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1. Der Terminus Bewegungsfreiheit umfasst auch 

die freie Wahl des Wohnsitzes und des Aufenthalts-

orts.

2. Diese Bewegungsfreiheit darf auch nicht des-

halb eingeschränkt werden, weil einzelne Sozialhil-

feträger stärker als andere belastet sind.

3. Ein Wohnsitzerfordernis kann aber gerechtfer-

tigt sein, wenn International Schutzberechtigte einen 

höheren Integrationsbedarf als andere Drittstaatsan-

gehörige aufweisen und die Integration durch das 

Wohnsitzerfordernis besser gefördert werden kann.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
14 Herr Alo und Frau Osso sind syrische Staatsan-
gehörige. Sie reisten in den Jahren 1998 bzw 2001 
nach Deutschland ein und stellten dort erfolglos 
Asylanträge. Danach lebten sie aufgrund von Dul-
dungen in diesem Mitgliedstaat. Seit Beginn ihrer 
Asylverfahren beziehen sie dort Leistungen der 
sozialen Sicherung.
15 Im Anschluss an erneute Asylanträge wurde 
ihnen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge der subsidiäre Schutzstatus gewährt.
16 Die Herrn Alo und Frau Osso mit Entschei-
dungen des Kreises Warendorf vom 12.10.2012 
bzw der Region Hannover vom 5.4.2012 erteil-
ten Aufenthaltserlaubnisse waren mit der Auflage 
verbunden, ihren Wohnsitz in der Stadt Ahlen 
(Deutschland) bzw der Region Hannover mit Aus-
nahme der Hauptstadt des Landes Niedersachsen 
zu nehmen. [...]
21 Das Bundesverwaltungsgericht hat beschlos-
sen, die Verfahren auszusetzen und dem Gerichts-
hof folgende, in den Rs C-443/14 und C-444/14 
gleichlautende Fragen zur Vorabentscheidung vor-
zulegen:
1. Stellt die Auflage, den Wohnsitz in einem räum-

lich begrenzten Bereich (Gemeinde, Landkreis, 
Region) des Mitgliedstaats zu nehmen, eine 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit iS von 
Art 33 der RL 2011/95 dar, wenn der Ausländer 
sich ansonsten im Staatsgebiet des Mitglied-
staats frei bewegen und aufhalten kann?

2. Ist eine Wohnsitzauflage gegenüber Personen 
mit subsidiärem Schutzstatus mit Art 33 und/
oder Art 29 der RL 2011/95 vereinbar, wenn 
sie darauf gestützt wird, eine angemessene Ver-
teilung öffentlicher Sozialhilfelasten auf deren 
jeweilige Träger innerhalb des Staatsgebiets zu 
erreichen?

3. Ist eine Wohnsitzauflage gegenüber Personen 
mit subsidiärem Schutzstatus mit Art 33 und/
oder Art 29 der RL 2011/95 vereinbar, wenn 
sie auf migrations- oder integrationspolitische 
Gründe gestützt wird, etwa um soziale Brenn-
punkte durch die gehäufte Ansiedlung von 
Ausländern in bestimmten Gemeinden oder 
Landkreisen zu verhindern? Reichen insoweit 

abstrakte migrations- oder integrationspoliti-
sche Gründe aus, oder müssen solche Gründe 
konkret festgestellt werden? [...]

Zur ersten Frage
24 Allein anhand des Wortlauts dieser Vorschrift 
lässt sich nicht feststellen, ob sie nur impliziert, 
dass Personen, denen internationaler Schutz zuer-
kannt worden ist, die Möglichkeit haben müs-
sen, sich frei im Hoheitsgebiet des den Schutz 
gewährenden Mitgliedstaats zu bewegen, oder ob 
sie auch bedeutet, dass diese Personen die Mög-
lichkeit haben müssen, ihren Wohnsitz in diesem 
Hoheitsgebiet zu wählen. [...]
28 Hierzu ist festzustellen, dass die Genfer Kon-
vention, wie aus den Erwägungsgründen 4, 23 und 
24 der RL 2011/95 hervorgeht, einen wesentlichen 
Bestandteil des internationalen Rechtsrahmens für 
den Schutz von Flüchtlingen darstellt und dass die 
Bestimmungen der RL über die Voraussetzungen 
für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
und über deren Inhalt erlassen wurden, um die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der 
Anwendung der Konvention auf der Grundlage 
gemeinsamer Konzepte und Kriterien zu leiten 
(vgl entsprechend Urteil Abed El Karem El Kott ua, 
C-364/11, EU:C:2012:826, Rn 42). [...]
33 Nach Art 20 Abs 2 der RL gilt somit das den 
Inhalt des internationalen Schutzes betreffende 
Kapitel VII, sofern nichts anderes bestimmt wird, 
sowohl für Flüchtlinge als auch für Personen mit 
subsidiärem Schutzstatus.
34 Zwar wird in einigen Artikeln dieses Kapitels 
etwas anderes bestimmt, nicht jedoch in Art 33 der 
RL 2011/95. Nach seinem Wortlaut wird die darin 
verankerte „Freizügigkeit“ im Gegenteil „Personen, 
denen internationaler Schutz zuerkannt worden 
ist“, gewährt; dies bedeutet, dass Flüchtlinge und 
Personen mit subsidiärem Schutzstatus insoweit 
derselben Regelung unterliegen.
35 Art 26 der Genfer Konvention, wonach Flücht-
lingen Freizügigkeit zu gewähren ist, sieht aus-
drücklich vor, dass die Freizügigkeit nicht nur 
das Recht umfasst, sich im Gebiet des Staates, der 
die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat, frei zu 
bewegen, sondern auch das Recht der Flüchtlinge, 
dort ihren Aufenthalt zu wählen. Es gibt keinen 
Anhaltspunkt dafür, dass der Unionsgesetzgeber in 
der RL 2011/95 nur das erste dieser Rechte über-
nehmen wollte, nicht aber das zweite.
36 Eine Auslegung von Art 33 der RL, nach der 
dieser Artikel Personen mit subsidiärem Schutz-
status nicht das Recht zur Wahl ihres Aufenthalts 
im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, der diesen 
Schutz gewährt hat, zuerkennt, würde unter diesen 
Umständen bedeuten, dass dieses Recht nur Flücht-
lingen garantiert würde. Dadurch würde, trotz 
des Fehlens einer ausdrücklichen dahin gehenden 
Bestimmung in der RL, eine Unterscheidung zwi-
schen dem Inhalt des insoweit Flüchtlingen einer-
seits und Personen mit subsidiärem Schutzstatus 
andererseits gewährleisteten Schutzes vorgenom-
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