
 

 

PRESSEMITTEILUNG  4. März 2015 
 
17-jährige von jugendgerechter Bleiberechtsregelung ausgeschlossen 
 
Am 05.03.2015 wird der „Gesetzentwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts  
und der Aufenthaltsbeendigung“ im  Bundestag erörtert. 
 

Die Bundesregierung plant eine Bleiberechtsregelung, bei der die besonders 
schutzbedürftige Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
weitgehend ausgeschlossen wird.  
Am Donnerstag wird im Bundestag im Rahmen der 1. Lesung ein 
Gesetzentwurf erörtert, mit dem u.a. ein allgemeines Bleiberecht unabhängig 
vom Tag der Einreise geschaffen werden soll. Für Jugendliche und junge 
Heranwachsende wird die bestehende Bleiberechtsreglung modifiziert: Die 
Mindestaufenthaltsdauer wird auf vier Jahre verkürzt, dies ist uneingeschränkt 
zu begrüßen. Was zunächst wie eine grundlegende Verbesserung klingt, ist 
jedoch mit einer massiven Einschränkung für einen Großteil der besonders 
schutzbedürftigen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge versehen. Für 
viele von ihnen wird es nicht möglich sein, die Anforderungen zu erfüllen, da 
die Antragstellung bis zum 21. Lebensjahr erfolgen muss. Unbegleitet 
einreisende Minderjährige sind mehrheitlich 16 und 17 Jahre alt, so dass nur 
ein Teil von der geplanten Neuregelung profitieren wird.   
Während die noch mit 16 Jahren eingereisten Minderjährigen bereits nach vier 
Jahren einen durchsetzbaren Anspruch auf ein Bleiberecht haben, werden 
diejenigen, die mit 17 Jahren einreisten, faktisch mit Erwachsenen 
gleichgestellt. Sie können zukünftig grundsätzlich erst nach acht Jahren 
Mindestaufenthalt und unter engeren Voraussetzungen - wie Nachweise der 
Sicherung des Lebensunterhalts - ein Bleiberecht beantragen.  
Der Gesetzgeber sollte sich stattdessen an den Regelungen des SGB VIII 
orientieren, die anerkennen, dass die Persönlichkeitsentwicklung mit 18 
Jahren noch nicht abgeschlossen ist und daher Jugendhilfemaßnahmen bis 
mindestens 21 - in Ausnahmefällen sogar bis 27 Jahren - vorsehen. Das 
Antragsalter sollte somit auf 27 Jahre erhöht werden.  Damit würde auch ein 
lang und häufig geäußerte Forderung erfüllt werden: Die bessere Abstimmung 
der aufenthaltsrechtlichen Regelungen mit dem Schutz- und Entwicklungsrecht 
der Kinder- und Jugendhilfe. 
FALLBEISPIEL: Ein 16jähriger und ein 17jähriger Jugendlicher reisen ohne ihre Eltern 
nach Deutschland ein. Sie kommen in Jugendhilfe und besuchen die Schule. Nach vier 
Jahren wird ein Schulabschluss erreicht und es geht um die weitere Perspektive der 
inzwischen Volljährigen. Da ihr Aufenthaltsstatus noch nicht geklärt ist, aber Beide von 
Seiten der Schule eine positive Integrationsprognose erhalten, wird ein Antrag auf 
Bleiberecht gestellt. Der Antrag des mit 16 Jahren eingereisten Minderjährigen ist 
erfolgreich. Der Antrag des mit 17 Jahren eingereisten Jugendlichen wird mitgeteilt, 
dass er einen Anspruch erst nach acht Jahren Aufenthalt habe.  
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