
Berlin, 24. November 2016

Stellungnahme der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zum Entwurf eines Ge-
setzes zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch BT-Drs. 18/10211

I. Zusammenfassende Bewertung:

1. Der vorliegende Gesetzentwurf mit dem geplanten fünfjährigen Ausschluss von existenzsichern-
den Leistungen hilfebedürftige Unionsbürger/innen, deren Aufenthaltsrecht in Deutschland ausschließlich
in Bezug auf die Arbeitssuche besteht oder aus Art. 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 abgeleitet ist, ist
im Lichte der höchstrichterlichen Rechtsprechung als nicht verfassungsgemäß zu bewerten. Mehrere Se-
nate des Bundessozialgerichts (BSG) haben in einer gemeinsam abgestimmten verfassungskonformen
Auslegung der gesetzlichen Leistungsausschlüsse quasi einen Leistungsanspruch auf Sozialhilfe nach
dem SGB XII nach sechs Monaten für Unionsbürger/innen vorgesehen. Ebenso hat das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) in seinem Grundsatzurteil zum sozio-kulturellen Existenzminimum für Ausländer
vom 18.07.2012 festgelegt, dass die Herkunft eines Menschen im Geltungsbereich des Grundgesetzes
nicht die sozialstaatliche Ausprägung der Menschenwürde bestimmen darf.

2. Eine auf fünf Jahre ausgeweitete Vorenthaltung des sozio-kulturellen Existenzminimums  für sich
rechtmäßig in Deutschland aufhaltende Menschen und deren Familienangehörige stellt die deutsche Sozi-
alstaats- und Werteordnung grundlegend in Frage. Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG
verlangt, dass das Existenzminimum in jedem Fall und zu jeder Zeit in vollem Umfang sichergestellt sein
muss. Zudem ergibt sich ein aus dem Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG entstehender Wertungs-
widerspruch gegenüber vollziehbar ausreisepflichtigen geduldeten Personen, denen gemäß § 1 Abs. 1 Nr.
4 und 5 AsylbLG dauerhaft, wenn auch eingeschränkt Sozialleistungen zustehen.

3. Fehlende Existenzsicherung drängt hilfebedürftig gewordene Unionsbürger/innen in prekäre Situa-
tionen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt und verhindert gesellschaftliche Integration. Dies bereitet den
Nährboden für Lohndumping, Arbeitsausbeutung und Prostitution bis hin zu Menschenhandelstatbestän-
den.

4. Das Gesetz soll eine Lenkungswirkung innerhalb der Europäischen Union entfalten, Einreiseanrei-
ze mindern und die Ausreisewilligkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürger fördern, die hilfebedürftig
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sind oder werden können. Diese Zielsetzung ist der Europäischen Idee der Freizügigkeit abträglich und
verfassungsrechtlich unzulässig.

Die Wirkung wird zudem in einem Raum der freien Binnengrenzen nicht eintreten, da eine Ein- und Ausrei-
se jederzeit möglich ist und eine Angleichung der Mindeststandards für soziale Absicherung und der Le-
bensstandards in der EU noch nicht erreicht ist. Darüber hinaus hat das BVerfG klargestellt, dass das
Recht auf Sicherung einer menschenwürdigen Existenz nicht aus migrationspolitischen Motiven be-
schränkt werden darf.

5. Ziel des Gesetzes ist es, die finanzielle Belastung der Kommunen durch erhöhte Sozialausgaben
zu verhindern. Eine höhere Belastung der Kommunen  - auch seit den Urteilen des BSG mit einem Sozial-
leistungsanspruch nach SGB XII nach sechs Monaten - ist jedoch nicht belegt. Allerdings stehen den Aus-
gaben für Sozialhilfe mittelfristig höhere Ausgaben aufgrund verfehlter Sozial- und Integrationspolitik ge-
genüber. Es gibt keine Alternative zur Integration. Ohne soziale Absicherung ist jedoch eine gelingende
Arbeitsmarktintegration nicht möglich. Besonders von der Zuwanderung herausgeforderte Kommunen
müssen auf anderem Weg, beispielsweise durch eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im
Sozialgesetzbuch II,  von den Ausgaben entlastet werden.

