Laferriere, Le mythe de l'immigration zero, AJDA 1994, S. 94. 
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Widerruf einer rechtmä_ßigen Aufenthaltsgenehmigung oder einer Auswei

sung ergibt. 

Die Ordonnance von 1945 bietet der Behörde zwei Möglichkeiten zur 

zwingenden Entfernung eines Ausländers vom Staatsgebiet: die 

"Rückführung an die Grenze" (la reconduite ä. la frontiere) und die 

"Ausweisung" (l'expulsion). Die beiden Möglichkeiten erfordern immer 

einen Verwaltungsakt als Grundlage. Aber ein zusätzlicher Verwaltungs
akt, wie die in dem deutschen Ausländergesetz vorgesehene Abschie

bungsandrohung, ist nicht erforderlich. Umgekehrt kann in Deutschland 
nach § 42 AuslG zwischen der Ausreisepflicht, die auf einem Verwal

tungsakt beruht, und der Ausreisepflicht, die unmittelbar kraft Gesetzes 

eintritt, unterschieden werden106 . Nach § 42 I AuslG ist der Ausländer 

zur Ausreise verpflichtet, wenn er die erforderliche Aufenthaltsgenehmi-
gung nicht oder nicht mehr besitzt. Die Ausreisepflicht kru11n dennoch auf 
einem Verwaltungsakt beruhen, und zwar dann, wenn das Aufenthalts
recht des Ausländers entzogen wird. Hierbei kommen die Versagung oder 
der Widerruf der Aufenthaltsgenehmigung und die Ausweisung in Be
tracht. Vollziehbar ist die Ausreisepflicht nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 AuslG, 

wenn der Ausländer unerlaubt eingereist ist. Gleiches gilt, wenn der Aus
länder nach Ablauf der Geltungsdauer seiner Aufenthaltsgenehmigung 

noch nicht die Verlängerung oder die Erteilung einer anderen Aufent
haltsgenehmigung oder noch nicht die erstmalige Erteilung der erforderli
chen Aufenthaltsgenehmigung beantragt hat und die gesetzliche Antrags
frist abgelaufen ist (§ 42 Abs. 2 Nr. 2 und 3 AuslG). 

Wenn die Ausreisepflicht ohne Verwaltungsakt eintritt, ist sie vom 
Zeitpunkt ihrer Entstehung vollziehbar. Zur zwangsweisen Durchsetzung 

der Ausreisepflicht muß dem Ausländer jedoch die Abschiebung ange
droht werden; die Androhung ist ein anfechtbarer Verwaltungsakt. 

In beiden Staaten sind die Regelungen der Ausreisepflicht weitgehend 
verändert worden. In Deutschland wurden in Übereinstimmung mit der 

allgemeinen Orientierung des neuen Ausländergesetzes die Bedingungen 

der Ausreisepflicht und der Abschiebung detailliert geregelt. Gerichtet ist 

dies auf eine Begrenzung des Ermessensspielraums der Ausländerbehörde. 

106 Vgl. Fraenkel, S. 211-212. 



60 

In Fr:mkreich wurde vor ~llem die Verbesserung der Wirks~mkeit der 
Entfernungsmaßnahmen angestrebt. 

Die Rückführung an die Grenze beruhte bis zu dem Gesetz vom 
9. September 1986 auf einer strafrichterlichen Entscheidung. 1986 wurde 
die Möglichkeit eines Verwaltungsverfahrens geschaffen. Seither haben 
die Änderungen der Rückführungsregeln, die Möglichkeiten der Behörde, 
einen ausreisepflichtigen Ausländer abzuschieben, erleichtert. Diese Än
derungen sind ein Zeichen für das Ziel der Regierung, die illegale Ein
wanderung zu bekämpfen. 

Die Modifizierung der Ausweisungsregelung beabsichtigt nach der Ge
setzesbegründung die Bewahrung der republikanischen Werte und Ord
nung. 

1. "Die Rückführung an die Grenze" 

In der französische Regelung unterscheidet sich die Rückführung an 
die Grenze von der Ausweisung. Sie setzt die Unrechtmäßigkeit des Auf
enthalts voraus. Diese Unrechtmäßigkeit kann im Zeitpunkt der Einreise 
oder nachher bestehen, wenn der Ausländer einen neuen Aufenthaltstitel 
nicht beantragt hat oder er ihm versagt wurde. Die Rückführung an die 
Grenze wird mithin von dem Präfekten erlassen, wenn sich der Ausländer 
iiiegai im Staatsgebiet aufnäit. 

Art. 22-1 der Ordonnance von 1945 sieht vor, daß der Präfekt im De
partement oder der Polizeipräfekt in Paris die Entscheidung treffen kann, 
ob ein Ausländer an die Grenze zurückgeführt werden muß. Die Verfü
gung kann gegen einen Ausländer erlassen werden, wenn er unerlaubt 
eingereist ist, wenn er nach dem Zeitablauf seines Visums oder wenn er 
zwar von der Visumpflicht befreit ist, aber länger als drei Monate ohne 
Aufenthaltstitel im Staatsgebiet geblieben ist. 

Es können auch die Ausländer entfernt werden, denen die Erteilung 
oder die Verlängerung einer Aufenthaltsgenehmigung verweigert wurde 
oder die diese Verlängerung nicht beantragt haben und sich länger ais 
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einen Monat im Staatsgebiet aufgehalten haben107. "'.t\.uch ein i\usländer, 
der wegen der Fälschung von Aufenthaltsgenehmigungen verurteilt wor

den ist, kann zurückgeschoben werden. 

Schließlich hat das Gesetz vom 23. August 1993 die Möglichkeit ein

gefügt, den Ausländer abzuschieben, wenn seine Aufenthaltsgenehmigung 

wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung (Art. 22-1 Abs. 7) aufgeho

ben wurde und wenn sein Aufenthaltstitel zurückgenommen worden ist. 

Nach der Ordonnance von 1945 kann einem Ausländer der Aufenthaltstitel 

entzogen werden, wenn er in Mehrehe lebt (Art. 15 bis), wenn sein Ehe

gatte oder seine Kinder außerhalb des Familiennachzugsverfahrens zu ihm 

nachgezogen sind (Art. 30) oder wenn er gemäß Art. 1 C 1 bis 4 der Gen

fer Konvention seine Rechtsstellung als ttFlüchtling" verloren hat (Art. 

16). 

Nach Art. 22-IV kann auch als begleitende Maßnahme vom Präfekt ein 

Aufenthaltsverbot erlassen werden. Diese Maßnahme ist von der 
11 Rückführung an die Grenze" zu unterscheiden. Nach der letzten Ände

rung der Ordonnance vom 30.12.1993108 kann dieses Aufenthaltsverbot 
nur durch einen schwerwiegenden Verstoß des Ausländers gerechtfertigt 

werden. Der Präfekt soll die persönliche Situation des Ausländers berück

sichtigen. Diese Maßnahme soll weder einen automatischen noch allge

meinen Charakter haben. 

Die Abschiebungsverfügung ist in der Regel sofort vollziehbar und 

kann sofort durchgeführt werden. Jedoch werden nur etwa 28 % der Ab
schiebungsverfügungen effektiv vollstreckt109. Das Untertauchen der 

Ausländer oder fehlende Reisedokumente und Identitätsausweise sind die 

üblichen Hindernisse der konkreten Rückführung an die Grenze. 

In Art. 22 bis der Ordonnance ist ein Eilgerichtsverfahren vorgesehen. 
Dieses Verfahren ist durch Einheitlichkeit gekennzeichnet. 

107 In diesen Fällen kann der Ausländer nur nach Fristablauf von einem Monat ab 

Zeitpunkt der Bekanntmachung (Notifizierung) der ablehnenden Entscheidung ab

geschoben werden. 

108 J.O vo~ 28.12.1993, S. 18536. 

109 Quellen: Florence Benoit-Rohmer, reconduite a la frontiere: developpements 

recents, RDP 1994, S. 444. 
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Wenn ein Ausländer in Deutschland ausreisenflichtiQ ist_ hänQt das .. ---- ---- .. ··- ------c--------o ---„ ----o- ----

Verwaltungsverfahren von den Gründen der Ausreisepflicht ab. Tritt die 
Ausreisepflicht ohne Verwaltungsakt ein, hat der Ausländer nur gegen die 
Abschiebungsandrohung einen Rechtsbeheif. uieser Rechtsbeheif entfaitet 
aufschiebende Wirkung, die die Ausreisepflicht vorläufig hemmt, weil 
"die Durchführung der Abschiebung nicht nur die Vollziehbarkeit der 
Ausreisepflicht, sondern auch die Vollziehbarkeit der Abschie
bungsandrohung voraussetzt" 11 o. 

Tritt die Ausreisepflicht aufgrund einer Ablehnung eines Antrags auf 
Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung ein, haben 
Klage und Widerspruch kraft Gesetzes (§ 72 Abs. 1 AuslG) keine auf
schiebende Wirkung111 . 

Bei Widerruf der Aufenthaltsgenehmigung ist der aufenthaltsbeen
dende Verwaltungsakt ein rechtsgestaitender beiastender Verwaltungsakt. 
Deswegen kann er i. d. R. nur vollstreckt werden, wenn er unanfechtbar 
ist. Die Anfechtungsklage gegen diesen Verwaltungsakt hat aufschiebende 
Wirkungl 12. 

In Frankreich ist die . Anfechtungsklage gegen die Entscheidung des 
Präfekts nur innerhalb einer Rechtsmittelfrist von 24 Stunden vor dem 
Verwaltungsgerichtspräsidenten zu erheben. Ab Einleitung des Rechts
schutzverfahrens muß der Präfekt binnen 48 Stunden entscheiden. Sein 
Urteil kann innerhalb einer Berufungsfrist von einem Monat vor dem Prä
sidenten der Sektion für streitige Angelegenheiten (Section du Content
ieux) des Staatsrats angefochten werden. Nach der Ordonnance hat diese 
Berufung keine aufschiebende Wirkung. Der Präsident der Section du 
contentieux du Conseil d' Etat kann aber die Aussetzung der Vollstreckung 
verlangen, soweit die in der Ordonnance vom 31. 7 .1945 und in der Ver
ordnung vom 30. 7 .1963 festgestellten Voraussetzungen erfüllt sind 113. 

Die Vollstreckung eines Verwaltungsaktes kann insbesondere ausgesetzt 
werden, wenn sich aus dieser Vollstreckung schwer wiedergutzumachende 

110 

111 

112 

113 

In Verbindung mit§ 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO. 

§ 80 Abs. 1 VwGO. 

CE, 31.10.1990 N'Kodia, rec. S. 778. 
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Folgen ergeben können und wenn sich eine Aufhebung der Entscheidung 

durch die Rechtsmittelinstanz voraussehen läßt. 

Um das Untertauchen des ausreisepflichtigten Ausländers zu 
vermeiden und damit die Ausreise zu sichern, kann der Prä
fekt gemäß Art. 35 bis auch entscheiden, daß der Ausländer 
während der Vorbereitung der Abschiebung in Haft ge
nommen wird. In diesem Fall muß der Präsident des Land
gerichts (Tribunal de Grande Instance) 24 Stunden nach der 
Entscheidung des Präfekten über die Verlängerung der Haft 
entscheiden. 

Die Ordonnance von 1945 sieht in Art. 25 einen besonderen 
Schutz vor der Rückführung an die Grenze für die genann
ten Ausländer vor. Im Vergleich zum bisher geltenden 
Recht wurden durch das Gesetz vom August 1993 einige er
schwerende Änderungen eingefügt. Nach dem deutschen 
Ausländergesetz können die nicht ausgewiesenen, aber zur 
Ausreise verpflichteten Ausländer nicht abgeschoben wer
den, wenn ein Abschiebungshindernis gemäß der §§ 51 bis 
56 AuslG vorliegt (siehe C). 

Die Ausländer, die sich schon dauerhaft in die soziale Ordnung 

Frankreichs eingefügt haben (Art. 25 n °1, 2, 3, 6) und die mit einem 

fra..·1zösischen Staatsangehörigen eine enge faiTJliäre Bindung haben (Art. 

25 n °4 und 5), fallen unter die Garantie des Art. 25 der Ordonnance von 

1945. 

Ein Ausländer kann nicht an die Grenze zurückgeführt werden, 

wenn er sich seit seinem sechsten Lebensjahr114 gewöhnlich in 
Frankreich autbält (Art. 25 n° 2), wenn er sich hier seit mehr als 15 

Jahren oder rechtmäßig seit mehr als zehn Jahren (Art. 25 n°3) auf

hält, es sei denn (nach der neuen Fassung des Art. 25), er hat sich 

während dieser Periode mit einer vorläufigen Aufenthalterlaubnis als 
Student aufgehalten. 

114 Art. 25 a. F.: seit seinem zehnten Lebensjahr. 
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wenn er eine Arbeitsunfä11rente oder eine Berufskra..nk.heitsrente m1t 
einer dauernden Unfähigkeit von mindestens 20 % empfängt (Art. 25 
n°6), 
wenn er seit mindestens einem 
Staatsangehörigen verheiratet ist 
schaft noch besteht (Art 25 n ° 4), 

- - 1 1 ~ „ ,._ - -- „ -

Jahr11
J mit emem tranzös1schen 

und die eheliche Lebensgemein-

oder wenn er Elternteil mit elterlicher Gewalt eines französischen 
Kindes ist und er dieses Kind effektiv unterhält (Art. 25 n° 6). 

Endlich ist nach Art. 25 n °1 die Abschiebung des minderjährigen 
Kindes nach wie vor absolut ausgeschlossen. 

2. Die Ausweisung 

Die Ausweisung ist die schärfste und für den Ausländer einschneiden
ste aufenthaltsbeendende Maßnahme. Nach § 44 AuslG ist die Auswei
sung eine ordnungsrechtliche Maßnahme, die die Rechtmäßigkeit des 
Aufenthalts beendet. Sie ist ein Verwaltungsakt, der die Gültigkeit einer 
Aufententhaltsgenehmigung wegen des Verhaltens des Ausländers been
det. Dieser Verwaltungsakt muß sich immer auf den erforderlichen Schutz 
der öffentlichen Ordnung stützen. Deswegen darf die Ausweisung nur an
gewendet werden, soweit der Aufenthalt des Ausländers die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen des Staats be
einträchtigt. 

