
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Friede) Grützmacher (BüNDNIS 90/DIE GRüNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Drucksache 13/19 52 
29. 07. 1997 

Umsetzung der ausländerrechtliehen Vorschrift eines eigenständigen Aufenthaltsrechts von Ehegatten 

Die Kleine Anfrage 951 vom 18. Juli 1997 hat folgenden Wortlaue 

Am 4. Juli 1997 hat der Bundesrat eine Empfehlung des Vermittlungsausschusses (Bundestagsdrucksache 13/7956 vom 12. Ju
ni 1997) zu dem Gesetz zur Änderung straf·, ausländer-und asylverfahrensrechtlicher Vorschriften gebilligt. Die bisherige 
Gesetzesfassung des § 19 AusiG zum eigenständigen Aufenthaltsrecht ausländischer Ehegatten wurde auch vom Bundesrat als 
unzureichend bezeidmet. Zu dem neu gefaßten § 19 AuslG, der zwar ein sofortiges Aufenthaltsrecht gewährt, dieses jedoch an 
das Vorliegen einer ,.außergewöhnlichen" Härte koppelt, wurde im Bundestag von dem Berichterstatter eine Erklärung des 
Vermittlungsausschusses abgegeben., die zur Interpretation der Vorschrift als ,.Übereinkunft" für die Auslegung herangezogen 
werden soll. 
In dieser .. Übereinkunft" werden Fallgruppen aufgezählt, bei denen eine .. außergewöhnliche Härte" bejaht werden sol4 die 
dann das eigenständige Aufenthaltsrecht begründet. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Aus welchen Gründen hat sie dieser Änderung des Ausländerrechts im Bundesrat zugestinunt? 
2. Erfüllt nach Ansicht der Landesregierung die jetzt geltende Vorschrift die Empfehlung des Bundesrates, wonach§ 19 AuslG 

so zu fassen sei, ,.daß über das eigenständige Aufenthaltsrecht des nachgezogenen ausländischen Ehepartners in Härtefällen 
in einer den Anforderungen der Verwaltungspraxis Rechnung tragenden Vereinfachteren Überprüfung befunden werden 
kann .. ? 

3. Durch welche Maßnahmen kann die Landesregierung ausschließen. daß immer dann abgeschoben wird und kein weiterer 
Aufenthalt ermöglicht wird, • wenn der Ehegatte auf die Inanspruchnahme von Sozialhilfe angewiesen ist" (§ !9 Abs. I 
S. 2 AuslG)? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
29. Juli 1997 wie folgt beantwortet: 

Das Aufenthaltsrechtvon nachgezogenen Ehegatten leitet sich grundsätzlich vom Aufenthalt des hier IebendenEhepartners ab. 
Nach der noch geltenden Regelung verselbständige sich das Aufenthaltsrecht des Ehegatten, wenn die Ehe vier Jahre in 
Deutschland bestanden hat. In Fällen besonderer Härte verkürzt sich diese Frist auf drei Jahre. Am 18. Juni 1996 hatten die 
Bundestagsfrakcionen der CDU/CSU und der F.D.P. einen Gesetzentwurf zur Änderung straf-, ausländer- und asylver
fahrensrechtlicher Vorschriften in den Bundestag eingebracht. Der Gesetzentwurf sah unter anderem vor, daß sich die Frist in 
Fällen außergewöhnlicher Härte auf ein Jahr ver kürzen sollte. 

Der Bundesrat stimmte dem Gesetzesbeschluß nicht zu, sondern hat den Vermittlungsausschuß angerufen. Der Vermittlungs
ausschuß legte eine tragbare Kompromißlösung vor. Neben der Stärkung des Ehegattenaufenthaltsrechts wird die Erteilung 
von Aufenthaltserlaubnissen von in Ausbildung befindlichen Jugendlichen erleichtert. Außerdem wird die generelle Reisefrei
heit von Rentnern eingeführt, die seit 15 Jahren rechtmäßig in der Bundesrepublik leben. 