6. Der aufnahmefähige deutsche Arbeitsmarkt ist attraktiv für Unionsbürger/innen, ob qualifiziert oder
unqualifiziert. Die deutsche Volkswirtschaft profitiert enorm von dieser Mobilität, viele Branchen würden
ohne sie nicht auskommen. Mittelfristig wird die Arbeitskräftemobilität, insbesondere aus den Ländern der
EU-81 und der EU-22, zudem abnehmen und viele EU-Länder aufgrund der stark rückläufigen demographi-
schen Entwicklung selbst auf Zuwanderung angewiesen sein.

7. Der vorliegende Gesetzentwurf wird weder den aktuellen Meinungsstreit  in der Sozialgerichtsbar-
keit lösen, noch Rechtsklarheit für die Betroffenen schaffen, da eine abschließende Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts aussteht und weiterhin divergierende Urteile der Sozialgerichte zu erwarten
sind. Die Diakonie Deutschland empfiehlt, bis dahin insbesondere die Leistungsausschlüsse in SGB II und
SGB XII für arbeitsuchende Unionsbürger/innen in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts aufzuheben.

II. Regelungsinhalt des Gesetzes:

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf will die Bundesregierung die aktuelle Rechtslage, wie sie durch die
Urteile des Bundessozialgerichts zum Leistungsausschluss von Unionsbürger/innen3 entstanden ist, stark
abändern.

Der Leistungsausschluss im Rahmen des SGB II für Arbeitsuchende soll weiterhin ausnahmslos gelten
und wird auf eine Dauer von fünf Jahren festgelegt. Die Fünfjahresfrist soll mit der wirksamen Anmeldung
beim zuständigen Einwohnermeldeamt beginnen.

Ein dem SGB II entsprechender Ausschlusstatbestand wird in das SGB XII aufgenommen. Auch hier gilt
der Leistungsausschluss für maximal fünf Jahre Aufenthalt ohne wesentliche Unterbrechung, beginnend

1EU-8 bezeichnet die Beitrittsstaaten vom 1. Mai 2004: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, Slo-
wakei, Tschechien und Ungarn
2EU-2 bezeichnet die Beitrittsstaaten vom 1. Januar 2007: Bulgarien und Rumänien
3BSG, Urteile v. 3.12.2015: B 4 AS 43/15, B 4 AS 44/15 R, B 4 AS 59/13 R; Urteile v. 16.12.2015: B 14 AS
15/14 R; B 14 AS 18/14 R und B 14 AS 33/14 R sowie Urteile v. 20.1.2016 B 14 AS 35/15 R
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mit der Anmeldung beim Einwohnermeldeamt. Künftig sollen zusätzlich zu den bisherigen Ausschlusstat-
beständen auch Unionsbürger/innen, die ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland als ehemalige Arbeitnehmer
aus Art. 10 der VO (EU) 492/2011 aufgrund der Schul- oder Berufsbildung ihrer Kinder ableiten, von Leis-
tungen ausgeschlossen werden.

Vor Erreichen eines fünfjährigen Aufenthalts sollen nur einmalige sog. eingeschränkte „Überbrückungsleis-
tungen“ bis zur Ausreise in Anlehnung an die Leistungseinschränkungen für Asylsuchende und Geduldete
nach § 1a AsylbLG bei Sanktionen gewährt werden. Diese sollen einmalig innerhalb von zwei Jahren ge-
währt werden, längstens für einen Zeitraum von vier Wochen, um den Zeitraum bis zur Ausreise zu über-
brücken.  Die Zweijahresfrist beginnt mit dem Erhalt der Überbrückungsleistungen. Die Kosten für ein
Rückfahrticket sind darlehensweise zu beantragen.

Das BSG hatte in gemeinsamer Abstimmung mit mehreren Senaten durch verfassungskonforme Ausle-
gung die Gewährung des menschenwürdigen Existenzminimums für alle Unionsbürger/innen in Form von
SGB XII-Leistungen spätestens nach sechs Monaten der Aufenthaltsverfestigung zugesprochen. Diese
Leistungen lägen zwar grundsätzlich im Ermessen der Sozialhilfeträger. Wenn sich aber wie in den ent-
schiedenen Fällen nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Deutschland das Aufenthaltsrecht verfestigt
habe, geht das BSG von einer regelmäßigen Ermessensreduzierung auf Null aus und beruft sich dabei vor
allem auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundrecht auf ein sozio-kulturelles
Existenzminimum aus Art. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip aus Art 20 Abs. 1 GG.