Die Ausweisungsmaßnahme darf jedoch i. d. R. nur nach einer von 
der Behörde vorzunehmenden Abwägung der Gefährdung der öffentlichen 
Interessen im Verhältnis zu den privaten Interessen des Ausländers erlas
sen werden. Diese Abwägung soll die Verhältnismäßigkeit zwischen dem 
durch die Maßnahme angestrebten Zweck und den legitimen privaten Be
langen des Ausländers garantieren 116. Die Ausweisung muß noch ein ge
eignetes, erforderliches und auch verhältnismäßiges Mittel sein. Danach 
sind bei der Ausweisung insbesondere die Dauer des rechtmäßigen Auf-

115 Sechs Monate in Art. 25 a. F. 

116 Fraenkel, S. 247 
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enth~lts, die schutzwürdigen persönlichen Bindungen im Staatsgebiet so
wie die Folgen für rechtmäßig im Staatsgebiet lebende Familienangehöri
gen, mit denen eine familiäre Lebensgemeinschaft besteht, zu berücksich
tigen(§ 45 Abs. 2 AuslG). 

Die Berücksichtigung der privaten Interessen - insbesondere der fami
liären Bindungen - des Ausländers führt in immer stärkerem Maße zu ei
ner Verhinderung der Durchsetzung der Ausweisungsmaßnahmen. Dies 
bedeutet, daß die Ausweisung nicht mehr eine bloß in den Ermessens

spielraum der Behörde fallende Verwaltungsmaßnahme ist. Deshalb ist die 
in den beiden Staaten ähnliche Orientierung der Neuregelung der Auswei
sung die Reduzierung des Ermessensspielraums der Verwaltung. 

Obwohl insoweit die ordnungsrechtlichen Gründe der Ausweisung in 
Deutschland und Frankreich gleichgesetzt werden können, steht die deut
sche Gesetzgebung unter einer anderen Perspektive. Das Ausweisungs
recht kann nicht nur als integrationsfeindlich angesehen werden, sondern 
ist eine - zumutbare - Grundlage der Integration. "Wer sich innerhalb der 
Grenzen der Ausweisungsgründe hält, ist vor einer Ausweisung geschützt. 
Wer diese Grenze jedoch überschreitet, wirft selbst die Frage auf, ob die 
Bundesrepublik Deutschland seinen weiteren Aufenthalt dulden kann und 
will 117". Auch dient das neue Ausweisungsrecht der Rechtssicherheit und 
der Wahrung der Bundeseinheitlichkeit. Es wurde durch die neue Rege
lung zu verhindern versucht, daß ein bestimmtes Verhalten in einem Land 
zu einer Ausweisung führt und in einem anderen Land nicht. Deswegen 
sind detaillierte Vorschriften eine wertvolle Hilfe bei der Entscheidung für 
die zuständigen Behörden. Die Flexibilität der Regelung beruht hier auf 
der Differenzierung der Ausweisungsgründe. Diese sind schon im Text 
des Gesetzes gewichtet und mit entsprechend abgestuften Rechtsfolgen 
verknüpft. 

In Frankreich dient vor allem die Flexibilität der Regelung der Auf
rechterhaltung von Ruhe und öffentlicher Ordnung. Gemäß Art. 23 der 
veränderten Ordonnance von 1945 bleibt der allgemeine Grund einer 
Ausweisung unberührt: ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn 
sein Aufenthalt die öffentliche Ordnung schwer gefährdet. Die Auswei-

117 Begründung des Gesetzes, BT~Drs. 11/6321 S. 50. 
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snngstatbesOinde sind in der Ordonmmce von 1945 nicht aufgez.ähJt. Wenn 
die zuständige Behörde (hier der Minister des Innern) die Ausweisung 
eines Ausländers verfügt, kontrolliert jedoch der Richter das tatsächliche 
Bestehen eines die Ausweisung rechtfertigenden Verhaitens und prüft, ob 
das durch die Behörde gewählte Verfahren im Verhältnis zu der Schwere 
des Verstoßes angemessen ist. Die Änderung des Ausweisungsrechts soll 
die Wirksamkeit des Ausweisungsverfahrens erhöhen. Bereits vor der Än
derung der Ordonnance vom August 1993 verfügte der Minister des In
nern über zwei Verfahren, um einen Ausländer auszuweisen. Nun kann er 
unter vier Verfahren, von denen drei Eilverfahren sind, wählen mit wich
tigen verschiedenen Folgen für den Ausländer. 

2. 1 Die Voraussetzungen der Ausweisung 

Die Hauptvoraussetzung ist das Vorliegen eines Ausweisungsgrundes. 
Im allgemeinen liegt dieser Grund in der Gefährdung der erheblichen In
teressen des Staates. In § 45 AuslG heißt es: "Ein Ausländer kann ausge
wiesen werden, wenn sein Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ord
nung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
beeinträchtigt". In Frankreich lautet Art. 23 der Ordonnance von 1945: 
"Die Ausweisung kann vom Minister des Innern angeordnet werden, 
wenn der Aufenthalt eines Ausländers in dem französischen Gebiet die öf
fentliche Ordnung gefährdet. " 

Im Unterschied zu der Regelung in § 10 AuslG 1965, wonach eine 
Ausweisung im pflichtmäßigen Ermessen der Ausländerbehörde lag, ver
folgt das neue Ausländerrecht in §§ 45-47 eine Differenzierung der Aus
weisungsgründe und verknüpft die Ausweisungsgründe mit herabgestuften 
Rechtsfolgen. Liegt ein Ausweisungstatbestand vor, kann die zuständige 
Behörde ihre Entscheidung dem Verhalten des Ausländers anpassen. Das 
Interesse der Differenzierung liegt darin, daß der Ermessensspielraum der 
Behörde eingeschränkt ist. In den §§ 45-47 AuslG sind drei Stufen unter
schieden: die Ist-Ausweisung, die Regel-Ausweisung und die Kann-Aus
weisung. 

Bei Vorliegen der Ausweisungsgründe der Ist-Ausweisung (§ 47 Abs. 
1 AuslG) ist der Ausländer auszuweisen. Die Ist-Ausweisung ist auf die 
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F:ille schwerer Kriinin::iHtät beschr~nJct11 8 Tn diesem F::ill wird auch das 

Ermessen der Ausländerbehörde auf Null reduziert119. Die Ausweisung ist 

ausnahmslose und zwingende Rechtsfolge der Erfüllung eines in § 4 7 
Abs. 1 AuslG festgelegten Tatbestandes. Die Ist-Ausweisung liegt vor, 

wenn der Ausländer zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren 
(§ 47 Abs. 1 N°1) oder mehrfach wegen vorsätzlicher Straftaten zu Frei
heitsstrafen von zusammen mindestens acht Jahren rechtskräftig verurteilt 
worden ist(§ 47 Abs. 1 Nr. 2 AuslG). 

Bei der Regel-Ausweisung (§ 47 Abs. 2 AuslG) kann ein Ausländer 
ausgewiesen werden, wenn er zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung 

(§ 47 Abs. 2 Nr. 1 AuslG) oder wegen Verstoßes gegen das 
Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden ist (§ 47 Abs. 2 Nr. 2 AuslG). 
Im Fall des § 47 Abs. 2 Nr. 2 AuslG muß die Ausländerbehörde für die 
Ausweisung nicht das rechtskräftige Ende des Strafverfahrens abwarten. 
Die zuständige Behörde kann von der Ausweisungsverfügung absehen, 
wenn im Einzelfall besondere Umstände gegeben sind, die den Ausländer 
entlasten oder aufgrund derer die Ausweisung als unangemessene Härte 
erscheint120_ Normalerweise wird der Ausländer ausgewiesen, außer wenn 
besondere oder mildernde Umstände vorliegen. 

Für die Ermessensausweisung zählt § 46 AuslG Beispiele auf, bei 

denen die Tatbestände des § 45 Abs. 1 AuslG stets erfüllt sind. Er ist je
doch keine abschließende Aufzählung. Es handelt sich insbesondere um 
die Gefährdung der Sicherheit der Bundesrepublik, die Verstöße gegen die 
Rechtsordnung, die Gewerbsunzucht, den Drogenkonsum, die Gefährdung 
der öffentlichen Gesundheit und die wirtschaftliche Unterstützungsbedürf
tigkeit 121 . 

Zudem haben die Ausweisungsgründe nicht allen Ausländern gegen
über dasselbe Gewicht. Es gibt im Ausländersgesetz Fallgruppen von 
Ausländern mit einem verfestigten Aufenthaltsstatus, die einen erhöhten 

118 BT-DS 11/6321, S. 50. 

i 19 Wegner/Dunnus, Die Auweisung von Ausiändem mit verfestigtem Aufenihaits-

Status, S. 72. 

120 BT-Drs. 11/6321 S. 73. 
121 Fraenkel, S. 250. 
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Ausweisungsschutz genießen (§ 48 AuslG). Wenn ein Ausl:inder, der zu 
einer privilegierten Fallgruppe gehört, einen Tatbestand der Ist-Auswei

sung erfüllt, wird diese zur Regel-Ausweisung herabgestuft. Im Fall des 
Vorliegens einer Regel-Ausweisung wird diese zur Kann-Ausweisung her

abgestuft (§ 47 Abs. 3 AuslG). 

Das französische Ausländergesetz hat in gesetzestechnischer Hinsicht 
einen anderen Weg eingeschlagen. Die Ausweisungstatbestände sind nicht 

im Gesetz aufgezählt. Die in der Ordonnance von 1945 einzige Angabe 
über die Voraussetzungen einer Ausweisung ist in Art. 24 Nr. 7 nieder
gelegt. Gemäß dieser Vorschrift kann ein sich rechtmäßig aufhaltender 
Ausländer ausgewiesen werden, wenn er rechtskräftig zu einer Freiheits
strafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung verurteilt worden ist. 
Die Entscheidung über die Ausweisung ist immer eine Ermessens- oder 
Kann-Ausweisung. Sie liegt im Ermessen des Innenministers. Zunächst 
kann nur der Minister allein über die Zweckmäßigkeit der Ausweisung 
entscheiden und das seiner Ansicht nach geeignete und angemessene Ver
fahren wählen. Später kann das Verwaltungsgericht die tatsächliche und 
rechtliche Würdigung des Ministers überprüfen. 

In der Tat ist die dem Minister des Innern gegebene Möglichkeit, zwi
schen den verschiedenen Ausweisungverfahren zu wählen, seine wichtig

ste Befugnis. Aus dieser Wahl ergeben sich die unterschiedlichen Fortset
zungen der Verfahren. 

Bisher wurden zwei Verfahren durch die Ordonnance von 1945 gebo
ten: ein "normales" Verfahren, im Laufe dessen die Verteidigungsmittel in 
hohem Maße garantiert wurden (Art. 24 a. F.), und ein Eilverfahren (das 
absolute dringliche Verfahren; procedure d'urgence absolue). Die 
Schwere der Gefährdung oder der Beeinträchtigung der öffentlichen Ord
nung rechtfertigte die Anwendung eines der beiden Verfahren. Der Staats
rat (Conseil d'Etat) entschied, daß das Eilverfahren nur angewendet wer
den könne, wenn die zwei Bedingungen der "absoluten Dringlichkeit" und 
der "zwingenden Notwendigkeit für die Staatssicherheit und die öffentli-
l. C'" l. l. " " t ' " ' " ' " 1 ' " ' A 1 'T::' 1 cue JlCueruelt 1..necess1te impeneuse pour la secunte ue 1 .c.tat et 1a 

securite publique) zusammen erfüllt seien122. 

122 CE 25.02.1985, Mersad, Rec. S. 58; RFDA 1985, S. 418, Genevois. 
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Seit dem Gesetz vom 23. August 1993 bestehen vier Arten des Aus
weisungsverfahrens. Das durch die Regierung angestrebte Ziel war die 
Trennung der Voraussetzungen der Dringlichkeit von der zwingenden 
Notwendigkeiti23. Jetzt verfügt der Minister des Innern über die 
"normale" Ausweisung (Art. 24 n. F.), die Ausweisung bei absoluter 
Dringlichkeit (Art. 26 an. F.), die Ausweisung bei zwingender Notwen

digkeit für die Staatssicherheit und die öffentliche Sicherheit (Art. 26 b 
n. F.) und die Ausweisung bei absoluter Dringlichkeit und bei zwingender 

Notwendigkeit. 

Die "normale" Ausweisung betrifft alle Ausländer, die zu einer Frei
heitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung rechtskräftig ver
urteilt worden sind. In diesem Fall wird dem Ausländer ein streitiges Ver
fahren vor einer Ausweisungskommission ermöglicht. Der Ausländer soll 
durch die Korruuission an dem Ort, an dem er sich aufuält, angehört wer
den. Diese Kommission besteht aus dem Präsidenten des Landgerichts 
(Tribunal de Grande Instance), einem Richter und einem Rat (Berater) 
beim Verwaltungsgericht. Der Leiter des Ausländeramts der Präfektur ist 
der Berichterstatter; er nimmt jedoch an der Beratung der Kommission 
nicht teil. Bis zur Änderung der Ordonnance 1993 war der Innenminister 
an die negative Stellungnahme der Kommission gebunden. Wurde jedoch 
die Ausweisung vorgeschlagen, fiel die endgültige Entscheidung in sein 
Ermessen. 

Bisher sollte eine Ausweisung bei absoluter Dringlichkeit durch die 
zwingende Notwendigkeit für die Staatssicherheit gerechtfertigt wer
den l24. Die beiden Bedingungen waren eng verbunden und hingen von
einander ab125_ Weil die Ausweisung eine zwingende Notwendigkeit war, 
konnten von den Verfahrensgarantien des Art. 25 a. F. der Ordonnance 
von 1945 und von der vorherigen Beratung der Ausweisungskommission 

123 Vgl. Julien-Laferriere, Le mythe de l' immigration "zero ", AJDA 1994, S. 91. 

124 Ins. J. Morand-Deviller, L'expulsion des etrangers, jurisprudence recenre: urgence 

absolue, in Les Petites Affiches, 1988 Nr 108; Olivier Schrameck, Les expulsions 

en urgence absolue, AJDA 1988, S. 207. 