Im Rahmen dieses Kompromisses wird auf eine Frist für die Verselbständigung des Aufenthaltsrechts von Ehegatten verzichtet, 
wenn eine außergewöhnliche Härte vorliegt. Die Definition der außergewöhnlichen Härte wird in das Gesetz aufgenommen. 
Im übrigen bleibt es bei der Frist von vier Jahren für die Regelfälle. 
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Der Vermittlungsausschuß hat weiter beschlossen, daß die Berichterstatter zum Ausländerrecht im Bundestag und Bundesrat 
eine Erklärung abgeben, in der nochmals darauf hingewiesen wird, daß auf eine Frist dann verzichtet wird, wenn eine außer
gewöhnliche Härte vorliegt. Die Definition des Gesetzes bezüglich der außergewöhnlichen Härte wurde in dieser Erklirung 
wiederholt: 

Da.na.ch liegt eine außergewöhnliche Härte vor, wenn dem Ehegatten wegen der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft 
nach Art und Schwere so erhebliche Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der bestehenden Rückkehrverpflichtung drohen, 
daß die Versagung der Aufenthaltserlaubnis als nicht vertretbar erscheinen würde; hierbei ist die Dauer der ehelichen Lebens
gemeinschaft im Bundesgebiet zu berücksichtigen. 

Die Erklärung weist sodann darauf hin, daß eine außergewöhnliche Härte auch gegeben sein kann, 

• wenn der nachgezogene Ehegatte wegen physischer oder psychischer Mißhandlung durch den Ausländer die eheliche 
Lebensgemeinschaft aufgehoben hat (z. B. wegen schwerer Körperverletzung, strafbarer Handlungen gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung oder die persönliche Freiheit, Zwangsprostirutio~ Zwangsabtreibung), 

- wenn der Ausländer sein eheliches Kind sexuell mißbraucht oder mißhandelt hat und bei Verpruchtung zur Rückkehr das 
Kindeswohl gefährdet wäre, 

wenn die Betreuung eines behinderten Kindes, das auf Beibehaltung des spezifischen sozialen Umfeldes existentiell ange
wiesen ist, ansonsten nicht sichergestellt werden kann, 

- wenn davon auszugehen ist, daß dem nachgezogenen Ehegatten im Heimatland jeglicher Kontakt zu dem/den eigenen 
Kind/Kindern willkürlich und zw<~.ngsweise auf Dauer untersagt wird und das Kindeswohl gefährdet wäre, 

wenn eine Schwangerschaft besteht und davon auszugehen ist, daß im Ausland eine Zwangsabtreibung droht". 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fra.gen im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die Landesregierung hat der Änderung des S 19 des Ausländergesetzes zugestimmt, weil damit entgegen dem bisherigen Recht 
die aufenthaltsrechtliche Situation insbesondere der Fra.uen verbessert wurde. 

Zu Frage 2: 

Damit wurde eine Regelung gefunden, die in der Verwaltungspraxis zu einer interessengerechten Lösung führt. Der Forderung 
des Bundesrates wurde im wesentlichen durch die Aufnalune der Definition der außergewöhnlichen Härte in das Gesetz Rech
nung getragen. 

Zu Frage 3: 

Das neue Gesetz sieht die Möglichkeit vor, zur Vermeidung des Mißbrauchs bei Sozialhilfebezugtrotz Vorliegens der außerge
wöhnlichen Härte die Aufenthaltserlaubnis zu versagen. Allein der Bezug von Sozialhilfe kann jedoch nicht zum Ausschluß der 
Verlängerung führen, da in diesen Fällen Gründe bestehen, die eine außergewöhnliche Härte darstellen. Es müssen konkrete 
Anhaltspunkte vorliegen, die eine Mißbrauchssituation begründen, um überhaupt von der Ermessensregelung Gebrauch 
machen zu können. Die Versagung kommt danach z. B. in Betracht, wenn der Ehegatte eine ihm zurnutbare Arbeit ablehnt. In 
diesem Zusammenhang muß aber eine Abwägung der GesamtumstÜlde des Falles erfolgen. 

In Vertretung: 
Dr. Ernst Theilen 

Staatssekretär 
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