Im Gesetzentwurf wird nicht auf das Europäische Fürsorgeabkommen (EFA) Bezug genommen, das einen
Gleichbehandlungsanspruch für die Bürgerinnen und Bürger der Vertragsstaaten gewährt. Damit bleibt die
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts unverändert bestehen, dass die Ausschlüsse aufgrund des
Internationalen Abkommens nicht greifen und bei rechtmäßigem Aufenthalt ein Rechtsanspruch auf Sozi-
alhilfeleistungen gem. Art. 1 EFA i.V.m. § 23 Abs. 1 SGB XII bereits von Beginn des Aufenthalts an besteht.

Ebenso sind weiterhin ergänzende Leistungen nach dem SGB II möglich, soweit die Erwerbstätigkeit aus
abhängiger oder selbständiger Beschäftigung nicht existenzsichernd ist (sog. aufstockende Leistungen).

III. Bewertung

Insbesondere die Gewährung von existenzsichernden Leistungen erst nach fünf Jahren Aufenthalt in
Deutschland lehnt die Diakonie ab.

Die Diakonie Deutschland vertritt die Auffassung, dass die Leistungsausschlüsse in SGB II und SGB XII für
Unionsbürger/innen die ihr Freizügigkeitsrecht rechtmäßig zum Zweck der Arbeitssuche in Anspruch neh-
men, nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind, und bezweifelt die Vereinbarkeit mit unionsrechtlichem
Primärrecht und der VO 883/2004, zu dem der EuGH in seinen Urteilen nichts ausgeführt hat.4 Eine Rege-
lung, die nachweislich arbeitsuchenden Unionsbürger/innen nach drei Monaten das Existenzminimum
zugesteht, ist aus Sicht der Diakonie rechtlich und sozialpolitisch notwendig.

Mit den geplanten Leistungsausschlüssen im SGB XII und den bestehenden im SGB II sollen finanzielle
Mehrbelastungen der Kommunen verhindert werden. Fehlende existenzsichernde Sozialleistungen führen
die Betroffenen jedoch in prekäre Situationen, die im niedrigschwelligen sozialen Hilfesystem von der
Wohnungslosenhilfe bis zur Bahnhofsmission aufgefangen werden müssen. Soziale Probleme vor Ort

4EuGH, Urteil v. 11.11.2014, C – 333/13 (RS Dano); Urteil v. 15.9.2015, C - 67/14 (RS Alimanovic); Urteil v.
25.2.2016, C-299/14 (RS Garcia Nieto)
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werden verschärft, den Einsparungen der Länder und Kommunen durch die geplante Gesetzesänderung
stehen mittelfristig höhere Ausgaben zur Lösung dieser Probleme gegenüber.

Im Entwurf weitet die Bundesregierung Leistungsausschlüsse auf ehemalige Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer und deren Kinder mit rechtmäßigem Aufenthalt in Deutschland aufgrund des Schulbesuchs
oder einer Ausbildung der Kinder aus. Es handelt sich hier um ein eigenständiges Aufenthaltsrecht, das
ausdrücklich nicht von der Lebensunterhaltssicherung abhängig ist. Dieses Recht ist in der Richtlinie RL
2004/38/EG nicht erwähnt, unterliegt also auch nicht der dort formulierten Erlaubnis, die Betroffenen von
Sozialleistungen auszuschließen. Ohne existenzsichernde Leistungen ist ein Schulbesuch nicht möglich,
das Aufenthaltsrecht des Kindes liefe also ins Leere. Das ist nach der Rechtsprechung des EuGH nicht
zulässig. Die ehemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben darüber hinaus nach Art. 10 Abs. 2
VO (EU) 492/2011 ein Recht auf Gleichbehandlung beim Zugang zu sozialen Vergünstigungen. Auch da-
mit ist die geplante Regelung nicht vereinbar.