125 Vg1. CE 25.02.1985, Mersad, Rec. S. 58; Christian Pujalte, L'expu1sion d'un 

etranger en urgence absolue (TA Paris, 10.07.1991), RFDA 1991, S. 859. 
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im Eilverfahren abgesehen werden. Nach der ständigen Rechtsprechung 

des Staatsrats sind die eine zwingende Notwendigkeit rechtfertigenden 

Tatbestände der Terrorismus, die Spionage, der illegale Waffen- oder 
Rauschgifthandel und die schwere Kriminalität126. 

Jetzt muß einerseits die absolute Dringlichkeit der Ausweisung (Art. 
26 a n.F .) von der Ausweisung wegen zwingender Notwendigkeit (Art. 

26 b n. F.) unterschieden werden. Andererseits besteht immer noch die 

Möglichkeit, einen Ausländer wegen absoluter Dringlichkeit und zwin

gender Notwendigkeit auszuweisen (Art 26 Abs. 2). In dem Fall des Art. 
26 a wird die Ausweisungskommission nicht gefragt. Im Fall des Art. 26 

b wird von dem besonderen Ausweisungsschutz des Art. 25 abgewichen. 
Es bedeutet, daß die in Art. 25 zusammengefaßten Ausländer, die einen 

besonderen Schutz gegen die Ausweisung genießen, ausgewiesen werden 
können, wenn die Ausweisung eine zwingende Notwendigkeit für die 

Staatssicherheit ist. Jedoch soll die Ausweisungskommission beteiligt 
werden. Wenn die beiden Bedingungen zusammen erfüllt sind, kann von 
Art. 25 und von der Beratung der Ausweisungskommission abgesehen 
werden. 

Nach dem neuen Art.· 24 Nr. 2 ist der Minister des Innern an die Stel

lungnahme der Kommission nicht mehr gebunden. In allen Fällen ist die 
Stellungnahme nur ein Vorschlag ohne Verbindlichkeit. 

Seit der Reform von 1993 gibt es wenige Entscheidungen von Ver
waltungsgerichten über die Anwendung dieser Verfahren. Es kann jedoch 
schon darauf hingewiesen werden, daß die Verwaltungsgerichte sicher die 
Anwendung der Eilverfahren streng kontrollieren werden. Aus jüngsten 
Entscheidungen ergibt sich schon, daß das Gericht trotz der neuen 

Rechtslage an der früheren ständigen Rechtsprechung über die dringliche 

Ausweisung festhält. So hat das Verwaltungsgericht von Lyon entschie

den, daß die Teilnahme an einer Studentendemonstration, in deren Verlauf 
Schaufenster eingeworfen wurden, eine absolute dringliche Ausweisung 

126 Vgl. Pujalte (FN 22), S. 862; der Ministerialrunderlaß vom 2.8.1989 gab schon 

die folgenden Beispiele: Beeinträchtigung der Staatssicherheit, Terrorismus, Tot

schlag. Vergewaltigung, Rauschgifthandel, wiederholte gewalttätige Straftaten. 
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- - - - - .... 1 „...,- . ... ... 
nicht rechtfertigen kann 1 ~'. Auch hat das V erwaltungsgencht von Lille 

die Anwendung des in Art. 26 Abs. 2 niedergelegten Eilverfahrens bei ab

soluter Dringlichkeit und zwingender Notwendigkeit für die Staatssicher

heit und die öffentliche Sicherheit in zwei Entscheidungen klargestellt. 

Dieser Artikel kann herangezogen werden, wenn ein Ausländer propagan

distische islamische Zeitschriften, in denen bewaffnete Aktionen und Ge

waltanwendung gelobt werden, verbreitet hat128. Umgekehrt findet diese 

Vorschrift keine Anwendung, wenn ein Ausländer einen Lieferwagen zur 

Verfügung gestellt hat, ohne Kenntnis darüber zu haben, daß dieser zum 
Waffentransport benutzt wurde129. 

Die Ausweisungverfügung kann sofort vollstreckt werden (Art. 26 bis 
der Ordonnance) 130. Sie kann jedoch als belastender Verwaltungsakt vor 

einem Verwaltungsgericht angefochten werden. Die Klage hat keine auf

schiebende Wirkung. Immerhin hat der Staatsrat den Antrag auf die Aus

setzung der Vollstreckung angenommen, wenn die gewöhnlichen Voraus

setzungen erfüllt sind, d. h. die Vollziehbarkeit der Maßnahme, die Ge

fahr eines schwer zu ersetzenden Nachteils und das Bestehen ernsthafter 
Argumente, aufgrund derer die Maßnahme aufgehoben werden kann131. 

2.2 Die Ausweisungsgarantien 

Das Ausländerrecht bietet in beiden Staaten einen allgemeinen Schutz 
gegen die Abschiebungsmaßnahmen (siehe unten III.). Aber die Auswei

sungsregelung sieht auch besondere Garantien vor. Es handelt sich um die 

Berücksichtigung der persönlichen Situation (Lage) des Ausländers und 

127 Trib. Admi. Lyon, 13.07.1994, Youbi et Madaci, Gazette du Palais 1994, N°315-

319, S. 13. 

128 Trib. Adrni. Lille, 10.11.1994, Khaled Sedjari, RFDA 1995, N°l, S. 145. 

129 Trib. Adrni. Lille, 10.11.1994, Ahmed Zitouni, RFDA 1994, N °1, S. 144. 

130 CE, Section, 4.10.1994, AJDA 1995, S. 231 (insbesondere die Scblußanträge des 

Regierungskommissars über die Folgen der Aufhebung einer schon vollstreckten 

Ausweisungsverfügung). 

131 Trib. Admi. de Paris, 10.07 .1991, Diouri, RFDA 1991, S. 857 (Möglichkeit, die 

Vollstreckung der Ausweisungsverfügung auszusetzen, wen..n die Maßnahme schon 

vollstreckt worden ist !). 
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den gesetzlichen Ausschluß der Ausweisung von bestirrnnten Ausländer-

gruppen. 

Die Berücksichtigung der persönlichen Situation des Ausländers ist 
ausdrücklich in § 45 Abs. 2 AuslG vorgesehen. Umgekehrt ist sie in 
Frankreich nur in einem Ministerialrunderlaß erwähnt132. Wie häufig, ge

ben diese Runderlasse Anwendungshinweise und Erklärungen, um Klagen 
und Aufhebungen der Entscheidungen vorzubeugen. Dieser Runderlaß 
stellt klar, daß die Ausweisung auf einer Bewertung der Situation des 

Ausländers (insbesondere den Folgen für die Familienangehörigen, sein 
soziales Verhalten und sein Verhalten in Haftl33) beruhen muß und nicht 
nur auf das Begehen einer Straftat abstellen darf. 

Nach § 45 Abs. 2 AuslG müssen bei der Ermessensentscheidung über 
die Ausweisung die Dauer des rechtsmäßigen Aufenthalts, die schutzwür
digen persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen des Aus
länders berücksichtigt werden. Das bedeutet, daß das Vorliegen eines 
Ausweisungsgrundes grundsätzlich eine Einzelfallprüfung und die Beach
tung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfordert. Es heißt, daß "kein 
Mißverhältnis zwischen dem konkreten Tatgeschehen, insbesondere nach 

Art und Schwere, und dem mit der Ausweisung für den Ausländer ver
bundenen Nach teilen bestehen darfl 34 1'. 

Durch einen dauerhaften Aufenthalt im Staatsgebiet erfolgt regelmäßig 
eine starke soziale und wirtschaftliche Integration des Ausländers und 
seine Verwurzelung in die hiesigen Lebensverhältnisse. Seine privaten 
Interessen könnten durch eine Ausweisungsmaßnahme erheblich beein
trächtigt werden, und auch bei Rückkehr in sein Herkunftsland wären die 
Reintegration und die Schaffung einer neuen sozialen und wirtschaftlichen 
Existenz erschwert135. 

132 Circulaire ministerielle vom 2.08.1989, J.O vom 02.08.1989. 

133 Circulaire ministerielle vom 2.08.1989, Titre II, n°1.1.1. 

134 Jakober/Lehle/Schwab, § 45 AuslG RN 28; BVerwGE 59, 112. 

135 In diesem Zusammenhang ist auch das Lebensalter des Ausländers bedeutsam 

(Jakober/Lehle/Schwab, § 45 RN 28). 
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Das einfache Vorliegen eines Tatbestands allein reicht nicht zur Recht-

fertigung einer Ausweisungsmaßnahme aus. Die Ausweisung mit den Fol

gen der konkreten Abschiebung muß eine verhältnismäßige Maßnahme 

sein. Hier ist deswegen auch der Integrationsstand und der Integrations

wille des Ausländers zu beachten. Je stärker ein Ausländer in die Lebens

verhältnisse eingefügt ist, um so schwieriger ist es, ihn auszuweisen. 

In diesem Sinne ist in den Ausländerrechten der beiden Staaten ein be

sonderer Ausweisungsschutz für Ausländer, die einen verfestigten Aufent

haltsstatus haben, vorgesehen. Diese Ausländer, die diesen gesetzlich er

höhten Schutz genießen, sind in § 48 AuslG und Art. 25 der Ordonnance 

von 1945 aufgezählt. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß 

auch diese Ausländer keine absolute Bleibegarantie haben. Sie können 

gemäß § 48 AuslG aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Si

cherheit und Ordnung ausgewiesen werden. Auch in Frankreich kann bei 

absolut dringlicher Ausweisung, und wenn die Ausweisung eine zwin

gende Notwendigkeit für die Staatssicherheit ist, von dem Ausweisungs

schutz des Art. 25 abgesehen werden. 

In § 48 AuslG sind die bleibeberechtigten Ausländer (Ausländer, die 

eine Aufenthaltsberechtigung oder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis 

besitzen oder im Bundesgebiet geboren sind oder als Minderjährige in das 

Bundesgebiet eingereist sind), ihre ausländischen Ehegatten, die eine un

befristete Aufenthaltserlaubnis besitzen, und die Asylberechtigten aufge

führt. Diesen Schutz genießen auch die Ausländer, die mit einem deut

schen Familienangehörigen in familiärer Lebensgemeinschaft leben. Die 

in§ 48 Abs. 1 AuslG genannten Ausländer dürfen nur aus schwerwiegen

den Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen wer

den. Diese schwerwiegenden Gründe liegen nur bei erheblicher Beein

trächtigung der Rechtsordnung und konkreter Wiederholungsgefahr 

vor136. Es kann sich z. B. aus dem gleichzeitigen Zusammentreffen meh

rerer Ausweisungsgründe oder auch aus der wiederholten Verwirklichung 

von Ausweisungsgründen137 ergeben. Hierbei kommen insbesondere in 

Betracht die Schwere der Rechtsgutverletzung, die H'hrt::näckigkeit des Ge-

136 BVerwGE 88, 155. 

137 Fraenkel, S. 258. 
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setzesverstoßes und die Schwere des Schuldvon:i.n,ufs 13&. In der Regel 

wird die Ausweisung gerechtfertigt sein, wenn die Voraussetzungen der 

Ausweisung wegen besonderer Gefährlichkeit des § 47 AuslG erfüllt 

sind139 . 

Der Grundsatz der Nicht-Ausweisung von bestimmten Ausländergrup

pen ist in Art. 25 der Ordonnance von 1945 festgelegt. Die Zusammenfas

sung dieser Gruppen entspricht der schon oben erwähnten Liste der Aus

ländergruppen, die nicht an die Grenze rückgeführt werden dürfen. Ab

weichend von diesem Grundsatz, ermöglicht jedoch der letzte Absatz des 

Art. 25 die Ausweisung von Ausländern, wenn sie zu einer Freiheitstrafe 

von mindestens fünf Jahren ohne Bewährung rechtskräftig verurteilt wor

den sind. Es handelt sich um die Ausländer, die sich gewöhnlich seit mehr 

als 15 Jahren oder rechtsmäßig seit mehr als zehn Jahren im Staatsgebiet 

aufnalten (Art. 25 Nr. 3), die Ausiänder, die seit mindestens einem Jahr 

mit einem französischen Staatsangehörigen verheiratet sind (Art. 25 Nr. 

4), die Elternteile mit elterlicher Gewalt eines französischen Kindes (Art. 

25 Nr. 5) und die Ausländer, die eine Arbeitsunfallrente oder eine Berufs
krankheitsrente empfangen (Art. 25 Nr.6). Ein Ausländer, der seit seinem 

sechsten Lebensjahr in Frankreich lebt (Art. 25 Nr. 2), kann auch ausge

wiesen werden, wenn die Ausweisung eine zwingende Notwendigkeit für 

die Staatssicherheit darstellt (Art. 26 b) oder wenn eine absolute Dring

iichkeit wegen der zwingenden Notwendigkeit vorliegt (Art. 26 Abs. 2). 

Im Gegensatz zum deutschen Ausländerrecht darf nach wie vor auf 

keinen Fall ein minderjähriger Ausländer ausgewiesen werden (Art. 25 

Nr. 1 und Art. 26 Abs. 4). § 48 Abs. 2 AuslG stellt den Grundsatz der 

"Nicht-Ausweisung" von minderjährigen Ausländern fest, deren Eltern 

sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten. Von diesem Grundsatz kann 

lediglich abgewichen werden, wenn der Minderjährige wegen 

serienmäßiger Begehung nicht unerheblicher Straftaten, wegen schwerer 

Straftaten oder einer besonders schweren Straftat verurteilt worden ist. 

138 Jakober/Lehle/Schwab, § 48 Rn. 7. 

139 Jörg Wegner/Ali Durmus, Die Ausweisung von Ausländern mit verfestigtem Auf

enthaltsstatus nach dem neuen Ausländergesetz, S. 100. 
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Dies gilt auch fiir die Heranwachsenden, die in Deutschland geboren oder 
aufgewachsen sind. 

