
Weisung 
Aufenthaltsrechtliche Regelungen für erwerbstätige Ausreisepflichtige aus Bosnien-
Herzegowina und Jugoslawien einschließlich Kosovo 

Hier: Beschluss der Innenminsterkonferenz vom 10.Mai 2001 in Schierke

   Die  Innenminister  und  -senatoren  der  Länder  und  der  Bundesminister  des  Innern  stellen  in 
Fortsetzung ihrer Gespräche auf der Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder vom 
23./24.  November 2000 und 15. Februar 2001 fest,  dass es in einer Reihe von Fällen Personen 
sowohl aus Bosnien-Herzegowina als  auch aus der BR Jugoslawien einschließlich dem Kosovo 
gibt, die schon seit Jahren in Deutschland faktisch wirtschaftlich und sozial integriert sind und die 
bei  ihrer  Rückkehr  eine  eigenständig  geschaffene  und  gesicherte  Lebensgrundlage  aufgeben 
müssten.  

Die  Innenminister  und  -senatoren  der  Länder  sind  mit  dem  Bundesminister  des  Innern 
übereingekommen,  dass  solchen  Personen  eine  Aufenthaltsbefugnis  erteilt  werden  kann.  In 
Umsetzung dieses Beschlusses ordne ich verbunden mit der Bitte, die übergeordnete Zielsetzung 
der Regelung bei der Prüfung der Einzelfälle zu berücksichtigen, im Einvernehmen mit dem BMI 
nach  §  32  AuslG  an:  

1.   Integrationsbedingungen: 
1.1   Der  weitere  Aufenthalt  wird  Personen  aus  Bosnien-Herzegowina  und  der  Bundesrepublik 
Jugoslawien  einschließlich  Kosovo  durch  Erteilung  einer  Aufenthaltsbefugnis  genehmigt,  
1.1.1   wenn  sie  sich  am  15.  Februar  2001  seit  mindestens  sechs  Jahren  ununterbrochen  im 
Bundesgebiet  aufhalten.  Kurzzeitige Ausreisen zur Vorbereitung der freiwilligen Ausreise sowie 
Auslandsaufenthalte  aus  einem  seiner  Natur  nach  vorübergehenden  Grund  (z.B. 
Transportbegleitungen oder Auslandsaufenthalte wegen eines Visumsantrages) sind unschädlich;  
1.1.2   sie  seit  mehr  als  zwei  Jahren  in  einem dauerhaften  Beschäftigungsverhältnis  stehen.  Es 
können  auch  Arbeitsverträge  bei  unterschiedlichen  Arbeitgebern  berücksichtigt  werden.  Im 
Verhältnis  zum  Gesamtbeschäftigungszeitraum  gesehen  sind  kurzfristige  Unterbrechungen  des 
Arbeitsverhältnisses unschädlich, sofern eine Beschäftigung auf Dauer möglich ist. Der Bezug von 
Arbeitslosengeld  steht  einer  Beschäftigung  gleich,  wenn  eine  Bescheinigung  des  Arbeitgebers 
darüber  vorgelegt  wird,  dass  eine  unverzügliche  Wiederaufnahme  der  Erwerbstätigkeit  nach 
Erteilung  einer  Arbeitsgenehmigung  stattfinden  kann;  
1.1.3   und  der  Arbeitgeber  dringend  auf  den  Arbeitnehmer  angewiesen  ist.  Die  Erteilung  und 
Verlängerung der Arbeitserlaubnis durch die Arbeitsverwaltung gilt als ausreichender Nachweis.  

1.2   Einbezogen sind der Ehegatte und die minderjährigen Kinder. Ebenfalls einbezogen sind die 
bei  ihrer  Einreise  minderjährig  gewesenen,  unver-  heirateten  Kinder,  sofern  es  gewährleistet 
erscheint, dass sie sich auf Grund ihrer bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse dauerhaft 
integrieren  werden.  Im  Bundesgebiet  lebende  Ehegatten  und  einbezogene  Kinder  können  eine 
Aufenthaltsbefugnis  auch  dann erhalten,  wenn ihr  Aufenthalt  weniger  als  sechs  Jahre  beträgt.  

Bei Ehegatten ist ein Familiennachzug auf bereits bestehende Ehen beschränkt; im Übrigen ist der 
Familiennachzug  nach  §  22  AuslG  ausge-schlossen.  

1.3   Der Lebensunterhalt von Personen aus der BRJugoslawien muss am 10.05.2001 durch eigene 
legale  Erwerbstätigkeit  ohne zusätzliche Mittel  der  Sozialhilfe  gesichert  sein.  Für  Personen aus 
Bosnien-Herzegowina  bleibt  es  beim  Stichtag  15.02.2001.  Der  zeitweilige  Bezug  ergänzender 
Sozialhilfe ist unschädlich, wenn am geforderten Stichtag der Lebensunterhalt selbständig gesichert 
war.  Bei Personen, die aufgrund abgelehnter Arbeitsgenehmigung für eine Vollzeitbeschäftigung 



nur ein sogenanntes geringfügiges Arbeitsverhältnis eingehen konnten,  kann eine sechsmonatige 
"Probebefugnis" erteilt werden, wenn eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Möglichkeit 
einer  Vollzeitbeschäftigung  vorgelegt  wird.  

Durch Urteil des Bundessozialgerichts vom 12.04.2000 wurde bestätigt, dass Arbeitnehmer aus den 
Staaten des ehemaligen Jugoslawiens Anspruch auf Kindergeld haben. Ich bitte, die begünstigten 
Personen auf  den  Anspruch besonders  hinzuweisen  und das  Kindergeld  in  die  Berechnung des 
Einkommens  einzubeziehen.  