Die Leistungsausschlüsse haben darüber hinaus eine Reihe sozial nicht tragbarer Auswirkungen: Auf die-
se Weise geraten Menschen in prekären Situationen, darunter auch Familien mit Kindern, die mangels
Sozialleistungen weder Unterkunft haben noch krankenversichert sind. Ihre vielfältigen Bedarfe können
wegen der Leistungsausschlüsse nicht aufgefangen werden. Würden mittellosen arbeitsuchenden Unions-
bürger/innen ab festem Aufenthalt in Deutschland – nach drei, spätestens sechs Monaten - existenzsi-
chernde Leistungen gewährt, wären viele ihrer Probleme gelöst: Die Betroffenen wären ausreichend kran-
kenversichert, durch die Übernahme der Kosten der Unterkunft könnten adäquate Wohnbedingungen er-
reicht werden, Kinder und Jugendliche erhielten die Basis für einen erfolgreichen Schulbesuch, Erwachse-
ne eine Chance zum Erlernen der deutschen Sprache und auf ein sicheres Einkommen – ein erster Schutz
vor Ausbeutung, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung.

Ohne soziale Absicherung ist jedoch eine Arbeitsmarktintegration nicht möglich. Die existentielle Notlage
der Betroffenen kann zudem durch Unternehmen leicht ausgenutzt werden. Fehlende Existenzsicherung
ist Nährboden für Arbeitsausbeutung und Prostitution bis hin zu Menschenhandelstatbeständen.

Die Personenfreizügigkeit in der EU ist ein Erfolgsmodell, eine zentrale Errungenschaft der Union. Der
freie EU-Binnenraum gilt für alle: Selbst wenn Unionsbürger/innen das Freizügigkeitsrecht aberkannt wird
und sie ausreisepflichtig werden, steht ihnen jederzeit das Recht zu, wieder einzureisen und ein neues
Freizügigkeitsrecht in Anspruch zu nehmen. Weder die bestehenden noch die neuen Leistungsausschlüs-
se konnten bisher oder werden in Zukunft die beabsichtigte Lenkungswirkung entfalten können. Darüber
hinaus ist eine migrationspolitische Lenkungsabsicht über Sozialleistungsrecht verfassungsrechtlich unzu-
lässig.

IV. Zu den Regelungen im Einzelnen

1. Zu Artikel 1 – Änderung des § 7 Absatz 1

Der bisherige Leistungsausschluss im SGB II für Unionsbürger/innen, die sich mit einem Aufenthaltsrecht
allein zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalten, wird erweitert um die Personen ohne Aufenthalts- oder
Freizügigkeitsrecht, also etwa nicht erwerbstätige Unionsbürger/innen, sowie um Personen, deren Aufent-
haltsrecht sich unmittelbar oder abgeleitet von ihren Kindern nur aus dem Recht zum Schul- oder Ausbil-
dungsbesuch aus Art. 10 der Verordnung (EU VO 492/2011) ergibt.
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Erst nach fünf Jahren gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland sollen die Leistungsausschlüsse entfallen
und SGB II Anspruch bestehen. Die Frist soll mit Anmeldung beim zuständigen Meldeamt laufen.

Bewertung:

a. Grundsätzliche Bewertung des Ausschlusses von existenzsichernden Leistungen für Unions-
bürger/innen, die sich nicht nur vorübergehend in Deutschland aufhalten

Das Bundesverfassungsgericht hat am 18. Juli 2012 - 1 BvL 10/10 - ein Grundsatzurteil zum Grundrecht
auf menschenwürdiges Existenzminimum für Ausländer gefällt. Es prägte in diesem Urteil vor allem den
Grundsatz: „Die in Art. 1 Abs. 1 GG garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativie-
ren.“

Weiter führt es aus: „Auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive in Deutschland recht-
fertigt es im Übrigen nicht, den Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums
auf die Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20
Abs. 1 GG verlangt, dass das Existenzminimum in jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein muss.
Art. 1 Abs. 1 GG garantiert ein menschenwürdiges Existenzminimum, das durch im Sozialstaat des Art. 20
Abs. 1 GG auszugestaltende Leistungen zu sichern ist, als einheitliches, das physische und soziokulturelle
Minimum umfassendes Grundrecht. Ausländische Staatsangehörige verlieren den

Geltungsanspruch als soziale Individuen nicht dadurch, dass sie ihre Heimat verlassen und sich in der
Bundesrepublik Deutschland nicht auf Dauer aufhalten. Die einheitlich zu verstehende menschenwürdige
Existenz muss daher ab Beginn des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland realisiert werden.“

Das höchste Gericht hat Asylsuchenden und Menschen mit einem Duldungsstatus, die ausreisepflichtig
sind und sich nicht (mehr) rechtmäßig in Deutschland aufhalten, das Grundrecht auf ein menschenwürdi-
ges Existenzminimum zugesprochen. Nichts anderes kann für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger gel-
ten, die sich rechtmäßig zur Arbeitsuche in Deutschland befinden. Selbst dann, wenn bei ihnen eine be-
standskräftige Verlustfeststellung der Freizügigkeit nach einer Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgt ist,
muss ihnen parallel zu geduldeten ausreisepflichtigen Personen das soziokulturelle Existenzminimum ge-
währt werden.

