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G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion Die LINKE

Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlings-
aufnahmegesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Der Bundesgesetzgeber hat mit Regelungen im Asylverfahrensgesetz 
sowie im Asylbewerberleistungsgesetz den für Unterbringung und Leis-
tungsgewährung im Bereich der hier lebenden Flüchtlinge verantwortli-
chen Behörden einen weiten Ermessensrahmen eröffnet. Die Ausübung 
des Ermessens muss sich dabei einerseits am eröffneten Ermessens-
rahmen sowohl nach unten als auch nach oben und andererseits an ei-
ner verfassungskonformen Auslegung orientieren, das heißt nach mit 
den Grundrechten zu vereinbarenden Kriterien.

Die mehrheitlich in Thüringen praktizierte Unterbringung von Flüchtlin-
gen in einer Gemeinschaftsunterkunft bedeutet in der Regel nicht nur, 
erhebliche Einschränkungen in der Lebensqualität erdulden zu müssen. 
Vielmehr sind durch diese besondere Form der Unterbringung wesent-
liche Einschränkungen des Grundrechtes auf freie Persönlichkeitsent-
faltung die Folge. Der unstrittig sich zeitlich verfestigende Anspruch auf 
eine vollwertige sozio-kulturelle Integration auch von Menschen mit ei-
nem unsicheren Aufenthaltsstatus wird durch die bisherige Unterbrin-
gungspraxis unterlaufen. Insofern führt eine verfassungskonforme Aus-
legung des § 53 Asylverfahrensgesetz bereits zur Überwindung der nach 
dem Wortlaut des Asylverfahrensgesetz vermeintlich bestehenden Re-
gelunterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft.

Die Unterbringung von Inhaber(inne)n einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 5 AufenthG und von männlichen unbegleiteten Asylsuchen-
den im Alter zwischen 16 und 18 Jahren in Gemeinschaftsunterkünften 
stellt konkret eine rechtlich höchst problematische Unterbringungspraxis 
auf der Grundlage des bestehenden Flüchtlingsaufnahmegesetzes dar.

Für eine in Thüringen einheitliche Rechtsauslegung und -anwendung 
haben die bisher bestehenden Regelungen im Thüringer Flüchtlingsauf-
nahmegesetz nicht geführt. So wenden die Landkreise und kreisfreien 
Städte das bestehende Ermessen sehr unterschiedlich an. Es bestehen 
allein aufgrund der statistischen Anteile der unterschiedlichen Unterbrin-
gungsformen erhebliche Zweifel an einer verfassungskonformen Ermes-
sensanwendung in einzelnen Landkreisen in Thüringen.
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Dass Gemeinschaftsunterkünfte bislang rechtlich nicht weiter geregelt 
sind und außer der unzureichenden Thüringer Verordnung über Min-
destbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und 
die soziale Betreuung und Beratung von Flüchtlingen und Asylsuchen-
den (ThürGUSVO) keinerlei verbindlichen Standards unterliegen, stellt 
ein weiteres gravierendes Problem dar.

Ebenso im Bereich der Leistungsgewährung nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz stellen sich verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber 
der Anwendungspraxis in Thüringen dar. Das Bundesverfassungsgericht 
hat mit seinem Urteil vom 18. Juli 2012 festgestellt, dass das menschen-
würdige Existenzminimum unabhängig von migrationspolitischen Erwä-
gungen zu gewähren ist. Hinzu kommt, dass die Thüringer Landesregie-
rung durch die Thüringer Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes die Landkreise und kreisfreien Städte 
anhält, die im Jahr 1997 erfolgte Rechtsänderung in der Praxis nicht zu 
vollziehen. Weiterhin ist im Bereich der Leistungsgewährung eine stark 
unterschiedliche Ermessensauslegung in Thüringen zu verzeichnen.