Die schweren Straftaten, deren Verwirklichung zu einer Ausweisung 
eines minderjährigen Ausländers führen kann, sind insbesondere die 
Straftaten, die nach § 47 Abs. 1 oder 2 AuslG zur Ist-Ausweisung führen 
sollen140. 

Wenn die Ausweisungsverfügung ein unanfechbarer Verwaltungsakt 
geworden ist und kein besonderer Schutzgrund vorliegt, ist der Ausländer 
ausreisepflichtig. Die Abschiebung kann jedoch vermieden werden, wenn 
gesetzliche oder sonstige Hindernisse bestehen, die der konkreten Voll
streckung der Entfernungsmaßnahme entgegenstehen. 

3. Die Durchführung der Ausreisepflicht 

Ist der ausreisepflichtige Ausländer nicht freiwillig ausgereist, soll er 
abgeschoben werden. Die Abschiebung ist die zwangsweise Durchsetzung 
der Ausreisepflicht. Sie ist das letzte Glied einer Kette von Maßnahmen 
zur Entfernung eines Ausländers aus dem Staatsgebiet 141. Die Verfahren 
dieser letzten Phase der Ausreisepflicht sind in Frankreich und Deutsch
land unterschiedlich geregelt. In Deutschland soll die Abschiebung nach 
§ 50 AuslG schriftlich unter Bestimmung einer Ausreisefrist angedroht 
werden. Die Rückführung an die Grenze und die Ausweisungsverfügung 
sind in Frankreich sofort vollziehbar, es sei denn, ihre Wirkung wurde 
durch eine Klage aufgeschoben. Zudem genügen die Rechtmäßigkeit und 
die Vollziehbarkeit zur Durchsetzung einer aufenthaltsbeendenden Maß
nahme. Außer durch den besonderen Schutz gegen die Ausweisung (nach 
dem § 48 AuslG) oder gegen die Rückführung an die Grenze und die 
Ausweisung (nach dem Art. 25 Ordonnance von 1945), kann die Abschie
bung eines ausreisepflichtigen Ausländers durch Abschiebungshindernisse 
verhindert werden. Diese Abschiebungshindemisse sind in den §§ 51-54 
AuslG niedergelegt. Auch regelt das Ausländergesetz die Voraussetzun-
gen, unter denen einem .L4.us!änder eine vorläufige Duldung erteilt \11erden 

140 Wegner/Durmus, S. 93. 

141 Cordes, S. 76. 
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kann (§§ 55-56). In Frru1kreich sind die Abschiebungshinderuisse nur 

teilweise in der Ordonnance von 1945 geregelt (insbes. Art. 27 bis und 

Art. 27 ter). Bei der Kontrolle einer aufenthaltsbeendenden Verfügung 

kann jedoch der Richter auch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme prü

fen. 

Deswegen müssen zur Durchführung der Ausreisepflicht die zugrun

deliegenden Maßnahmen rechtmäßig sein und auch die Folgen der Voll

streckung für die persönliche Situation des Ausländers geprüft werden. 

Die Abschiebung soll nur vorgenommen werden, wenn die freiwillige 
Ausreise des Ausländers nicht gesichert ist oder sonst aus Gründen der öf~ 

fentlichen Sicherheit oder Ordnung eine Überwachung der Ausreise erfor
derlich erscheint. 

In Deutschland setzt die Durchführung der Abschiebung nicht nur die 
Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht, sondern auch die Vollziehbarkeit der 
Abschiebungsandrohung und das Nicht-Vorliegen eines Abschiebungshin
demisses voraus. Dieses zusätzliche Erfordernis verzögert und erschwert 
das deutsche Verfahren. 

Die Abschiebungsandrohung ist ein von der Ausreisepflicht abzugren

zender selbständiger Verwaltungsakt. Sie soll jedoch, wenn die Ausreise
pflicht auf einem anderen Verwaltungsakt (wie z.' B. einer Ausweisungs-
veifiigung) beruht, rrJt diesem verbunden werden (§ 50 Abs. 1 Satz 2 

AuslG). Die zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht setzt in allen 
Fällen nach § 50 AuslG grundsätzlich voraus, daß dem Ausländer vorher 
die Abschiebung angedroht worden ist. Diese Abschiebungsandrohung 

soll eine Ausreisefrist bestimmen und ist zu begründen. In der Begrün
dung muß dargelegt werden142, worauf die Ausreisepflicht nach§ 42 Abs. 

1 AuslG beruht und daß die Ausreisepflicht bereits nach§ 42 Abs. 2 voll
ziehbar ist. Die Ausreisefrist soll dem Ausländer Gelegenheit geben, sich 

auf die Ausreise vorzubereiten und durch rechtzeitige freiwillige Ausreise 
eine Abschiebung zu vermeiden143 . In§ 42 Abs. 3 AuslG ist vorgesehen, 

daß die Ausreisefrist spätestens sechs Monate nach dem Eintritt der Unan-

142 Fraenkel, S. 271-272. 

143 Cordes, S. 96. 
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fechtbarkeit der Ausreisepflicht endet. Sie kann dennoch wegen besonde-

rer Härtefälle befristet verlängert werden. Wenn die sofortige Abschie

bung des Ausländers dringend geboten ist, kann die Ausländerbehörde 

von der Fristsetzung absehen. Der Fall liegt vor, wenn die Gefahr besteht, 

daß der Ausländer sich der Abschiebung entzieht oder die öffentliche Si

cherheit und Ordnung weiter erheblich beeinträchtigt, und wenn die Rei

sedokumente oder die Rückkehrberechtigung des Ausländers in einen an

deren Staat alsbald ablaufen, so daß eine spätere Abschiebung erheblich 

erschwert oder unmöglich würdel44. 

Die Abschiebungsandrohung selbst ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh

rung zu versehen. Fraglich ist, ob die Klage gegen die Abschie

bungsandrohung aufschiebende Wirkung entfaltet. Dies ist in dem neuen 

Ausländergesetz niCht ausdrücklich ausgeschlossen. Hier findet deshalb 

§ 187 Abs. 3 VwGO Anwendung, weicher auf die durch die Länder be

stimmten Regelungen verweist. Hat der Rechtsbehelf gegen die Abschie

bungsandrohung keine aufschiebende Wirkung (wie das in der Regel der 

Fall ist), ist sie sofort vollziehbar. Die Ausländerbehörde darf ausschließ

lich nach Maßgabe des § 55 AuslG aufgrund ihrer eigenen Entscheidung 

von der Abschiebung vorübergehend oder auf Dauer absehen. 

In Frankreich ist nach Art. 26 bis die Ausweisungsverfügung sofort 

vollziehbar, soweit sie unanfechtbar geworden ist oder wenn die Klage 

keine aufschiebende Wirkung hat. Zur Durchführung der Abschiebung 

müssen jedoch die zugrundeliegenden Entfernungsmaßnahmen von einer 

Entscheidung des Präfekts über den Zielstaat begleitet werden. In 

Deutschland soll nach § 50 Abs. 1 AuslG der Zielstaat in der Androhung 

bezeichnet werden. Es kann davon abgesehen werden, wenn der Auslän

der die Staatsangehörigkeit des Zielstaats hat. Nach Art. 27 ter der 

Ordonnance von 1945 unterscheidet sich diese Entscheidung immer von 

der zugrundeliegenden Entfernungsmaßnahme. In der Regel ist der 

bestimmte Zielstaat der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Ausländer 

besitzt. Dies ist nicht der Fall, wenn er vom Office Fran~ais de Protection 

des Refugies et des Apatiides (OFPRA) als Flüchtling anerkannt worden 

ist oder wenn dieses Amt über seinen Asylantrag noch nicht entschieden 

144 Fraenkel, S. 272. 
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hat (Art. 27 Nr. 1 Ordonnance von 1945). Er kann auch in einen Staat 

abgeschoben werden, der ihm noch gültige Reisedokumente erteilt hat 

oder in den er zurückgenonunen werden kann (Art. 27 Nr. 2 u. 3 

Ordon11ru.>Jce von 1945). 

Eine Klage gegen diese Entscheidung ist möglich und kann aufschie

bende Wirkung entfalten. Hier muß zwischen den zugrundeliegenden Ent

fernungsmaßnahmen unterschieden werden. Bei Rückführung an die 

Grenze ist die Rückführungsentscheidung nicht vollziehbar, wenn der 

Rechtsbehelf mit der Klage gegen die Rückführungsverfügung verbunden 

ist145. Bei der Ausweisung müssen auch die Entscheidung über den Ziel

staat und die Ausweisungsverfügung zusammen angefochten werden. Es 

geht jedoch nicht um eine gesetzliche, automatisch eintretende aufschie

bende Wirkung. Der Ausländer kann jedoch die Aussetzung der Voll-

streckung beantragen 146 

Art. 27 bis der Ordonnance von 1945 sieht vor, daß ein Ausländer in 

einen Staat, in dem eine Gefahr für sein Leben oder seine Freiheit besteht, 

nicht abgeschoben werden darf. Diese Vorschrift ist mit § 54 AuslG ver

gleichbar. 

Es muß auch hier darauf hingewiesen werden, daß alle ausreisepflich

tigten Ausländer sich auf diese Garantie berufen können. Die Ordonnance 

von 1945 greift ausdrücklich auf den Art. 3 der Konvention zum Schutze 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) vom 4 .11.1950 zurück. 

Der Anwendungsbereich dieses Artikels ist von Art. 33 der Genfer Kon

vention zu unterscheiden. Ein Ministerialrunderlaß vom 25.10.1991 

zwingt zur Beachtung des Art. 3 EMRK, wenn der betroffene Ausländer 

nicht durch das in Art. 33 Genfer Konvention niedergelegte Verbot der 

Ausweisung oder Zurückweisung geschützt werden kann. Auch im deut

schen Ausländergesetz ist zwischen der Rechtstellung der politisch Ver

folgten (§ 51 und § 52 AuslG) und dem Ausländer, der nicht als Asylbe

rechtigter oder Asylbewerber annerkannt ist, zu unterscheiden. In beiden 

145 CE 17.12.1990, Ouedjedi. 

146 Vgl. N. Guimezanes, Les etrangers et les recentes reforrnes du droit de 

!'immigration et de la nationalite, Journal du Droit International 1994, Nr 1, S. 71; 

Circulaire des Innenministeriums vom 8.9 .1993 (nicht veröffentlicht). 
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Staaten stellt Art. 3 EMRK ein Abschiebungshindernis zugunsten eines 
Ausländers dar, der sonst der Folter oder unmenschlicher oder erniedri
gender Strafe oder Behandlung im Zielstaat unterworfen wäre. 

Art. 3 EMRK muß in Frankreich berücksichtigt werden, wenn die Ab
schiebung auf einer Rückführung an die Grenze oder auf einer Auswei
sungsverfügung beruht. Deswegen müssen der Präfekt (Rückführung) 
oder der Innenminister (Ausweisung) schon im Zeitpunkt des Erlasses der 
Entscheidung über den Zielstaat ihre Vereinbarkeit mit Art. 3 EMRK prü
fen. Wenn der Ausländer vor der Entscheidung keinen Asylantrag gestellt 
hat, soll er bei der Abschiebung in seinen Herkunftstaat oder in einen an
deren bestimmten Staat das Bestehen einer konkreten und ernsthaften Ge
fahr für ihn nachweisen. Wenn die zuständige Behörde die Argumente als 
dilatorisch oder offensichtlich unbegründet bewertet, wird der Ausländer 
in seinen Herkunftsstaat abgeschoben. Verlangt der Ausländer eine Ent
scheidung durch den Richter, muß dieser die eventuellen Folgen der Ab
schiebung für den Ausländer, insbesondere für dessen Leben und dessen 
Freiheit gemäß Art. 3 EMRK berücksichtigen. 

In Deutschland kann der Ausländer auch die Bestimmung des Ziel
staats anfechten. Er kann eventuell eine Duldung verlangen, die die Ab
schiebung aussetzt. Er kann sich gegebenenfalls bei Gefahr, der Folter 
unterworfen zu werden (§ 53 Abs. 1 AuslG), auf die Vorschriften der 
Konvention zum Schutze der ~fenschenrechte und Grundfreiheiten beru-
fen, um die Abschiebung zu verhindern (§ 53 Abs. 4 AuslG). Das Aus
ländergesetz sieht auch vor, daß die Abschiebung von der obersten Lan
desbehörde wegen erheblicher konkreter Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit ausgesetzt werden kann(§ 54 AuslG). Lehnt die Behörde die Er
teilung der Duldung ab, hat der Ausländer die Möglichkeit, diese Versa
gung anzufechten. 

Die Erteilung einer Duldung stellt die Ausreisepflicht nicht in Frage. 
Sie bleibt unberührt (§ 56 Abs. 1 AuslG), soweit ein rechtmäßiger Aus
weisungsgrund vorliegt. Die Duldung ist befristet (§ 56 Abs. 2 AuslG), 
solange die Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen un
möglich ist. 
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Auch in Frankreich verhindert das Bestehen einer Gefahr im Sinne des 
Art. 3 EMRK die Vollstreckung einer Entfernungsmaßnahme, ohne daß 

die Ausreisepflicht berührt wird. Wenn jedoch die Verwaltungsgerichts
barkeit die Rechtmäßigkeit der Entfernungsmaßnahme bestätigt und die 

Entscheidung über den Zielstaat aufhebt, muß dem Ausländer ein be
stimmter Aufenthaltsort zugewiesen werden bis zur Bestimmung eines 
neuen Empfängerstaats147. 

Im Zusammenhang mit diesen Problemen muß noch die Möglichkeit, 
einen Asylberechtigten oder einen Asylbewerber abzuschieben, geprüft 

werden. Es gibt in beiden Staaten kein absolutes Verbot der Abschiebung 

eines Asylberechtigten. 

Gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 5 AuslG genießt ein Ausländer, der als Asyl
berechtigter anerkannt ist, einen erhöhten Ausweisungsschutz, und nach 
§ 51 AuslG dürfen die Asylberechtigten oder sonstigen Ausländer, die im 
Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen, nicht 
abgeschoben werden. Es ist jedoch kein absolutes Verbot. Von dem Ver
bot der Abschiebung politisch Verfolgter kann abgesehen werden, wenn 
der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die Si

cherheit der BRD anzusehen ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit 
bedeutet; weil er wegen einer besonders schweren Straftat rechtskräftig 
verurteilt worden ist(§ 51 Abs. 1 u. § 48 Abs. 1 AuslG). 

Dieses Prinzip ist in der Ordonnance von 1945 nicht ausdrücklich arti
kuliert. Deshalb genießen die Flüchtlinge und die Asylberechtigten nicht 
den in Art. 25 der Ordonnance vorgesehenen Abschiebungsschutz. Die 
Asylberechtigten, die eine Daueraufenthaltserlaubnis (Carte de resident) 
besitzen, können nicht an die Grenze zurückgeführt werden, es sei denn, 
der Asylberechtigte verliert gemäß Art. 16 der Ordonnance von 1945 
seine Rechtsstellung als ausländischer Flüchtling (Art. 1 C Nr 1-4 der 
Genfer Konvention). Die Asylberechtigten sind vor der Abschiebung, ins

besondere aufgrund einer Ausweisungsverfügung, mit den anderen Aus
ländern gleichzustellen. Selbstverständlich wird von dem Richter eine er
höhte Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Abschiebungsmaßnahme ver-
langt. Diese Möglichkeit, einen Asylberechtigten abzuschieben, selbst 

i 
147 Circulaire ministeriell vom 15.3.1991, 11.2.2. 

1 
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wenn es nur aus schwerwiegenden Gründe ist, ergibt sich daraus, daß in 
FrarJcreich das "'~sylrecht iID.r..111er noch als ein upJ.-'"Jares, normativ-iri..haltlich 
schwaches und deshalb ein durch die öffentliche Ordnung einschränkbares 
Recht148 anzusehen ist. 

Wie oben schon dargestellt, darf in beiden Staaten ein Ausländer in 
einen Staat, in dem sein Leben oder seine Freiheit bedroht ist, nicht abge
schoben werden. Deswegen kann dieser Ausländer die Rechtsstellung 
eines ausländischen Flüchtlings verlangen. Solange dieser Antrag nicht 
unanfechtbar oder als offensichtlich unbegründet abgelehnt ist, hat der 
Asylbewerber ein Recht auf vorläufigen Aufenthalt. Bis zur Entscheidung 
der zuständigen Behörde (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge und Französisches Amt für den Schutz von Flüchtlingen und 
Staatenlosen [Office fran~ais de protection des refugies et des apatrides; 
OFPRA]) kann eine Abschiebungsmaßnahme gegen den Asylbewerber 
nicht durchgesetzt werden149. 

Bei negativer Entscheidung des OFPRA und der Flüchtlingsbeschwer
dekommission (Berufungsinstanz des OFPRA) muß dem Ausländer ange
kündigt werden, daß er innerhalb eines Monats das Gebiet freiwillig ver
lassen kann. Nach diesem Fristablauf kann eine Abschiebungsmaßnahme 
durchgeführt werden ISO. Dieses Verfahren findet insbesondere in den 
Fällen des Art. 32 bis Anwendung. Wird ein Ausländer in einen anderen 
Staat zurückgenommen, in dem er einen ausreichenden Schutz gegen die 
Zurückweisung genießt (Art. 31 bis Nr. 2), oder ist sein Asylantrag nur 
als ein mißbräuchlicher Antrag gegen eine Abschiebungmaßnahme anzu
sehen (Art. 31 bis Nr 3), darf der Ausländer nicht abgeschoben werden, 
solange das OFPRA noch nicht über den Antrag entschieden hat (Art. 32 
bis Abs. 2). Es muß darauf hingewiesen werden, daß in diesen Fällen 

148 Dazu insbes. Louis Favoreu in: Dominique Turpin (Hrsg.), Immigres et refugies 

dans les societes occidentales, S~ 218. 

149 Das setzt natürlich voraus, daß der Antrag des Ausländers gemäß der besonderen 

ähnlichen Asylsregelungen der beiden Staaten (siehe unten ill) nicht als unbeacht

Iich abgelehnt worden ist, oder daß der Ausländer in einen anderen Staat zurück

genomrnem werden kann. 

150 Vgl. Circulaire vom 25.10.1991, II.2. 
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keine Berufung vor der Flüchtlingsbeschwerdekommission möglich ist 

(Art. 31 bis Abs. 9). 

Der Ausländer, dessen Asylantrag endgültig abgelehnt worden ist, 

muß das Staatsgebiet verlassen. Bei nicht-freiwilliger Ausreise kann er 

abgeschoben werden (Art. 32 ter). 

Seit 1991 reicht zur Durchsetzung der Abschiebung die Rechtmäßig

keit der Rückführung an die Grenze oder die Ausweisungsverfügung nicht 

aus. Die Maßnahme muß geeignet und angemessen sein, um das ange

strebte Ziel zu erreichen, und muß verhältnismäßig mit der eventuellen 

Beeinträchtigung des Rechts auf ein normales Familienleben des Auslän

ders sein. In den letzen Jahren ist in der Rechtsprechung des Staatsrats 

Art. 8 Abs. 1 der EMRK151 das Hauptabschiebungshindemis geworden. 

Es sei darauf hingewiesen, d~ß einerseits dieses Abschiebungshindemis 

nicht in der Ordonnance von 1945 vorgesehen ist und daß andererseits der 

Staatsrat die Präambel der Verfassung von 1946 (die immer noch in Kraft 

ist und in der das Recht auf ein normales Familienleben gewährleistet ist) 

nicht herangezogen hat. Der Staatsrat hat seine bisher feststehende 

Rechtsprechung unter dem unmittelbaren Einfluß der Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte geändert. 1980 entschied 

er noch, daß ein Ausländer sich nicht auf Art. 8 der EMRK berufen 

könnte152_ Nach einer Reihe von Entscheidungen des Europäischen Ge-

richtshofs für Menschenrechte (EGMR), insbesondere das Moustaquim

Vrtei1153, hat der Staatsrat in zwei Urteilen Art. 8 der Konvention aus

drücklich erwähnt. In seiner Belgacem-Entscheidung154 erkannte der 

Staatsrat die Möglichkeit an, eine Ausweisungverfügung aufgrund Art. 8 

EMRK aufzuheben. Am selben Tag bestätigte er die Anwendung des Art. 

8 EMRK auch im Fall der Rückführung an die Grenze155. 

151 "Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 

Wohnung und seines Briefverkehrs." 

152 

153 

154 

155 

CE 25 07 1980, Touami ben Abdeslem, Rec S. 820, JCP 1981 II S. 19613. 

Urteil vom 18.2.1991 - 31/1989/1911291 (Moustaquim ./. Belgien), EuGRZ 5/91 

s. 149. 

CE, Ass., 19.4.1991, Babas, Rec. S. 162. 
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Die Anmmentation des Staatsrats muß mit dem Moustaauim-Urteil 
~ ~ 

verglichen werden. Nach diesem Urteil kann nur ein Eingriff in das Fa-
milienleben durch eine Abschiebungsmaßnahme gerechtfertigt werden, 
soweit sie verhäiinismä.Big im Hinblick auf das verfolgte legitime Ziel ist. 

Sie stellt den Grundsatz einer notwendigen Abwägung zwischen den un
terschiedlichen Interessen des Ausländers und des Staats auf. 

Nunmehr muß das Verwaltungsgericht nicht nur die Rechtmäßigkeit, 
sondern auch die Verhältnismäßigkeit der Abschiebungsmaßnahme kon

trollieren. Diese Prüfung setzt eine Abwägung zwischen den privaten In
teressen des Ausländers und dem durch die Abschiebung angestrebten 
Zweck voraus. Zu den zu beachtenden öffentlichen Interessen gehören 
insbesondere die Natur und die Schwere der strafbaren Handlungen, die 
Reichweite der öffentlichen Unruhe und das Risiko eines fortbestehenden 
LA1-ufenthalts des .LA„uslä.11ders in dem Staatsgebiet. Demgegenüber müssen 
die individuelle Stellung des Ausländers, die Dauer seines Aufenthalts, 
sein Integrationsgrad, seine berufliche Situation und sein Verhalten be
rücksichtigt werden. 

m. DIE REFORM DES ST AATSANGEHÖRIGKEITSRECIITS 

A. Der Zusammenhang der Reform des Staatsangehörigkeitrechts 
in den beiden Staaten 

In beiden Staaten wird die Einbürgerung als die letzte Stufe der Inte
gration verstanden. Am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses steht 
die Einbürgerung, an der auch ein öffentliches Interesse besteht. Die Ein
bürgerung macht den Ausländer zum Staatsbürger; durch sie wird er vom 
Mitbürger im gesellschaftlichen Sinne zum Mitbürger im staatsrechtlichen 
Sinne unter Einschluß der Teilhabe an allen staatsbürgerlichen Rechten, 

darunter dem Wahlrecht156. Die Einbürgerung scheint jedoch in der Pra
xis nicht sehr attraktiv für die Ausländer zu sein, die sich im Staatsgebiet 

auf Dauer aufhalten. 

156 BT-Drs. 11/6321 S. 47. 
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In Frankreich ist die Lage stabilisiert. 1992 erwarben 95 300 Personen 
die französische Staatsbürgerschaft. Davon wurde ein Viertel mit Errei
chen der Volljährigkeit Franzosen, weil in Frankreich geboren (Jus soli). 
Bei der Volkszählung 1990 wurden insgesamt 1 770 000 Personen ge
zählt, die Franzosen "durch Erwerb 11 geworden waren. Die Behauptung, 
daß die Einbürgerung die Integration begünstige, wurde in den letzen Jah

ren in Frage gestellt. Die Ausländer beabsichtigen jetzt nicht mehr nur 
einen befristeten Aufenthalt im Staatsgebiet, sondern einen auf Dauer an
gelegten, ja sogar einen endgültigen Aufenthalt. So kommen Familienan
gehörige nach, und ausländische Kinder, die im Staatsgebiet geboren und 
groß geworden sind, beabsichtigen keine Rückkehr mehr in die Heimat. 
Der Zugang zur Staatsangehörigkeit spielt für diese jungen Menschen, die 
sich häufig entwurzelt fühlen, eine sehr große Rolle. 

In FrarJcreich berllht das Staatsa...11gehörigkeitsrechts auf einer Kombi-
nation des Jus soli mit dem Jus sanguinis. Diese Lösung scheint nicht 
mehr an die neuen Probleme angepaßt. Auch muß darauf hingewiesen 
werden, daß der überwiegende Anteil der Ausländer nicht mehr aus dem 
europäischen Kontinent oder aus abendländischen Staaten, sondern aus 
dem Erdteil Afrika, insbesondere des Maghrebs stammen. Im Vergleich 
zu den ehemaligen Einwanderern (im wesentlichen Portugiesen, Italiener 
und Spanier) stellen diese neue Formen der Immigration das französische 
rv1uster der Integration in Frage. Einerseits ist eine endgültige Niederlas-
sung beabsichtigt und andererseits wirft dies die Frage der Kompatibilität 
der kulturellen Werte auf. Insbesondere bildet jetzt der Islam eine quanti
tativ wichtige Religion (etwa 3 000 000 Personen). Nun ist aber der Islam 
nicht nur eine Religion. Er bezieht eher philosophische, soziale und wirt
schaftliche Regelungen mit ein, die häufig nicht mit der abendländischen 
Auffassung der nationalen Gemeinschaft vereinbar sind.· Übrigens ist der 
größte Anteil dieser ausländischen Bevölkerung für den kulturellen Ein
fluß des Empfangstaats weniger empfänglich. Unter diesen Umständen 
kann die Einbürgerung die Garantie der Homogenität der Nation nicht 
mehr sichern. Die Einbürgerung und die Staatsangehörigkeit müssen ge~ 
rade die Integration bzw. die Akzeptanz der hiesigen Lebensverhältnisse 
sicherstellen. 
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Aus diesen Gründen beruhen die Modifizierungen des Staatsangehö
rigkeitsrechts zunächst auf der Notwendigkeit, daß die Einbürgerung eine 

bewußte Handlung des Ausländers sein soll. Dieses Leitprinzip der Re

form ist insbesondere von einem Bericht der Commission de ia N ationaiite 

(Staatsangehörigkeitskommission), erstattet am 07 .01.1988, ausgegan

gen157. Diese Auffassung der Staatsangehörigkeit prägt den Bericht, wo
nach die Einbürgerung als Wille, ein gemeinsames Schicksal auf sich zu 
nehmen, zu verstehen ist. 

In Deutschland ist die rechtliche Lage anders. Grundsätzlich beruht die 

Staatsangehörigkeit auf dem Jus sanguinis und kann einem Ausländer, so

fern er die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, nur verliehen werden. Ob

wohl 60 % der Ausländer, die in Deutschland leben, diese Voraussetzun

gen erfüllen, weist die tatsächliche Einbürgerungsquote eher eine negative 

Tendenz auf. Obwohl in1mer mehr Ausländer diese Voraussetzungen er-

füllen, ist die Zahl der Einbürgerung seit zehn Jahren konstant geblieben. 

In den letzen 20 Jahren sind nicht einmal 300 000 Ausländer eingebürgert 

worden. Aus diesem Grund wurden anläßlich der Verabschiedung des 
neuen Ausländergesetzes Erleichterungen zum Erwerb der deutschen 

Staatsangehörigkeit in Form eines Anspruchs auf Einbürgerung einge

führt. Insbesondere sind die Ausländer, die in Deutschland geboren und 

aufgewachsen sind, angesprochen. Vorausgesetzt wird, daß eine Rückkehr 
dieser Ausländer, die keine 1vfigranten sind, unwahrscheinlich und es 
deswegen wünschenswert ist, daß sie alle Rechte und Pflichten eines 

Staatsbürgers erwerben und übernehmen. 