Die derzeitigen und geplanten Sozialleistungsausschlüsse verstoßen damit nach Auffassung der Diakonie
gegen deutsches Verfassungsrecht. Die Bundesregierung argumentiert im vorliegenden Referentenentwurf
damit, dass das BVerfG-Urteil sich auf das Asylbewerberleistungsgesetz und dadurch nur auf Asylsuchen-
de bezogen hat, die nicht gefahrlos ausreisen könnten, während Unionsbürger/innen auf die Möglichkeit
der Ausreise verwiesen werden könnten, um Sozialleistungen im Heimatland zu beziehen. Das Urteil be-
zog sich jedoch zum einen auch auf eine geduldete Person, die aufgrund eines abgelehnten Asylantrags
sogar vollziehbar ausreisepflichtig war.5 Zum anderen wäre ein solcher Verweis auf die gefahrlose Ausrei-
se ohne einen gesetzlichen Anknüpfungspunkt im deutschen Sozialrechtssystem, welches allein auf den
gewöhnlichen, nicht nur vorübergehenden Aufenthalt im Geltungsbereich des deutschen Grundgesetzes
abstellt, unzulässig.

51 BvL 10/10 RN 34
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Der Komplettausschluss von Sozialleistungen führt auch dazu, dass Umstände des jeweiligen Einzelfalls
nicht gewürdigt werden können, insbesondere die Bindung zu Deutschland als Aufenthaltsstaat, wie es der
Generalanwalt Wathelet in seinem Schlussgutachten in der Rechtssache Alimanovic vor dem EuGH gefor-
dert hat. Gerade im Fall der Klägerin Alimanovic hätte berücksichtigt werden müssen, dass deren Kinder
einen beachtlichen Teil ihres Lebens in Deutschland verbracht haben, die deutsche Sprache sprechen und
hier zur Schule gehen. Frau Alimanovic ist inzwischen auch wieder erwerbstätig und hatte nur einen kur-
zen Zeitraum der Arbeitssuche zu überbrücken. Nach dem Generalanwalt sind Anhaltspunkte, die sich aus
dem familiären Kontext ergeben  - wie die Schulausbildung der Kinder oder enge Bindungen, insbesonde-
re persönlicher Natur, die der Antragsteller zu dem Aufnahmemitgliedstaat aufgebaut hat -, ebenso wie die
effektive und tatsächliche Beschäftigungssuche während eines angemessenen Zeitraums Umstände, die
das Bestehen einer solchen Verbindung mit dem Aufnahmestaat belegen können. Eine frühere Erwerbstä-
tigkeit oder auch die Tatsache, dass der Betreffende nach Stellung des Antrags auf Sozialleistungen eine
neue Arbeit gefunden hat, wäre zu diesem Zweck ebenfalls zu berücksichtigen.6 Die geplante Härtefallvor-
schrift in § 23 Abs. 3 Nr. 4 S.5 SGB XII ist insoweit unbrauchbar, da sie Leistungen im Einzelfall nur zur
„Überwindung einer besonderen Härte“ und „zur Deckung einer zeitlich befristeten Bedarfslage“ vorsieht.

b. Ausschluss von nicht freizügigkeitsberechtigten Personen

Auch für nicht erwerbstätige Personen, die nicht oder nicht mehr freizügigkeitsberechtigt sind, muss bis zu
ihrer Ausreise aus dem Geltungsbereich des Grundgesetzes analog zu den ausreisepflichtigen geduldeten
Personen das Grundrecht auf existenzsichernde Leistungen vollumfänglich gelten.