Eine restriktive und repressive Flüchtlingspolitik sowie Desintegration 
fördernde Maßnahmen und die Schlechterstellung von Flüchtlingen be-
günstigen ausländerfeindliche Einstellungen und unbegründete Vorbe-
halte in der Bevölkerung. Grund- und Menschenrechte müssen für alle 
hier lebenden Menschen gelten. Eine Politik der Integration von Migran-
tinnen und Migranten unterstützt die Bekämpfung rassistischer Einstel-
lungen und rechtsextremer Tendenzen.

Zum asylrechtlichen Hintergrund ist begleitend auf die Flucht- und An-
erkennungssituation von Flüchtlingen hinzuweisen. Nach Angaben 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wurden im Jahr 2011  
22,3 Prozent der Entscheidungen positiv im Sinne eines Aufenthaltsrech-
tes entschieden. Diese setzen sich aus Anerkennungen nach Artikel 16a 
GG, Anerkennungen als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonventi-
on sowie Feststellungen von Abschiebungshindernissen zusammen. Im 
Jahr 2008 betrug dieser Anteil sogar 37,7 Prozent. Nach zuletzt vorlie-
genden Zahlen leben derzeit rund 87 000 Menschen mit einer Duldung 
im Bundesgebiet, davon etwa 60 Prozent mit einer Aufenthaltsdauer von 
mehr als sechs Jahren.

B. Lösung

Durch eine landesrechtliche Regelung werden die bundesgesetzlichen 
Regelungen zur Unterbringung und Leistungsgewährung in Thüringen 
einheitlich innerhalb des eröffneten Ermessensrahmens ausgelegt und 
angewandt.
Durch eine konkrete Ausgestaltung der einer Ermessensentscheidung 
zu Grunde liegenden Kriterien, orientiert an den Grund- und Menschen-
rechten, wird sichergestellt, dass Asylsuchende und Flüchtlinge ohne 
erhebliche Eingriffe in ihre Grundrechte Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz sowie ausreichend Wohnraum und eine ange-
messene soziale Betreuung erhalten.
Für die Unterbringungsformen der Einzelunterbringung und der Unter-
bringung in einer Form des gemeinschaftlichen Wohnens werden kla-
re und belastbare Mindestkriterien durch Verweisung auf andere Nor-
men festgesetzt.
Mit der weiteren Ausgestaltung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wer-
den zudem Integration fördernde und Vorurteile abbauende Möglichkei-
ten der Thüringer Flüchtlingspolitik ausgeweitet.
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Für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes lösen hierbei die 
neu in das Gesetz aufzunehmenden Regelungen die bisher bestehen-
de Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes in Teilen ab.

C. Alternativen

Im Rahmen des Gesetzeszieles keine
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Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 16. De-
zember 1997 (GVBl. S. 541), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16. Juli 2008 (GVBl. S. 258), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 werden die Worte "oder nach § 25 
Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a oder 5 AufenthG" gestrichen.

b) In Nummer 4 werden die Worte "§ 23 Abs. 1 oder" 
sowie "oder eine einen Aufenthaltstitel nach § 23 
Abs. 2 AufenthG," gestrichen.

c) Nummer 5 wird aufgehoben.

d) Die bisherigen Nummern 6 und 7 werden die Num-
mern 5 und 6.

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen die 
in § 1 genannten Personen spätestens nach mehr 
als zwölf Monaten Aufenthaltsdauer oder bei Fest-
stellung eines voraussichtlich länger als zwölf Mo-
nate andauernden Aufenthaltes in Einzelunterkünf-
ten unterbringen. Vorschriften über angemessenen 
Wohnraum für Leistungsempfänger nach dem So-
zialgesetzbuch sind entsprechend anzuwenden. 
Der Landkreis kann auf Antrag kreisangehöriger 
Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften die 
Unterbringung nach Satz 1 auf diese übertragen."

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Bis zu einer Unterbringung entsprechend Ab-
satz 1, im Falle einer einvernehmlich zu Stande ge-
kommenen entsprechenden Vereinbarung sowie 
in den Fällen des Vorliegens der Voraussetzungen 
entsprechend des Achten Kapitel SGB XII können 
die in § 1 genannten Personen in gemeinschaftli-
chen und sozial betreuten Wohnformen unterge-
bracht werden. Dabei sind die Qualitätsstandards 
für das Wohnangebot entsprechend Abschnitt 4.3. 
der DIN 77800 analog anzuwenden."

