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Zuwanderung ausländischer Ehegatten ohne Deutschkenntnisse 
 

Deutschtests für Ehegatten gehören zu den umstrittensten Regeln des deutschen Aufent-
haltsgesetzes. Seit dem Jahr 2007 müssen ausländische Ehepartner von Deutschen und 
Drittstaatsausländern in den meisten Fällen „einfache deutsche Sprachkenntnisse“ nach-
weisen, bevor eine deutsche Botschaft ein Visum für den Familiennachzug ausstellt. Dass 
diese Regelung rechtspolitisch umstritten ist, hat einen tieferen Grund. Sie eignet sich, 
eine Grundfrage der Migrationspolitik in zugespitzter Form auf den Punkt zu bringen: 

Inwiefern darf die Aufnahmegesellschaft restriktive Vorgaben treffen, die den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern?  

Offene und plurale Gesellschaften kennzeichnet insoweit ein Dilemma, weil 
die Kriterien für die kollektive Identitätsbildung und die Voraussetzungen 
der sozialen Kohäsion brüchig geworden sind und umstritten bleiben. Nachdem 
religiöse, kulturelle und ethnische Abgrenzungen bei der Migrationssteuerung 
zu Recht als illegitim eingestuft wurden, sind die Sprachkenntnisse eines der 
wenigen Kriterien, das noch zur Anwendung kommt. 

Am 10.7.2014 entschied der EuGH (BeckRS 2014, 81139 – Dogan) mithin 
über weitaus mehr als die Auslegung des Zusatzprotokolls zum Assoziierungs-

abkommen der EWG/Türkei aus dem Jahr 1970 – und seine Antwort ist vielschichtiger als 
das direkte Medienecho „EuGH kippt Sprachkenntnisse“ suggerierte. Zahlreiche Stimmen, 
die im Vorfeld eine Generalabrechnung gefordert hatten, wurden enttäuscht.  

In einer bemerkenswerten Wendung verwandelt der EuGH die Standstill-Klausel des Asso-
ziierungsrechts in ein Beschränkungsverbot, das ebenso wie die Grundfreiheiten des Bin-
nenmarkts eine ungeschriebene Rechtfertigungsoption umfasst, die auch das doppelte Ziel 
der deutschen Regelung umfassen kann, Zwangsheiraten zu vermeiden und die Integration 
zu fördern. Damit ist der Weg frei für eine Güterabwägung, die nach Meinung des EuGH 
immer auch die „besonderen Umstände des Einzelfalls berücksichtig(en muss).“ Dies ist 
kein generelles Verbot von Sprachtests, sondern die Forderung nach Ausnahmen beim Vor-
liegen von besonderen Umständen. 

Diese Lösung besitzt einen doppelten Charme. Zum einen bekräftigt der EuGH, dass für 
Drittstaatsangehörige andere Kategorien gelten als für Unionsbürger. Zum anderen erlaubt 
diese Sichtweise des Assoziierungsrechts einen unausgesprochenen Gleichklang mit den 
Grundrechten, die die Auslegung der Familienzusammenführungs-Richtlinie 2003/86/EG 
und, in der Folge, des Aufenthaltsgesetzes auch dann anleiten, wenn es nicht um Türken 
geht, die dem Assoziierungsrecht unterfallen. Eben dies dürfte der EuGH in bereits anhän-
gigen Folgeverfahren aussprechen. 

Damit erstarkt die Kompromisslinie des Urteils Dogan zur Leitlinie für die nun anstehende 
Überarbeitung des Aufenthaltsgesetzes. Soweit die aktuelle Große Koalition in Berlin an den 
von ihrer Vorläuferin eingeforderten Sprachkenntnissen festhalten möchte, bietet sich die 
Einführung einer gesetzlichen Härtefallklausel an, die zwar keine generelle Einzelfallprüfung 
vorsehen muss, wohl aber eine Hintertür für „besondere Umstände“ eröffnet, auf die auch 
der EuGH abstellt. Eine solche Regelung hätte wohl auch vor dem Unionsrecht bestand. 
 

Professor Dr. Daniel Thym, LL.M., Konstanz 
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