Der Grund für den fehlenden Nachweis der Arbeitssuche und die Nichterwerbstätigkeit liegt im Übrigen oft
nicht an der Absicht, keiner Erwerbstätigkeit nachgehen zu wollen. Die Meldung als arbeitssuchend schei-
tert vielmehr häufig an mangelnden Sprachkenntnissen, fehlenden Beratungsangeboten über Perspektive
und Aufenthalt in Deutschland und an bereits nicht offiziellen und ausbeuterischen Migrationspfaden nach
Deutschland, deren prekäre Strukturen sich hier fortsetzen.

Da jederzeit eine Einreise und ein voraussetzungsloser rechtmäßiger Aufenthalt bis zu drei Monaten mög-
lich sind, wird ein solcher Ausschluss wirkungslos bleiben. Verfassungsrechtlich gedeckt und sozialpoli-
tisch sinnvoller wäre es, die betroffenen Personen mithilfe von guten Beratungsangeboten und existenzsi-
chernden Leistungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

c. Ausschluss von ehemaligen Arbeitnehmer/innen und deren Kindern mit rechtmäßigem Aufenthalt
in Deutschland gem. Art. 10 VO 492/2011, wenn die Kinder sich in Schule und Ausbildung befinden

Die Erweiterung des Leistungsausschlusses auf die genannte Personengruppe hält die Diakonie für uni-
onsrechtlich nicht haltbar, da sie nicht  von der Freizügigkeitsrichtlinie 2004/38 gedeckt ist und damit un-
anwendbar wird durch das Gleichbehandlungsgebot aus Art. 4 der VO 883/20047 und  Art.  7  Abs.  2  VO
(EU) 492/2011, sowie sozialpolitisch verfehlt. Kinder und Jugendliche in Schule und Ausbildung haben
durch den europäischen Verordnungsgeber ein eigenständiges Aufenthaltsrecht erhalten. Die personen-
sorgeberechtigten Eltern können als ehemalige Arbeitnehmer/innen ihr Aufenthaltsrecht daraus ableiten.
Ein erfolgreicher Schulbesuch ist ohne existenzsichernde Leistungen inklusive des Bildungs- und Teilha-
bepakets und die Anwesenheit der Personensorgeberechtigten schlichtweg nicht denkbar. Die vorgenom-

6 EuGH Pressemitteilung vom 26.03.2015 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_159483/fr
7So auch Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestags, Fachbereich Europa PE 6 – 3000 – 76/16
S. 19

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_159483/fr
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mene Erweiterung widerspricht daher auch Art. 10 der Verordnung selbst, nach der Mitgliedstaaten die
Bemühungen fördern sollen, „durch die diesen Kindern ermöglicht werden soll, unter den besten Voraus-
setzungen am Unterricht teilzunehmen.“

d. Zeitpunkt der Aufenthaltsverfestigung

Die Diakonie Deutschland hält die Annahme von einer Aufenthaltsverfestigung erst nach fünf Jahren für
abwegig und nicht verfassungskonform. Das Bundessozialgericht hat eine Aufenthaltsverfestigung nach
sechs Monaten unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für rechtmä-
ßig und angemessen gehalten. Auch der Bundesgesetzgeber hat sich im AsylbLG auf eine Wartefrist von
15 Monaten Aufenthalt festgelegt für Asylsuchende, aber auch für vollziehbar ausreisepflichtige Personen
oder Geduldete, nach der den Berechtigten Sozial- und Gesundheitsleistungen in voller Höhe wie deut-
schen Hilfebedürftigen zustehen.

In Anbetracht des europarechtlichen Gleichstellungsgebotes von Unionsbürgern und Unionsbürgerinnen
mit deutschen Staatsangehörigen und der notwendigen sozialrechtlichen und sozialpolitischen Absiche-
rung der Arbeitsuche in Deutschland wird eine aufenthaltsverfestigende und grundrechtsrelevante Frist von
drei, spätestens sechs Monaten für angemessen gehalten.

e. Fristlauf ab Anmeldung beim Einwohnermeldeamt

Der Fristlauf ab Anmeldung beim zuständigen Meldeamt ist tatbestandlich zu eng gefasst.  § 30 Abs. 3
SGB I, der den persönlichen Geltungsbereich für die Sozialgesetzbücher festlegt, stellt auf den Wohnsitz
oder den gewöhnlichen Aufenthalt der betreffenden Person in Deutschland ab, wie er den Umständen
nach erkennbar ist.