1.4   Die  Familie  muss  über  ausreichenden  Wohnraum  verfügen.  

1.5   Schulpflichtige  Kinder  müssen  die  Schulpflicht  erfüllen.  

2.   Ausschlussgründe 

2.1   Die  Einbeziehung  einer  Person  in  diese  Regelung  scheidet  aus,  wenn  
2.1.1   in  einem  Weiterwanderungsverfahren,  zu  dessen  Durchführung  die  betroffene  Person 
geduldet wurde,  am 15.02.2001 bereits  ein Einreisevisum zugesichert  oder erteilt  worden war;  
2.1.2   behördliche  Maßnahmen  zur  Aufenthaltsbeendigung  vorsätzlich  hinausgezögert  oder 
behindert wurden (z.B. wiederholte Asylfolgeanträge, die zu keiner Durchführung eines weiteren 
Verfahrens geführt haben, zwischenzeitliches Untertauchen von mehr als drei Monaten) oder die 
Ausländerbehörde  über  aufenthaltsrechtlich  relevante  Umstände  getäuscht  wurde;  sollte  im 
Zusammenhang  mit  einer  Absprache  zwischen der  Ausländerbehörde  und dem Flüchtling,  eine 
freiwillige Ausreise nach Ablauf der bestimmten Ausreisefrist  zugesichert  worden sein,  so kann 
diese  Vereinbarung  außer  Acht  gelassen  werden;  
2.1.3   Ausweisungsgründe  nach  §  46  Nr.  1  bis  4  und  §  47  des  Ausländergesetzes  vorliegen;  
2.1.4   wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat eine Verurteilung erfolgt ist; 
die  Tilgungsfrist  und  das  Verwertungsverbot  gem.  §  46  Abs.1  Nr.  1  a  i.V.  m.  §  51  Abs.  1 
Bundeszentralregistergesetz sind zu beachten. Geldstrafen von bis zu 50 Tagessätzen bleiben außer 
Betracht.  

3.   Verfahren 

3.1   Ein Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis nach dieser Regelung kann von Personen 
aus Bosnien-Herzegowina bis zum 30.06.2001, von Personen aus der Bundesrepublik Jugoslawien 
bis  zum  30.09.2001  gestellt  werden.  

3.2   Rechtsmittel und sonstige auf weiteren Verbleib im Bundesgebiet gerichtete Anträge müssen 
innerhalb  der  vorstehenden  Antragsfrist  zum  Abschluss  gebracht  werden.  

3.3   Die Aufenthaltsbefugnis wird befristet auf zwei Jahre erteilt. Die Verlängerung erfolgt, sofern 
die  für  die  Erteilung  der  Aufenthaltsbefugnis  erforderlichen  Voraussetzungen  vorliegen.  Die 
Passpflicht  ist  zu  erfüllen.  Sollte  kein  gültiger  Pass  vorliegen,  kann  auch  Kosovo-Albanern 
zugemutet werden, sich bei dem Generalkonsulat in Hamburg zumindest einmal nachweislich um 
einen Pass zu bemühen. Die Ausländerbehörde sollten in diesen Fällen eine Bescheinigung darüber 
ausstellen,  dass  der  Pass  Voraussetzung  für  ein  Bleiberecht  im  Bundesgebiet  wäre.  

3.4   Die  Länder  entscheiden  abschließend bis  zum 31.12.2001 über  Anträge  von Personen aus 
Bosnien-Herzegowina bzw. bis zum 31.03.2002 über Anträge von Personen aus der Bundesrepublik 
Jugoslawien und übermitteln dem Bund eine Statistik über die Zahl der gestellten Anträge und die 
getroffenen  Entscheidungen.  Ich  bitte,  die  entsprechenden  Angaben  monatlich,  erstmals  zum 
1.10.2001  an  das  Innenministerium  zu  übermitteln.  



II.   Weitere  Regelungen 

1.   Der Beschluss der Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder vom 15. Februar 
2001  findet  mit  Wirkung  vom  10.  Mai  2001  keine  weitere  Anwendung.  Meinen  Erlass  vom 
06.03.2001  -  IV  60-212-29.233.20-21/43  -  hebe  ich  auf.  

2.   Die besonderen Regelungen für 

• unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus dem Kosovo, soweit sie Waisen sind oder der 
Aufenthalt ihrer Eltern nicht feststellbar ist 

• gemischt-ethnische Familien und Ehen aus Gebieten im Kosovo, in denen kein spezifischer 
Minderheitenschutz gewährleistet wird 

• Zeugen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 
• schwer traumatisierte bosnische Flüchtlinge 

bleiben von dieser Regelung unberührt. 

3.   Personen aus Bosnien-Herzegowina und der Bundesrepublik Jugoslawien einschl. des Kosovos, 
die am 10. Mai 2001 das 65. Lebensjahr vollendet hatten und die keine Angehörigen mehr im 
Herkunftsstaat, aber Angehörige mit Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, kann eine 
Aufenthaltsbefugnis erteilt werden, wenn für sie keine Sozialhilfe in Anspruch genommen wird. 

4.   Auszubildende aus der Bundesrepublik Jugoslawien, die ihre Ausbildung voraussichtlich im 
Jahr 2002 abschließen, können weiter geduldet werden, wenn keine Mittel der Sozialhilfe in 
Anspruch genommen werden und die übrige Familie ihrer Ausreisepflicht genügt. 

Dirk Gärtner 


