
 
 
 
 
Familienzusammenführung – ein Streitthema! 
Eindrücke vom 7. Kongress des Europäischen Integrationsforums vom 31. Mai bis 
01. Juni 2012 in Brüssel 
 
Die Europäische Kommission nimmt sich der Umsetzung der Richtlinie zur 
Familienzusammenführung in den Mitgliedstaaten an. Sie signalisierte mehrfach, 
dass der Zeitpunkt für eine Überarbeitung der Richtlinie ungünstig sei und spricht 
sich stattdessen für Leitlinien zur Anwendung sowie für Vertragsverletzungsverfahren 
aus.   
 
 
Die Europäische Kommission lud im November 2011 zu einer Konsultation über die 
Umsetzung der Richtlinie zur Familienzusammenführung ein, an der sich unser 
Verband mit einer Stellungnahme (www.verband-binationaler.de ) beteiligte. Im 
Nachgang erhielten wir die Einladung zur Teilnahme am oben genannten Kongress 
sowie die Möglichkeit an der Podiumsrunde zu den Integrationsmaßnahmen 
mitzuwirken und unsere Position zu den Sprachanforderungen vor der Einreise beim 
Ehegattennachzug darzulegen. 
 
Gemeinsam mit Angela Rother-El-Lakkis, die über die AGF die Möglichkeit erhielt 
mitzufahren, nahm ich an dem Kongress teil. Wir trafen bekannte Verbündete von CE 
(coordination européenne) sowie ecb (european conference of binational/bicultural 
relationship), knüpften weitere Kontakte und führten spannende Gespräche. 
 
Bereits in ihrer Eröffnung der Tagung machte die EU-Kommissarin, Cecilia 
Malmström, deutlich, dass Maßnahmen der Integration nicht so gestaltet werden 
dürfen, dass sie den Nachzug verhindern. Diese Haltung wurde mehrfach von 
Expert/innen aus verschiedenen Mitgliedstaaten bestätigt. Insofern stand der 
Vertreter des deutschen Bundesinnenministeriums in der Kritik, der die deutsche 
Sprachanforderung vereinbar mit der Richtlinie darstellte. Sie sei von der 
Mehrheitsgesellschaft akzeptiert, die Anforderungen an die Nachziehenden nicht 
unüberwindbar und die Maßnahme selbst ein geeignetes Mittel, um gegen 
Missbrauch („Scheinehen“ und Zwangsverheiratung) vorgehen zu können.  
 
In einer zweiten Podiumsrunde wurde das Verfahren des Nachzugs unter 
Berücksichtigung des Kindeswohls betrachtet und eine umfassende Einzelfallprüfung 
herausgestellt. Handlungsbedarf wurde in einer weiteren Runde für Menschen 
gesehen, die in den Mitgliedstaaten subsidiären Schutz haben. Ihnen sollten die 
gleichen Rechte zugestanden werden, die für Flüchtlinge gelten. 
 
Der letzte Teil beschäftigte sich mit den Fragen des Missbrauchs des Rechts auf 
Familienzusammenführung, eine Fragestellung, die nicht nur in Deutschland sondern 
auch in mehreren anderen Mitgliedstaaten aktuell und kontrovers diskutiert wird. 
Während seitens der NGOs dargelegt wurde, dass durch das Aufspüren so 
genannter Scheinehen die überwiegende Anzahl von Ehen unter den generellen 
Verdacht des Missbrauchs gestellt wird, betonten Regierungsvertreter aus den 



 
Niederlanden und Großbritannien den massiven Missbrauch des Rechts auf 
Nachzug in ihren Ländern und bedauerten gleichzeitig die schlechte Datenlage. Der 
Umfang des hohen Missbrauchs ist empirisch nicht nachweisbar. Die vorgelegten 
Zahlen deuteten auf einen eher kleinen Prozentsatz von VERDACHTsfällen von 
Missbrauch hin, konnten also die vorgestellten vermeintlichen Fakten nicht belegen. 
Weitere Nachforschungen seien deshalb erforderlich. 
 
In diesem Zusammenhang sei auf die aktuelle Studie „Missbrauch des Rechts auf 
Familiennachzug – Scheinehen und missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen“ 
hingewiesen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Working Paper 43 
im Juli 2012 als deutschen Beitrag für das Europäische Migrationsnetzwerk 
veröffentlichte (zu finden unter: www.bamf.de). Auch diese Studie kann keine 
verlässlichen Aussagen zum Umfang des Missbrauchs im Familiennachzug treffen 
und kann folglich keine Gegenmaßnahmen für einen so genannten Missbrauch 
formulieren. 
 
Resümee: Es war das erste Mal, dass zu dem Kongress des Europäischen 
Integrationsforums NGOs eingebunden wurden. Sicherlich belebten sie die 
Diskussionen durch ihre zahlreichen Beiträge aus der Praxis. In der Mehrheit 
begrüßten sie die Haltung der Europäischen Kommission, eher Leitlinien für die 
Anwendung zu erlassen, anstatt die Richtlinie neu zu überarbeiten. Auch sie 
befürchten ansonsten weitere Restriktionen angesichts der rechtspopulistischen 
Kräfte in vielen Mitgliedstaaten. Allerdings ist zu bedenken, dass Leitlinien im Sinne 
von Auslegungshilfen rechtlich unverbindlich sind. Dies betonten vor allem die 
Regierungsvertreter der Mitgliedstaaten auf dem Kongress, die die Richtlinie neu 
verhandeln wollen (z.B. Deutschland und die Niederlande). Ein rechtlich 
verbindliches Instrument ist dagegen eine Verordnung, die Gesetzescharakter hat. 
Es bleibt somit weiterhin zu hoffen, dass der Europäische Gerichtshof zu einzelnen 
Fragen eine Klärung für Familien vornimmt. 
 
 
Hiltrud Stöcker-Zafari 
 
 
 
Einige Fotos vom Kongress sind einsehbar unter  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-integretion-forum-7-photos 
 
Weitere Informationen über den Kongress sowie einige Präsentationen und Reden 
sind abrufbar unter 
http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm, unter Forum VII. 
 
Die eingereichten Stellungnahmen sind einzusehen unter 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-
consultation/2012/consulting_0023_en.htm 
 