Die Änderungen des Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrechts 

wurden in Deutschland durch die Einführung eines siebten Abschnitts 

über die Erleichterung der Einbürgerung im neuen Ausländergesetz 

herbeigeführt. In Frankreich wurde das Staatsangehörigkeitsrecht durch 

ein Gesetz vom 22.07.1993158 novelliert. Nach Art. 50 I des Gesetzes 

werden nicht mehr die Staatsangehörigkeitsregelungen in einem selbstän

digen Kode festgelegt, sondern in das Zivilrechtbuch (Codecivil) wieder-

157 Rapport de la Commission de la Nationalite, "Etre frarn;ais aujourd'hui et demain", 

Paris 1988, 2 Bände. 

158 Loi n° 93-933, 22.07.1993, J.O.R.F du 23.07.1993. 
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eingefügt159. Zudem wurde am 30.12.1993 eine, die neue Staatsangehö

rigkeitsregelung betreffende Durchführungsverordnung erlassen 160. 

In beiden Staaten beruht die Staatangehörigkeit auf dem Abstam

mungsprinzip (B). Ausländer können jedoch, sofern sie die Voraussetzun

gen erfüllen, eingebürgert werden. Die Erwerbsregelungen wurden jedoch 

modifiziert. In Deutschland wurden für bestimmte Ausländerkategorien 

die Voraussetzungen erleichtert, während in Frankreich im wesentlichen 

die Anwendbarkeit des Grundsatzes Jus soli geändert wurde. Obwohl jetzt 

jedoch die automatische Verleihung der französischen Staatsangehörigkeit 

an die im Staatsgebiet geborenen ausländischen Kinder aufgehoben wurde, 

ist es schwierig, die "Erleichterung" der deutschen Regelung und die 

"Erschwerung" des französischen Rechts zu vergleichen (C). Das franzö

sische Staatsangehörigkeitsrecht bleibt für den Ausländer immer noch 

günstiger !lls das deutsche. Insbesondere unterscheiden sich beide Rege

lungen noch in bezug auf die Frage der Mehrstaatigkeit (D). 

B. Die Staatsangehörigkeit durch die Geburt 

In beiden Staaten ist die Staatsangehörigkeit zunächst durch Geburt zu 

erwerben. Grundsätzlich beruht die Staatsangehörigkeit auf dem 

"Abstammungsprinzip" (Prinzip des sogenannten Jus sanguinis). In 

neutschl~nd ist gerri~ß § 4 des Reichs- und s1~~1s~11gehörigkeitsgesetzes 

(RuStAG) Deutscher, wer mindestens einen deutschen Elternteil hat. Es 

gilt auch für alle nichtehelichen Kinder von deutschen Vätern, die nach 

dem 1. Juli 1993 geboren sind. Für vorher geborene nichteheliche Kinder 

von deutschen Vätern gilt § 10 RuStAG, welcher bestimmt, daß ein nich

teheliches Kind einzubürgern ist, wenn eine nach den deutschen Gesetzen 

wirksame Feststellung der Vaterschaft erfolgt ist, das Kind seit drei Jahren 

rechtmäßig seinen dauernden Aufenthalt im Inland hat und den Antrag vor 

der Vollendung des 23. Lebensjahres stellt. 

159 Codecivil, Livre Premier, Titre Premier bis, Anicles 17 a 33-2. 

160 Decret n°93-1362 du 30.12.1993 relatif ä. la manifestation de volonte, aux 

declarations de nationalire, aux decisions de naturalisation, de reintegration, de 

perte et de retrait de la nationalite fran~aise, J.O.R.F du 31.12.1993. 
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Nach Art. 17 der Code de Ja Nationalite ist auch in Frankreich Fran
zose, wer mindestens einen französischen Elternteil hat. Das gilt unter
schiedslos für eheliche oder nichteheliche Kinder von französischen Vä-
. -i1 ...._ I••·- TTT • 'T"""'l"'I. , •T r •• • 'I t • 'I t • 1 tern oaer Muttern. wenn nur em t:.nernieu rranzos1scn ist, Kann Jeoocn 
das Kind innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Volljährigkeit 
auf die französische Staatsangehörigkeit verzichten (Art. 19 Code de la 
nationalite). Nach Art. 21 der Code de la nationalite ist auch das von un
bekannten Eltern in Frankreich geborene Kind als französischer Staatsan
gehöriger bis zum Beweis der Abstammung anzusehen. 

C. Die Modifizierung der Einbürgerungsregelung 

Die Staatsangehörigkeit kann dem Ausländer verliehen werden, wenn 
er die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Die Voraussetzungen der 
Einbürgerung unterscheiden sich in Frankreich und Deutschland. Insbe
sondere unterscheiden sich die Einbürgerungsbedingungen des im Staats
gebiet geborenen Ausländers. Bisher wurden in Deutschland diese Aus
länder wie Ausländer im Rahmen des § 8 RuStAG behandelt. Für sie je
doch wurden im Ausländergesetz neue Einbürgerungserleichterungen ein
geführt (1). In Frankreich müssen Ausländer auf Antrag eingebürgert 
werden. Bisher konnte den im Staatsgebiet geborenen Kindern jedoch die 
französische Staatsangehörigkeit formlos und unmittelbar verliehen wer
den. Dies leitete sich aus dem Jus soli-Prinzip ab. Ohne diesen Grundsatz 
in Frage zu stellen, wurden mit dem Gesetz vom 22.07 .1993161 die Be
dingungen der Verleihung der Staatsangehörigkeit insbesondere für die im 
Staatsgebiet geborenen Ausländer modifiziert (2). 

1. Die Erleichterung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit 

1990 hat der Gesetzgeber in Abschnitt 7 des Ausländergesetzes neue 
Regelungen eingefügt, um die Einbürgerung von Ausländern der zweiten 
und folgenden Generation zu erleichtern. Es geht im wesentlichen um die 
Schaffung eines Anspruchs äuf die Einbürgerung fur diese Ausländerkate-

161 J.O.R.F vom 23.07.1997, S. 10342. 
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gorie. Bisher konnte ein im Bundesstaat geborener Ausländer nur durch 
~ -
eine Ermessensentscheidung eingebürgert werden. In § 8 RuStAG wurden 

die Mindestvoraussetzungen genannt, die ein Ausländer erfüllen muß, um 
• r 11 1 11 „ ~ _ _ _ 1'!' Y"""' ~ __ 't_ ·~ ~ 'I 'I 'II ++ emen erro1gversprecnenaen 1\.Ilrrag aur tmourgerung sreuen zu Konnen. 

Zu diesen Voraussetzungen gehörten: die unbeschränkte Geschäftsfähig

keit nach bundesdeutschem Recht oder dem des jeweiligen Heimatstaats, 

kein Vorliegen von Ausweisungsgründen, ein fester Wohnsitz sowie die 
Bestreitung des Lebensunterhalts aus eigenem Einkommen (wozu weder 

Sozial- noch Arbeitslosenhilfe zählt). Auch ist vor der Antragstellung ein 
gewöhnlicher Mindestaufenthalt von zehn Jahren erforderlich. Sind die 

Voraussetzungen erfüllt, liegt jedoch die Entscheidung im Ermessen der 

zuständigen Behörde. Insbesondere ist die Staatsangehörigkeit nur zu ver
leihen, wenn die Einbürgerung im staatlichen Interesse liegt162. Die Be

hörde muß bei der Entscheidung die Einstellung zum deutschen Kultur

kreis, das Bekenntnis zur freiheitlichdemokratischen Grundordnung und 
die Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse berücksichtigen. 

Der siebte Abschnitt des Ausländergesetzes hat die Ermessensentschei
dung aufgehoben und dem Ausländer der zweiten und folgenden Genera
tion einen Anspruch auf Einbürgerung gegeben. Das Prinzip der Verlei
hung der Staatsangehörigkeit wurde jedoch nicht in Frage gestellt. Insbe

sondere wurde der Jus soli-Grundsatz nicht eingeführt. "Eine etwa auto-
matische gesetzliche Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit, also 
ohne Rücksichtnahme auf den wirklichen Willen des betreffenden Auslän
ders oder seiner gesetzlichen Vertreter, würde dieser Zielsetzung nicht 
entsprechen" 163. Der Antrag auf Einbürgerung drückt nach dieser Auffas

sung die Bereitschaft des Ausländers aus, sich zu integrieren und sich 
freiwillig und dauernd zur Bundesrepublik Deutschland zu bekennen. 

In den Genuß des in §§ 85 und 86 AuslG festgelegten Anspruchs 

kommen zwei Ausländergruppen: Ausländer im Alter von 16-23 Jahren, 
die seit mindestens acht Jahren in Deutschland leben (§ 85 AuslG), und 

die Ausländer, die sich seit 15 Jahren legal im Bundesgebiet autbalten und 

deren Aufenthalt auf Dauer angelegt ist (§ 86 AuslG). Die Ausländer der 

162 BVerwGE 75, 86. 

163 BT-Drs. 1116321, S. 47. 
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beiden Gruppen müssen ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben und 
dürfen nicht wegen einer Straftat verurteilt worden sein. Die 16-

23jährigen müssen sechs Jahre lang eine Schule im Bundesgebiet besucht 
haben, davon mindestens vier jahre iang eine ailgemeinbiidende Schule. 

Der Ausländer, der seit 15 Jahren rechtmäßig in der Bundesrepublik lebt, 
muß auch den Lebensunterhalt für sich und seine Familienangehörigen, 

ohne Inanspruchnahme von Sozial- oder Arbeitslosenhilfe, bestreiten kön
nen. Nach § 86 Abs. 2 AuslG können auch die Familienangehörigen des 
Ausländers (der Ehegatte und die minderjährigen Kinder) mit eingebürgert 
werden, wenn sie die Voraussetzungen des § 86 Abs. 1 AuslG erfüllen, 
auch wenn sie sich nicht schon seit 15 Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhalten. 

Neben diesen positiven Voraussetzungen wird auch gefordert, daß 
keine Ausweisungsgründe im Sinne des § 46 ß·„bs. l AuslG vorliegen. Bei 
Vorliegen eines solchen Ausweisungsgrunds kann die Einbürgerung auf
grund des eingeräumten Ermessens abgelehnt werden. Dies gilt für beide 
Ausländergruppen. 

2. Die Verleihung der französischen Staatsangehörigkeit nach dem 
Gesetz vom 22.07.1993 

Ob\11ohl die ~~nderli...11gen des Gesetzes vom 22~07 .1993 viele unter~ 
schiedliche Punkte des Staatsangehörigkeitsrecht betreffen, haben sich die 
Kritiken auf die Modifizierung der Verleihung der Staatsangehörigkeit 
und der Staatsbürgerschaft für die ausländischen, im Staatsgebiet gebore
nen Kinder, also auf die Anwendung des Jus soli-Grundsatzes konzen
triert. Obwohl in dieses Prinzip sehr stark eingegriffen wurde164, bleibt es 

bestehen. Es erklärt sich insbesondere durch die voluntaristische Perpek
tive und Auffassung der Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft in 

dem neuen Gesetz. Diese Auffassung beruht auf dem Bewußtsein und dem 
Willen, Franzose zu werden. Der Erwerb der Staatsangehörigkeit muß 

eine Wahl im Sinne einer freiwilligen und überlegten Hinwendung zur 

164 Dazu vgl. Rogers Brubaker, Staats-Bürger - Deutschland und Frankreich im histo

rischen Vergleich, Hamburg 1994, S. 184. 
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französischen Identität darstellen. In dieser Hinsicht müssen die Kinder, 
die in Frankreich geboren sind, nicht nur auf dem Papier, sondern auch 
"im Herzen" Franzosen sein 165. 

Obwohl der Grundsatz des Jus soli ungewöhnlich auf dem europäi

schen Kontinent ist, ist er"'.jn Frankreich die Grundlage des Staatsangehö
rigkeitsrechts. Deswegen ist der Erwerb der Staatsangehörigkeit durch 

Geburt nicht mit dem Erwerb durch Abstammung gleichzustellen. Der 
Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Geburt stellt eine Kombination von 

Jus sanguinis und Jus soli dar. Er ist vom Erwerb im Laufe des Lebens 
(durch Eheschließung oder Einbürgerung) zu unterscheiden. Einige Ände
rungen betreffen auch die Bedingungen der Verleihung der Staatsangehö
rigkeit außerhalb des Jus soli-Grundsatzes (2. 1.). Die wichtigste Modifi
zierung betraf jedoch die unmittelbare und formlose Verleihung der fran-
zösischen Staatsangehörigkeit (2. 2.). 

2.1 Der Erwerb der französischen Staatsangehörigkeit im Laufe des 
Lebens 

Auch in Frankreich liegt die Entscheidung über die Einbürgerung 
durch Verfügung im Ermessen der zuständigen Behörde. Der Ausländer 
muß einen Antrag auf Einbürgerung stellen; er hat keinen Anspruch auf 
EinbürgePJng, auch \11e11n die gesetzlichen VoraussetztJngen erffillt 
sind166. Art. 21-22 erfordern zunächst, daß der Ausländer im Zeitpunkt 
des Antrags das 18. Lebensjahr vollendet hat und geschäftsfähig ist. Auf
enthaltsvoraussetzungen sind ebenfalls zu berücksichtigen. Der Ausländer 

muß seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Staatsgebiet seit fünf Jahren vor 
der Antragstellung haben (Art. 21-17 Codecivil). Das Hauptkriterium ist 
jedoch, daß die Interessen des Ausländers beständig und auf Dauer auf 
Frankreich orientiert sind167. Auch sind ein ausreichendes Assimilations-

165 Vgl. Brubaker, S. 189. 

i66 Ehemaiige Section V du code de ia nationaiite, jetzt Paragraphe V, Art. 2i-i5 bis 

21-25 des code civil. 

167 Vgl. dazu Paul Lagarde, La nationalite fram;.aise, 2. Aufl., Paris 1989, S. 154; 

Conseil d'Etat 28.02.1986, Rec. S. 53. 
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mveau mit der französischen Lebensweise sowie ausreichende Sprach
kenntnisse (Art. 69 code de la nationalite) gefordert168. Dazu werden die 

guten Sitten und die eventuellen Verurteilungen des Ausländers beriick

sichtigt (Art. 68 Code de ia nationaiite). Unwürdigkeit oder fehlgeschla

gene Assimilation können deshalb die Einbürgerung verhindern. Insbe

sondere kann der Ausländer nicht eingebürgert werden, wenn er wegen 

besonderer Straftaten (Beeinträchtigung·: der Sicherheit des Staates oder 

Terrorismus) oder wegen beliebiger Straftaten zu Freiheitsstrafen von 

mindestens sechs Monaten rechtskräftig verurteilt und die Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist (Art. 79 1 

Abs. 1 n. F .). Auch das Bestehen einer Ausweisungsverfügung oder eines 

Aufenthaltsverbots verhindert die Einbürgerung (Art. 79 1 Abs. 2 n. 
F .)169. 

Durch das Gesetz vom 22. 07. 1993 \\"..irde eine Erleichter..ing einge~ 
führt. Nach dem bisher geltenden Art. 64 I des Code de la nationalite 
konnte ein Ausländer ohne Vorliegen des erforderlichen fünfjährigen Auf

enthalts eingebürgert werden, wenn er einem Staat angehört, dessen 
Amtssprache oder eine der Amtssprachen und die Muttersprache Franzö
sisch sind. Gemäß der neuen Fassung des Art. 64 I ist es nicht mehr er
forderlich, daß Französisch seine Muttersprache ist. Es reicht aus, wenn 

er mindestens fünf Jahre eine französische Schule besucht hat. Diese Vor-
schrift beruht auf dem \Villen Frankreichs, sich mehr dem frankophonen 

Raum zu öffnen. 

168 Vgl. Lagarde, S. 161. 

169 "Art. 79. - Sous reserve des dispositions prevues aux articles 44, 45 et 84, nul ne 

peut acqueir la nationalite fran~aise Oll etre reintegre dans cette nationalite s' iJ a ete 

l 'objet soit d 'llne condarnnation pour crimes Oll delits contre Ja sllrete de ! 'Etat Oll 

lies au terrorisme, soit, qu'elle que soit l'infraction consideree, s'il a ere condamne 

a une peine egale Oll Sllperieure a six mois d'emprisonnement non assortie d'une 

mesllre de sursis. 

II en est de meme de celui qui a fait l'objet soit d'un arrete d'expulsion ou d'une 

interdiction du territoire fran~ais non entierement execuree". Für die Ausländer, die 

in Frankreich geboren sind, gelten besondere Regelungen (Art. 44 u. 45 n. F. 

[s. unten]). 
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In allen Fällen muß der Ausländer sich rechtmäßig im Staatsgebiet 
aufhalten, und es dürfen weder eine Ausweisungsverfügung noch eine 
Aufenthaltsverbot vorliegen. 

Die Staatsangehörigkeit kann auch durch die Ehe erworben werden. 

Hier hat das neue Gesetz Erschwerungen eingeführt. Insbesondere wurde 
die Wartefrist vor der Einbürgerung des Ehegatten verlängert. Nach dem 
neuen Art. 21-2 des Code civil kann dem Ehegatten eines französischen 
Staatsangehörigen die französische Staatsangehörigkeit verliehen werden, 
wenn eine Wartefrist von zwei Jahren erfüllt ist170. Darüber hinaus muß 
die Lebensgemeinschaft fortbestehen, und der französische Ehegatte muß 
seine Staatsangehörigkeit behalten haben. Die Verlängerung der Wartefrist 
soll insbesondere die Scheinehen verhindern. Deswegen ist diese Warte
frist bei der Geburt eines Kindes, dessen Abstammung von beiden Eltern 
festgestellt ist, aufgehoben. Die Geburt beweist die Wirklichkeit der Ehe. 

Art. 79 des Code de la Nationalite ist auch hier heranzuziehen. Wegen 
der in diesem Artikel niedergelegten Verurteilungen kann die Einbürge
rung des Ehegatten versagt werden 171 . 

Die wichtigsten Änderungen des Staatsangehörigkeitsrechts betrafen 
aber die Möglichkeit, für die im Staatsgebiet geborenen Ausländer die 
französische Staatsangehörigkeit zu erwerben. 

2.2 Der Erwerb der französischen Staatsangehörigkeit für Ausländer, 
die im Staatsgebiet geboren sind. 

Bei der Anwendung des Jus soli-Grundsatzes sind zwei Rechtslagen zu 
unterscheiden: der sogenannte "doppelte Jus soli" (double Jus Soli) und 
der Jus soli-Grundsatz. Der erste in das französische Staatsangehörigkeits
rechts eingeführte Jus soli-Grundsatz war der "doppelte Jus soli-Grund

satz". Er ergibt sich aus Gesetzen des 19. Jahrhunderts172. Die automati
sche und formlose (gesetzliche) Verleihung der Staatsangehörigkeit für 

170 Vorher w·t1idc eine \Vartefrist von sechs ~„1onaten gefordert (Art. 37 I du Code de 

la nationalite). 

171 FN 157. 

172 Gesetze vom 07.02.1852, 16.07.1854, 14.02.1882. 
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Ausländer. die in Frankreich e:eboren waren. wurde durch ein Gesetz vom . ...... . 
26.06.1889 eingeführt173. 

2.2.1 Der "doppelte Jus soli"-Grundsatz (Principe du "double Jus Soli") 

Der doppelte "Jus soli-Grundsatz" bedeutet, daß ein Kind, ohne zu
sätzliche Voraussetzungen zu erfüllen, Franzose ist, wenn ein Elternteil 
im französischen Staatsgebiet geboren ist. Dieses Gebiet mußte zum Zeit
punkt der Geburt der Eltern zumindest zu den ehemaligen französischen 
Kolonien gehören174. Ursprünglich erklärte sich der "doppelte Jus soli

Grundsatz" durch die Notwendigkeit, nach dem Ersten Weltkrieg das de
mographische Defizit auszugleichen und für die allgemeine Wehrpflicht 
ein zusätzliches Reservoir zu gewinnen. Die Regelung dieses "doppelten 
Jus soli-Grundsatzes" ist in Art. 23 des code de la nationalite ausge
drückt175 und gilt unterschiedslos für eheliche und nicht eheliche Kinder. 
Die Unterscheidung von dem "normalen" Jus soli-Grundsatz betrifft vor 
allem den Zeitpunkt des Erwerbs der Staatsangehörigkeit. Nach Art. 44 
(a. F.) werden die ausländischen Kinder (deren Eltern nicht in Frankreich 
geboren sind) Franzosen erst ab der Vollendung der Volljährigkeit. In 
diesem Fall ist die Staatsangehörigkeit (automatisch) envorben. Bemer
kenswert ist, daß die algerischen Kinder, die in Frankreich nach der Un
abhängigkeit (01.01.1963) geboren sind, Franzosen zum Zeitpunkt ihrer 
Geburt sind, wenn ihre Eltern in Algerien geboren sind zu einem Zeit
punkt, als es noch ein französisches Departement war, auch wenn die El
tern sich nach der Unabhängigkeit für die algerische Staatsangehörigkeit 
entschieden haben 176. 

173 Dazu Jean-Michel Belorgey, Je droit de la nationalire, evolution historique et 

enjeux, S. 61 und seq. in: Smain Laachert (Hrsg), Questions de nationalite, 

histoire et enjeux d'un code, Paris 1987; Brubaker, S. 132 und seq. 

174 Vgl. Olivier Schrameck, La reforme du droit de Ja nationalite, A.J.D.A 1993, 

s. 758. 

175 "Art. 23 - Est franyais i'enfant iegitime ou naturei, ne en France iorsque i'un de 

ses parents au moins y est lui-meme ne ". 

176 Dazu Jacqueline Costa-Lascoux, l'acquisition de la nationalire frarn;aise, une 

condition d'integration ?, in: Smain Laacher, Questions de nationalite, S. 89. 
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Der Ausländer kann durch eine Erklärunl! vor dem Landl!ericht inner-.., ..., 

halb eines Zeitraums von sechs Monaten vor der Volljährigkeit auf die 
französische Staatsangehörigkeit verzichten, allerdings nur, wenn ein El
ternteii in Frankreich geboren ist (Art. 24 Abs. 1). Diese Mögiichkeit be
steht nicht mehr, wenn der Elternteil, der im Ausland geboren ist, die 
französische Staatsangehörigkeit während der Minderjährigkeit des Kindes 
erworben hat (Art. 24 Abs. 2). Nach dem neuen Staatsangehörigkeitsge
setz gilt diese "doppelte Jus soli-Regelung" jedoch nur noch für Kinder, 
die vor dem 01.01.1994 geboren sind. 

Die Zahl der vom 11 doppelten Jus soli-Grundsatz 11 betroffenen Auslän
der verringert sich, während sich die Zahl der Ausländer, die selbst im 
Staatsgebiet geboren sind und die französische Staatsangehörigkeit nach 
Art. 44 des code de la nationalite unmittelbar und formlos erwerben kön-
nen, vergrößert. 

2.2.2 Die Ausgestaltung des Jus soli-Grundsatzes 

Nach dem bis zur Reform von 1993 geltenden Art. 44 des Code de la 
nationalite, erwarb eine Person, die in Frankreich von ausländischen El
tern geboren war, die französische Staatsangehörigkeit, wenn sie volljäh
rig geworden war, sie sich zum Zeitpunkt der automatischen Einbürge-
riJng in Frru1YJeich aufhielt und sie vorher dort mindestens fijnf Jahre i...11-

ren gewöhnlichen Aufenthalt hatte177 . Der Ausländer konnte in dem sei
ner Volljährigkeit vorhergehenden Jahr durch eine Erklärung beim Tribu
nal d' Instance auf die französische Staatsangehörigkeit ohne elterliche Ge
nehmigung verzichten (Art. 45 code de la Nationalite). Auch konnte die 
Regierung durch eine Verfügung wegen Unwürdigkeit oder fehlgeschla
gener Assimilation dem Erwerb der Staatsangehörigkeit widersprechen 
(Art. 46 a. F. Code de la nationalite). In Art. 48 wurde auch vorgesehen, 

177 "Art. 44 - Tout individu ne en France de parents etrangers acqueirt Ja nationaJite 

frarn;aise ä. sa majorite si, ä. cette date, il a en France sa residence et s'il a eu 

"pendant les cinq annees II qui precectent sa residence habituelle en france QU dans 

Jes territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de Ja nationalite 

franc;aise est, ou etait, lors de residence regit par des dispositions speciaJes". 
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daß der Ausländer, der sich als Minderjähriger freiwillig zur Armee ge

meldet hat, die Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Einstellung erwarb. 

Die Staatsangehörigkeit wurde formlos und automatisch verliehen. 

Nur der Verzicht mußte ausdrücklich erklärt werden. Nach Art. 52 und 54 

konnten die minderjährigen Ausländer oder die Eltern in Namen ihrer 

Kinder eine Staatsangehörigkeitserklärung abgeben. Es ging gewisserma

ßen um eine Vorwegnahme des automatischen Erwerbs der Staatsangehö

rigkeit i. S. des Art. 44. 

Nach Art. 52 konnte der in Frankreich geborene minderjährige Aus

länder die französische Staatsangehörigkeit durch eine Erklärung bei dem 

lnstanzgericht verlangen. Er mußte sich seit mindestens fünf Jahren im 

Staatsgebiet autbalten. Wenn er unter 16 Jahre alt war, bedurfte er einer 

elterlichen Genehmigung. Art. 54 gab auch den ausländischen Eltern die 

tviöglichkeit, die französische Staatsangehörigkeit für ihre Kinder, sofern 
sie unter 16 Jahre alt waren, zu verlangen. In diesem Fall konnte auch die 

Regierung den Erwerb der Staatsangehörigkeit innerhalb einer Frist von 

sechs Monaten nach der Verleihung wegen Unwürdigkeit oder fehlge
schlagener Assimilation widerrufen. 

In den vergangenen Jahren wurde ein deutlicher Anstieg dieser Erklä
rungen registriert. Der Hauptgrund liegt in der Absicht der Eltern, ihren 

Aufenthalt in Frankreich durch ein französisches Kind sicherzustellen. So 

wurde die Erklärung häufig im Interesse der Eltern abgegeben. Deswegen 

wurde diese Möglichkeit durch das Gesetz vom 23.07.1993 beseitigt. 

Wenn der Ausländer als Minderjähriger oder seine Eltern den Erwerb 

der Staatsangehörigkeit nicht vorweggenommen haben, wurde ihm die 

Staatsangehörigkeit nach der Vollendung des 18. Lebensjahres automa

tisch verliehen. Im Jahr 1986 entstand schon um die Frage des "Jus soli

Grundsatzes" eine sehr lebhafte Debatte wegen eines Gesetzentwurfs der 

Regierung Chirac, wonach der "Jus soli-Grundsatz" einfach aufgehoben 

werden sollte. Es folgte darautbin die Schaffung einer unabhängigen 

Kommission über die Reform des Staatsangehörigkeitsrechtsl 78. Zum 

178 Vorsitzender der Kommission war Marceau Long, Vize-Präsident des Staatsrats. 

Der Kommissionsbericht wurde 1988 veröffentlicht: Etre francais aujourd'hui et 
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größten Teil wurden die Empfehlungen der Kommission in das Gesetz 

vom 23.07.1993 übernommen. Insbesondere wurde im Zusammenhang 

und in Übereinstimmung mit dem Verständnis der Staatsangehörigkeit als 

w ahlentsche1dung) die durch die Staatsangehörigkeitskommission 

empfohlen wurde, das Prinzip der automatischen und formlosen Verlei

hung der Staatsangehörigkeit in Frage gestellt. Die Überlegungen der 

Kommission basierten auf zwei grundlegenden Feststellungen: Die Staats
angehörigkeit kann nicht die Integration bewirken oder ersetzen, und die 

Integration kann nur gelingen, wenn der Ausländer sich seiner Zugehörig

keit zur nationalen Gemeinschaft bewußt ist. Die Verleihung der Staatsan

gehörigkeit genügt nicht, einen Ausländer zu integrieren und kann nicht 

als eine Garantie der Integration angesehen werden. Der Übergang von 

einer nationalen Kulturgemeinschaft zu einer anderen muß sich bewußt 
vollziehen. Insbesondere kann nur ein starkes Bewußtsein der nationalen 
Identität die Integration begünstigen, und deswegen soll die Staatsangehö
rigkeit ein Bezugspunkt dieser nationalen Identität sein. Die nationale 

Identität und die Teilnahme an der nationalen Gemeinschaft drücken sich 
in der Staatsangehörigkeit aus. Der Erwerb der französischen Staatsange
hörigkeit muß für den Ausländer Anlaß sein, seine Integrationfähigkeit zu 
überprüfen. Der Erwerb der Staatsangehörigkeit bedeutet eine grundle

gende Zustimmung des Ausländers zu den wesentlichen gemeinsamen 
Werten der fr;m7.ösischen Gesellschaft. Diese 7ustiro_m1mg muß sich in 
einem Willensakt ausdrücken 179. 