Dies ist der Fall, wenn die Umstände  dafür sprechen, dass er sich nicht nur vorübergehend in Deutsch-
land aufhält. Daher müssen auch andere Nachweise, die eine eindeutige Indizfunktion für den dauerhaften
Aufenthalt in Deutschland haben, für einen Fristlauf zugrunde gelegt werden können.

2. Zu Artikel 2 – Änderung des § 23

Die wesentliche Änderung in § 23 SGB XII umfasst das Recht auf einmalige Leistung für einen Zeitraum
von bis zu vier Wochen für alle von Leistungen ausgeschlossenen Unionsbürger/innen einschließlich eines
antragsabhängigen darlehensweise zu leistenden Betrags für einen Fahrschein zur Rückfahrt in das EU-
Herkunftsland.

Bewertung:

Eine Gewährung von Sozialleistungen in Form von Überbrückungsleistungen als einmalige Leistung im
Darlehenswege längstens für vier Wochen wird hier aus unter 2. genannten Gründen wegen der Unter-
schreitung des sozio-kulturellen Existenzminimums selbst für sich rechtmäßig hier aufhaltende Unionsbür-
ger/innen abgelehnt. Eine Leistungsgewährung von vier Wochen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jah-
ren, die im Ermessenswege verlängert werden kann, ist dem deutschen Sozialrecht fremd und kann die
staatliche Pflicht zur Gewährung des Existenzminimums zu jeder Zeit und in vollem Umfang nicht erfüllen.

Die vorgeschlagene Leistungsgewährung stellt Unionsbürger/innen sogar schlechter als ausreisepflichtige
Geduldete und könnte damit ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot aus Art. 3 Abs. 1 GG bedeu-
ten. Hierbei kann auch nicht auf die hypothetische Möglichkeit zur Ausreise abgestellt werden, sondern nur
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darauf ob eine Möglichkeit besteht, den Aufenthalt zwangsweise zu beenden. Dies ist bei den Unionsbür-
ger/innen nicht der Fall, da Sozialhilfebezug gem. Art. 14 Abs. 3 RL 2004/38 allein kein Grund zur Auswei-
sung darstellt. Dies heißt, dass in beiden Fällen die Ausreise rechtlich nicht erzwungen werden kann, und
man sie sozialrechtlich in das Hilfesystem eingliedern muss.

3. Zu Artikel 3 – Datenübermittlungspflichten an die Familienkasse

Ein neuer § 18f AZRG soll die Datenübermittlung an die Familienkasse der Bundesagentur regeln. Dem-
nach soll an die zuständige Familienkasse zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Grundpersonalien von Unions-
bürgern, bei denen das Nichtbestehen oder der Verlust des Freizügigkeitsrechts festgestellt wurde, sowie
die Feststellung des Verlustes des Rechts auf Einreise und Aufenthalt übermittelt werden.

Diese Datenübermittlung soll dazu dienen, die Pflicht der Familienkasse zur Überprüfung der Anspruchs-
voraussetzungen beim Kindergeld zu erleichtern.

Bewertung:

Der EuGH hat festgestellt, dass personenbezogene Daten von Unionsbürger/innen im Ausländerzentralre-
gister (AZR) nicht zu statistischen Zwecken oder zur Erleichterung der Strafverfolgung erhoben und ge-
speichert werden dürfen. Die Daten dürfen demnach nur zur Unterstützung der mit der Anwendung aufent-
haltsrechtlicher Vorschriften betrauten Behörden gespeichert und genutzt werden (Rechtssache C-524/06).

§ 2 Abs. 3 AZRG sieht derzeit vor, dass die Daten von Unionsbürger/innen gespeichert werden, gegen die
aufenthaltsrechtliche Entscheidungen getroffen wurden. Das ist zulässig, wenn die Daten nur zur Anwen-
dung aufenthaltsrechtlicher Vorschriften genutzt werden.

Die Familienkassen haben jedoch keine aufenthaltsrechtlichen Aufgaben. Das AZRG sieht für die Daten-
weitergabe an öffentliche Stellen, die nicht mit ausländerrechtlichen Aufgaben betraut sind, vor, dass per-
sonenbezogene Daten nur von denjenigen Unionsbürger/innen weiter gegeben werden dürfen, die das
Freizügigkeitsrecht verloren haben.