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Das Land kann eigene Unterbringungseinrich-
tungen nach Absatz 2 einrichten."

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Das für Ausländer- und Asylrecht zuständige 
Ministerium wird ermächtigt durch Rechtsverord-
nung weitergehende Anforderungen an die Un-
terbringung und den mindestens einzuhaltenden 
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Leistungskatalog der Versorgung und sozialen Be-
treuung der in § 1 genannten Personen zu regeln. 
Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des 
Landtags."

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung

"(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Ver-
teilung der in § 1 genannten Personen auf die Krei-
se und kreisfreien Städte sowie dem zu Grunde 
liegende Kriterien der Zuweisung durch Rechtsver-
ordnung zu regeln. Dabei sind insbesondere die pri-
vaten Belange, wie Familienzusammenführung und 
die soziokulturellen Interessen - wie die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme kultureller, sozialer und politi-
scher Angebote - der unterzubringenden Personen, 
alters- und geschlechtspezifische Hintergründe so-
wie örtliche Besonderheiten und die Möglichkeit der 
Erfüllung der geforderten Unterbringungsstandards 
zu berücksichtigen. Die Rechtsverordnung bedarf 
der Zustimmung des Landtags."

b) In Absatz 3 wird die Angabe "Satz 1 Nr. 3" gestri-
chen.

4. In § 4 wird die Angabe "Abs. 3 Satz 4" durch wird die 
Angabe "Abs. 1 Satz 3" ersetzt.

5. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Aufsichtsbehörden können jederzeit über die 
Aufnahme und Unterbringung der in § 1 genannten 
Personen und die getroffenen Maßnahmen Auskunft 
verlangen sowie die Einrichtungen nach § 2 Abs. 2 un-
ter Beachtung von Artikel 13 GG betreten, um die ord-
nungsgemäße Unterbringung und Einhaltung der ge-
setzlichen Vorgaben zu überprüfen. Organisationen, 
deren satzungsgemäße Aufgabe die Unterstützung 
von Flüchtlingen oder die Beratung in sozialen Ange-
legenheiten ist, ist zu deren Aufgabenerfüllung der Zu-
gang zu Einrichtungen nach § 2 Abs. 2 zu gewähren."

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Verhältnisse der Nutzung von Einrichtungen 
nach § 2 Abs. 2 zwischen den nach § 2 zuständigen 
Unterbringungsbehörden und den untergebrachten 
Personen nach § 1 sind öffentlich-rechtlich."

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Für die entstehenden Kosten der Unterbrin-
gung in den Einrichtungen nach § 2 Abs. 2 soll ein 
Nutzungsentgelt erhoben werden. Die Höhe des 
Nutzungsentgeltes soll sich an der tatsächlichen 
Nutzung, den hierfür anfallenden Kosten orien-
tieren und darf die örtliche Vergleichsmiete nicht 
übersteigen."
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7. Nach § 6 wird folgender § 6a eingeführt:

"§ 6a 
Leistungsgewährung

(1) Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz 
sind als Geldleistung zu erbringen. In begründeten Ein-
zelfällen ist eine Abweichung ausschließlich unter den 
Voraussetzungen des § 10 SGB XII zulässig.

(2) Leistungen nach § 3 Abs. 2 Asylbewerberleistungs-
gesetz sind bei einer Unterbringung entsprechend § 2 
Abs. 1 als Geldleistung zu erbringen. Bei einer Unter-
bringung entsprechend § 2 Abs. 2 sollen die Leistun-
gen als Geldleistung erbracht werden, in begründeten 
Einzelfällen ist eine Abweichung ausschließlich un-
ter den Voraussetzungen des § 10 SGB XII zulässig."

8. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Das Land erstattet den Landkreisen, kreisfrei-
en Städten und Gemeinden die mit der Aufnahme, 
Unterbringung und Betreuung der Personen nach 
§ 1 entsprechend der Vorgaben dieses Gesetzes 
notwendigen und tatsächlich angefallenen Kosten."