Das Gesetz vom 23 .07 .1993 hat diese Empfehlung übernommen. Der 

Wille, Franzose zu werden, soll nunmehr positiv und ausdrücklich durch 

eine einfache Willensäußerung (manifestation de volonte) konkretisiert 
werden. Auch verfügt der Ausländer nach dem Gesetz über einen ausrei

chenden Zeitraum, um seine Willensäußerung abzugeben. Dieser Zeit
raum von sechs Jahren ermöglicht eine überlegte und verhindert eine 

demain, Rapport de la commission de la Nationalite, La Documentation Francaise, 

Paris 1988 und CoHection 10ii8 Paris 1988. 

179 Über die vollständige Argumentation der Kommission: Rapport, tome II, Deux

ieme Partie, Chapitre 1: Les fondements: inregration, identire nationale et Nation, 

Etre fran~ais aujourd'hui et demain, Bd. 2, 10/18, S. 82-90. 
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überstürzte Entscheidung. Demgegenüber hätte eine längere Zeit die Un
entschlossenheit begünstigen können. Auch wurde dieser Zeitraum 
(zwischen dem 16. und 21. Lebensjahr) im Zusammenhang mit der nor
maien Wehrpflichtzeit bestimmt. 

Nach der neuen Fassung des Art. 44 Code de la nationalite (Art. 21-7 
Codecivil) kann ein in Frankreich geborener Ausländer zwischen dem 16. 
und 21. Lebensjahr die französische Staatsangehörigkeit erwerben, wenn 
er seinen Willen dazu äußert180. Die Staatsangehörigkeit ist zu verleihen, 
wenn er sich zum Zeitpunkt des Antrags in Frank.reich aufhält und wenn 
er während der fünf vorhergehenden Jahre gewöhnlich seinen Aufenthalt 
in Frank.reich hatte. Nach Art. 44 Abs. 2 soll von diesen Voraussetzungen 
abgesehen werden, wenn der Ausländer "frankophon" i. S. des Art. 64-
1181 ist. Hierzu werden die Staatsangehörigen von Gebieten oder Staaten 
gerechnet, in denen die ~A,..mtssprache oder eine der Amtssprachen Franzö-
sisch ist und sie dem französischsprechenden Kulturkreis angehören. 
Französisch muß jedoch ihre Muttersprache sein, oder sie müssen minde
stens fünf Jahre eine französischsprachige Schule besucht haben. 

Eine Durchführungsverordnung vom 30 .12 .1993182 bezeichnet die zu
ständige Behörde, der gegenüber die Willensäußerung abzugeben ist (Art. 

180 "Art. 44 - Tout etranger ne en France de parents etrangers peut, ä. partir de l'äge 

de seize ans et jusqu 'a l 'äge de vingt et un ans acquerir la nationalite francaise ä. 

condition qu'il en manifeste la volonte, qu'il reside en France ä la date de sa 

manifestation de volonte et qu 'il justifie d'une residence habituelle en France 

pendant Jes cinq annees qui Ja precedent. 

La condition de residence habituelle en France pendant cinq ans n 'est pas exigee 

pour l' etranger francophone au sens de la disposition de l' art. 64-1." 

181 "Art. 64-1 - Peut etre naturalisee sans condition de stage la personne qui appartient 

ä. l'entite culturelle et Jinguistique fram;aise, lorsqu'elle est ressortissante des 

territoires ou Etats dont la langue officielle ou l 'une des Jangues officielles est le 

fran\:ais, soit Jorsque Je francais est sa Jangue matemelle, soit lorsqu 'elle justifie 

d 'une scolarite minimale de cinq annees dans un erablissement enseignant en 

langue fram;aise. " 

182 Decret n°93-162 du 30. 12. 1993 relatif ä. Ja manifestation de voJonre, aux declar

ations de nationalites, aux decisions de naturalisations, re reintegration, de perte, 
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1 Decret). Diese Behörden sind der Richter beim Instanzgericht, der Prä
fekt, der Bürgermeister und der Chef einer Gendarmerie. Ist die Willen
säußerung bei einer dieser Stellen getätigt worden, wird dem Ausländer 
ein Beweisurkunde ausgestelit. Die Verwaltungsstelie leitet innerhalb ei

nes Zeitraums von drei Tagen die vorgelegten Urkunden183 dem Richter 
beim Tribunal d•Instance184 weiter (Art. 3 Decret vom 30.12.1993), der 

die gesetzlichen Voraussetzungen prüft. Sind die Voraussetzungen erfüllt, 

soll der Richter innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten den Antrag 
registrieren (Art. 5 decret vom 30.12.1993). Der Erwerb der französi
schen Staatsangehörigkeit wird jedoch ab dem Zeitpunkt der Abgabe der 

Willensäußerung wirksam. 

In der neuen Fassung des Art. 45 (Code de la nationalite - Art. 21-8 
Code civil) sind die Straftaten aufgeführt, bei deren Vorliegen der Aus-
länder seinen Rechtsanspruch auf En.verb der französischen Staatsangehö-
rigkeit verliert. Bemerkenswert ist, daß nur strafbare Handlungen, die ein 
Ausländer zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr (d. h. als Volljähriger) 
begangen hat, berücksichtigt werden. Dem Ausländer soll die französische 
Staatsangehörigkeit nicht verliehen werden, 

wenn er wegen Beeinträchtigung der grundlegenden Belange der Na
tion oder wegen Terrorismus verurteilt worden ist, 
wenn er wegen Kuppelei, Rauschgifthandel, vorsätzlicher Tötung, 
Körperverletzung mit Todesfolge oder Mord zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens sechs Monaten verurteilt und die Vollstreckung der 
Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist, 

de decheance et de retrait de la nationalite fran1;aise, J.O.R.F vom 31.12.1993, 

S. 18559. 
183 Die erforderlichen Urkunden sind die Geburtsurkunde, der Nachweis des aktuellen 

Aufenthalts in Frankreich und des gewöhnlichen Aufenthalts von mindestens fünf 

Jahren in Frankreich (Art. 4 Decret vom 30.12.1993). Wenn der Ausländer sich 

auf Art. 64-1 beruft, muß er übrigens beweisen, daß er Staatsangehöriger eines 

französischsprechenden Staates ist, und daß er mindestens fünf Jahre eine franzö-

sischsprachige Schule besucht hat. Ist Französisch seine Muttersprache, stellt dies 

der Richter durch eine Besprechung mit dem Ausländer fest. 

184 Nur der Richter ist für die Änderungen des Personenstands zuständig. 
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wenn er wegen vorsätzlicher Beeinträchtigung des Lebens, der kör
perlichen Unversehrtheit oder geschlechtlicher Beeinträchtigung 
eines Minderjährigen unter 15 Jahren zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens sechs Monaten verurteiit und die Voiistreckung der Frei
heitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist. 

Auch ist der Erwerb der französischen Staatsangehörigkeit zu versa
gen, wenn eine gültige Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot gegen den 
Ausländer besteht und nicht vollstreckt wurde (Art. 45 Abs. 6 Decret). 

Schließlich ist noch zu bemerken, daß ein Ausländer, der die französi
sche Staatsangehörigkeit erwerben will, nicht verpflichtet ist, auf seine 
bisherige Staatsangehörigkeit zu verzichten. 

D. Die Frage der Einbürgerling unter Hinna1'„'11e der Mehrstaatig-
keit 

Die Entlassung des Ausländers aus seiner bisherigen Staatsangehörig
keit ist eine der grundlegenden Voraussetzungen des Erwerbs der deut
schen Staatsangehörigkeit. Nach wie vor setzt die Einbürgerung den Ver
lust der vorherigen Staatsangehörigkeit voraus. Dies gilt auch im Rahmen 
der Erleichterungen der Einbürgerung im Sinne der §§ 85 und 86 AuslG. 
Die Möglichkeit, den Ausländer einzubürgern, ohne daß er vorher seine 
Staatsangehörigkeit aufgibt, ist nach § 87 AuslG nur unter engen Voraus
setzungen möglich. 

Die Vermeidung von Mehrstaatigkeit betrifft alle Ausländer. Das 
Bundesverfassungsgericht entschied, die mehrfache Staatsangehörigkeit 
gelte nach allgemeiner Auffassung als unerwünscht oder gar als Übel 185. 

Auch nach Auffassung des Gesetzgebers ist die Hinnahme der mehrfachen 
Staatsangehörigkeit nicht erwünscht. Diese Stellungnahme ist doppelt ge
rechtfertigt. Einerseits kann die mehrfache Staatsangehörigkeit dem Ziel 
einer Hinführung zu Loyalität gegenüber dem deutschen Staat nicht die
nen. Insbesondere ist die Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörig
keit als ein entscheidendes Kriterium für eine Zuordnung des Ausländers 

185 BVerfGE 37, 217. 
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zur Bundesrepublik anzusehen 186 . Andererseits findet diese Verpflichtung 
in dem Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und 
über die Wehrpflicht von Mehrstaatern vom 06.05.1963187 seine Grund

lage. Der Vertrag gilt jedoch nur für die Staatsangehörigen der :tviitglied

staaten des Europarats. Dessen Art. 1 lautet, daß die volljährigen Staats
angehörigen einer Vertragspartei, die infolge einer ausdrücklichen Wil

lenserklärung durch Einbürgerung, Option oder Wiedereinbürgerung die 
Staatsangehörigkeit einer anderen Vertragspartei erwerben, ihre vorherige 
Staatsangehörigkeit verlieren. 

Deswegen wurden in§ 87 Abs. 1 und 2 AuslG die wenigen, eng defi
nierten Fälle beschrieben, in denen ausnahmsweise von diesem Grundsatz 
abgesehen werden kann. Die Mehrstaatigkeit wird insbesondere hinge
nommen, wenn der Heimatstaat die Entlassung aus der bisherigen Staats
angehörigkeit willkürlich versagt hat (§ 87 Abs. 1 Nr. 3) oder der Hei
matstaat die Entlassung regelmäßig verweigert und der Ausländer der 
Einbürgerungsbehörde einen Entlassungsantrag zur amtlichen Weiterlei
tung an seinen Heimatstaat übergeben hat (§ 87 Abs. 1 Nr. 2). Die Mehr
staatigkeit kann auch nach Ermessen hingenommen werden, wenn der 
Heimatstaat die Entlassung der Staatsangehörigkeit von der Leistung des 
Wehrdienstes abhängig macht und wenn der Ausländer den überwiegen

den Teil seiner Schulbildung in deutschen Schulen erhalten hat und im 
Bundesgebiet in deutsche Lebensverhältnisse und in das wehrpflichtige 
Alter hineingewachsen ist(§ 87 Abs. 1). Hier müssen die vom Gesetz zu
grunde gelegten Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden 188. 

In Frankreich findet sich diese Verpflichtung im Code de la N ationa
lite nicht. Üblich ist es, daß der Ausländer, der die französische Staatsan
gehörigkeit erwirbt, seine bisherige Staatsangehörigkeit beibehält.Obwohl 
Frankreich auch dem Übereinkommen von Straßburg über die Bekämp
fung der Mehrstaatigkeit beigetreten ist, werden die Vorschriften des 
Übereinkommens nicht als allgemeinverbindlich angesehen. Diese bishe
rige Praxis ist so tief im französischen Recht verankert, daß sie während 

186 BT-Drs. 11/6321 S. 47. 

187 Ratifiziert am 29.09.1969, BGBl. II S. 1953. 

188 Kanein/Renner, Kommentar, § 87 Rn. 10. 
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der Debatte über die Reform des St:rnts~mgehörigkeitsrechts nicht in Frage 
gestellt wurde. Die bekannten Schwierigkeiten, die auf der Doppelstaats
angehörigkeit beruhen (z. B. die Bestimmung des geltenden Rechts, insbe
sondere im Rahmen des Familienrechts), haben bisher nicht zu einer Kri
tik der grundsätzlichen Hinnahme der Mehrstaatigkeit geführt. Die Mehr
staatigkeit ist überwiegend, aber nicht stets, als Vorteil für den Ausländer 
anzusehen 189. Die Mehrstaatigkeit kann die Ursache für rechtliche Kon
flikte sein, insbesondere im Rahmen des internationalen Privatrechts oder 
der Anwendbarkeit von internationalen Übereinkommen. Die Mehrstaa
tigkeit ermöglicht jedoch die Einbürgerung, ohne daß der Ausländer ge
zwungen ist, auf seine ursprüngliche kulturelle oder religiöse Zugehörig
keit völlig zu verzichten. Die Einbürgerung unter Aufnahme der Mehr
staatigkeit kann eine neue Loyalität bewirken, ohne daß der Ausländer 
verpflichtet ist, sich von seinen Wurzeln loszusagen. Sicher besteht hier 
ein psychologischer Vorteil zugunsten der Einbürgerung, die nicht als ein 
Bruch, sondern als ein Übergang empfunden wird l90. Fraglich bleibt je
doch, ob diese Auffassung mit der voluntaristischen Auffassung vereinbar 
ist, auf der die neue Staatsangehörigkeitsregelung beruht. 

189 Im einzeinen: Quaritsch, FS Doehring, S. 738 ff. 

190 Dazu Jacqulines Costa-Lascoux, l'acquisition de la nationalite fram;aise, une 

condition d'integration? in: Questions de nationalites, histoire et enjeux d'un code 

(Hrsg. Smain Laacher), Paris 1987, S. 105-114. 
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