Mit dieser Beschränkung soll wohl dem EuGH-Urteil Genüge getan werden. Dort wird allerdings nicht auf
den rechtmäßigen Aufenthalt abgestellt, sondern auf das Verbot der Diskriminierung auf Grund der Staats-
angehörigkeit gem. Art. 18 AEUV. Das gilt auch für Unionsbürger/innen, deren Verlust des Freizügigkeits-
rechts festgestellt wurde. Die Datenweitergabe an die Kindergeldkassen steht also im Widerspruch zur
fraglichen Entscheidung des EuGH.

Das wird auch deutlich mit Blick auf die Gesetzesbegründung. Dort heiß es: „Es kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass die Information über den Freizügigkeitsverlust der Familienkasse regelmäßig von
dem jeweiligen Kindergeldempfänger im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten mitgeteilt wird. Ebenso we-
nig kann davon ausgegangen werden, dass die Familienkasse von dem Kindergeldempfänger regelmäßig
über die Aufgabe ihres inländischen Wohnsitzes (aufgrund des Freizügigkeitsverlustes) unterrichtet wird.“
Der EuGH hat aber festgestellt, dass die Bekämpfung der Kriminalität es nicht erlaubt, ein System zur
Verarbeitung personenbezogener Daten zu errichten, das nur Unionsbürger/innen erfasst, die keine
Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats sind. Das gleiche muss für betrügerisches Verhalten beim Kin-
dergeldbezug gelten: es gibt auch keine Sicherheit darüber, dass deutsche Kindergeldempfänger immer
alle anspruchsbeendenden Tatsachen an die Kindergeldkassen weiter geben – dennoch werden ihre Da-
ten nicht in vergleichbarer Form wie im AZR erhoben und weiter gegeben. Die geplante Regelung stellt
somit eine verbotene Diskriminierung dar.
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4. Zu Artikel 4 – Änderung des Aufenthaltsgesetzes

Es soll eine Pflicht der Leistungsbehörden zur Unterrichtung der Ausländerbehörden eingeführt werden,
wenn ein Ausländer für sich selbst, seine Familienangehörigen oder für sonstige Haushaltsangehörige
Sozialleistungen nach SGB II oder XII in Anspruch nimmt oder beantragt.

Mit Blick auf Unionsbürger/innen soll das auch gelten, soweit die Informationen für eine Feststellung des
Verlusts oder des Nichtbestehens des Freizügigkeitsrechts entscheidungserheblich sein können.

Bewertung:

Bei Unionsbürger/innen ist das Freizügigkeitsrecht vorauszusetzen, solange es keine Anhaltspunkte gibt,
die eine Überprüfung veranlassen. Der Antrag auf Sozialleistungen kann bei wirtschaftlich nicht aktiven
Unionsbürger/innen ein solcher Anhaltspunkt sein. Entsprechend heißt es in den verbindlichen Anwen-
dungshinweisen (AVV) zu § 5 FreizügG RN. 5.3, dass der Bezug von Leistungen nur bei wirtschaftlich
nicht Aktiven ein solcher Anlass zur Prüfung ist.

Die Neuregelung sieht aber vor, dass bei allen Unionsbürger/innen die Leistungen beantragen oder erhal-
ten, eine Meldung an die Ausländerbehörden verpflichtend ist. Das ist erstens ein erheblicher Bürokratie-
aufwand, um die wenigen Unionsbürger/innen herauszufiltern, die wirtschaftlich nicht aktiv sind. Und zwei-
tes wiederspricht diese generelle Meldepflicht nicht nur den AVV, sondern auch dem zugrundliegenden Art.
14 Abs. 2 Richtlinie 2004/38/EG, wonach das Freizügigkeitsrecht nur dann geprüft werden darf, wenn be-
gründete Zweifel bestehen, dass der Betroffene die Voraussetzungen erfüllt. Da die Existenzsicherung
aber bei Arbeitnehmern, Selbständigen, Arbeitssuchenden und den jeweiligen Angehörigen nicht Voraus-
setzung des Freizügigkeitsrechts ist, kann allein ein Antrag auf Leistungen solche Zweifel nicht begründen.
Die Neuregelung widerspricht insoweit europarechtlichen Vorgaben.

Eine Meldung an die Ausländerbehörde kann nur anlassbezogen erlaubt, aber nicht mit Blick auf alle EU-
Bürger/innen zu Pflicht gemacht werden.

Berlin, 24. November 2016

Gez.
Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband