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Das Verfahren, die Form und der Erstattungs-
zeitraum regelt eine von dem für Ausländer- und 
Asylrecht zuständigen Ministerium zu erlassende 
Rechtsverordnung. Die Rechtsverordnung bedarf 
der Zustimmung des Landtags."

Artikel 2

Die Präsidentin des Landtags wird ermächtigt, den Wort-
laut des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes in der 
vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thürin-
gen bekanntzumachen.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

Zu Artikel 1:

Zu 1.:

Durch Änderung des § 1 werden die Personengruppen, die unter das 
Flüchtlingsaufnahmegesetz fallen, neu geregelt. So werden insbeson-
dere Menschen mit einem befristet bestehenden sicheren Aufenthalts-
titel nach § 25 AufenthG grundsätzlich gleichgestellt. Ebenso werden 
aus dem Geltungsbereich des Gesetzes sogenannte Kontingentflücht-
linge sowie die Personen, die unter die durch IMK-Beschluss verlänger-
te Bleiberechtsregelung fallen, gestrichen.

Zu 2.:

Im Ergebnis einer verfassungskonformen Auslegung des § 53 Abs. 1 
Satz 1 und 2 AufenthG und im Ergebnis der Würdigung der Grundrech-
tes auf soziokulturelle Gleichstellung  sowie unter Beachtung der Re-
gelunterbringung nach § 53 AsylVfG wird eine Unterbringung ab dem 
13. Aufenthaltsmonat in einer Einzelunterbringung der in § 1 genann-
ten Personen als angemessen und notwendig gesetzlich normiert. Der 
bestehende Anspruch auf soziokulturelle Gleichstellung besteht aber 
auch dann, wenn die erwartete Aufenthaltsdauer den genannten Zeit-
raum übersteigen wird. Andererseits heißt das, dass die Regelunterbrin-
gung in einer Gemeinschaftsunterkunft im Sinne des Bundesgesetzes 
für Personen nach § 1 mit einer Aufenthaltsdauer von bis zu zwölf Mona-
ten auch in der Neufassung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes besteht. 

In § 2 werden erstmalig Grundvoraussetzungen für die Anforderungen 
an Einzelunterkünfte und Gemeinschaftsunterkünfte normiert. Mit Ver-
weis auf Leistungsempfänger/-innen nach SGB XII wird dem Bestehen 
eines gleichermaßen bestehenden Existenzminimums Rechnung getra-
gen, welches aber nicht selbst unterlaufen werden darf.
In Ermangelung rechtlicher Normen für Gemeinschaftsunterkünfte wird 
analog auf die bestehenden Qualitätsanforderungen für betreutes Woh-
nen in der Gemeinschaft für ältere Menschen verwiesen.

Die Landesregierung erhält eine Ermächtigung, durch Rechtsverordnung 
weitergehende Anforderungen an die Unterbringung sowie zur Versor-
gung und sozialen Betreuung mit Zustimmung des Landtags zu erlassen.

Zu 3.:

Bei der Verteilung der Personen nach § 1 sollen künftig auch persönli-
che Belange sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Grund-
rechten, politische Betätigung, Religionsausübung, Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben, Persönlichkeitsentfaltung Berücksichtigung finden, 
ebenso wie die zur Verfügung stehenden Unterbringungsformen und an-
dere örtliche Besonderheiten.

Zu 4.:

Notwendige redaktionelle Änderung

Zu 5.:

Grundrechtlich ist die Unverletzlichkeit der Wohnung in Artikel 13 Grund-
gesetz geschützt. Dies muss auch bei der Kontrolle der für die Unterbrin-
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gung zuständigen Behörde durch die Rechtsaufsicht Berücksichtigung 
finden. Dies gilt umso mehr für die Einzelunterkünfte. Für die Prüfungs-
praxis sind durch diese stärkere Betonung des Grundrechtes keinerlei 
Auswirkungen zu befürchten, da die nunmehr erforderliche stärkere Ko-
operation zwischen untergebrachter Person und der Rechtsaufsichts-
behörde ohne Zweifel zustande kommt, da die Kontrollen in deren In-
teresse liegen.

Zu 6.:

Es wird klargestellt, dass ausschließlich das Nutzungsverhältnis im Rah-
men der Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft öffentlich-
rechtlicher Natur ist.
Für die Höhe des zu erhebenden Nutzungsentgeltes muss gelten, dass 
der Nutzen und die dafür auferlegten Kosten in einem angemessenen 
Verhältnis stehen und sich an diesem selbst orientieren. Darüber hin-
aus ist sicherzustellen, dass mit der rechtlichen Verpflichtung für die 
Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft den betroffenen Per-
sonen, die aufgrund ihrer Einkommenssituation an den Kosten zu be-
teiligen sind, keinerlei Mehrkosten gegenüber einer Unterbringung in ei-
ner Wohnung entstehen.

Die Unterbringung in einer Einzelunterkunft wird künftig über privat-
rechtliche Mietverträge geregelt. Durch Behörden zu tragende Kosten 
der Unterkunft richten sich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. 
nach dem SGB XII.

Zu 7.:

Neu aufgenommen werden hier Regelungen zur Durchführung des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes, die in Teilen die Thüringer Verwaltungsvor-
schrift zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ersetzen.
Klargestellt wird, dass Analog-Leistungsempfänger nach SGB XII grund-
sätzlich Leistungen als Geldleistungen erhalten. Damit werden oberge-
richtliche Entscheidungen notwendigerweise gesetzlich normiert, da die 
Praxis in Thüringen in Teilen von der Rechtsprechung abweicht.
Nach § 3 Abs. 2 AsylbLG gilt ein Sachleistungsprinzip, von dem bei Er-
forderlichkeit abgewichen werden kann. Unbeachtlich kann bleiben, ob 
der Sachleistungsvorrang bereits gegen Grundrechte verstößt, da eine 
verfassungskonforme Auslegung und Anwendung möglich ist. Anstelle 
des Sachleistungsprinzips treten gleichrangig Wertgutscheine, andere 
vergleichbare unbare Abrechnungen oder Geldleistungen. Gutscheine 
und andere unbare Formen der Verrechnung gehören in Anwendung des 
§ 10 SGB XII zu den Sachleistungen. Die flächendeckende und begrün-
dete Abkehr vom Sachleistungsprinzip in Thüringen führt in der Folge 
der Würdigung geltender Bundesgesetze und im Rahmen einer ermes-
sensfehlerfreien Entscheidung vor dem Hintergrund geltender Grund-
rechte zur Leistungsgewährung in Form von Bargeld. Da in Thüringen 
die geltende Verwaltungsvorschrift der Landesregierung bereits gegen 
das Asylbewerberleistungsgesetz selbst verstößt und Landkreise und 
kreisfreie Städte ihr bestehendes Ermessen verkennen bzw. dieses 
fehlerhaft anwenden, ist eine gesetzliche Regelung mit dem Ziel einer 
gesetzeskonformen und einheitlichen Rechtsanwendung zu schaffen.

Zu 8.:

Die bisherige Pauschalerstattung hatte zur Folge, dass Landkreise und 
kreisfreie Städte bei Unterbringung und Leistungsgewährung zu Las-
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ten der Flüchtlinge regelrecht sparen konnten. In Teilen katastrophale 
Unterbringungssituationen sind die Folge. Mit der Gesetzesänderung 
wird klargestellt, dass die notwendigerweise aufzubringenden Kosten 
für die übertragene Aufgabe entsprechend der im Gesetz festgelegten 
Kriterien getragen werden. Einzelheiten sollen in einer Rechtsverord-
nung der Landesregierung geregelt werden, die der Zustimmung des 
Landtages bedarf.

Zu Artikel 2:

Das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz erfährt mit diesem Gesetz 
seine fünfte Änderung. Eine Neubekanntmachung des geltenden Ge-
setzes erscheint vor diesem Hintergrund angemessen. 

Zu Artikel 3:

Regelt das Inkrafttreten

Für die Fraktion:

Ramelow


