Antrag
der LänderNiedersachsenund Schleswig-Holstein
zur Verordnungzur Anderungdes Ausländerbesc
häftigu ngsrechts

BR-Drs.182/13

TOP 20 der 920.Sitzungdes Ausschussesfür InnereAngelegenheiten
des
Bundesratesam 18.04.2013

DerAusschussfür InnereAngeiegenheiten
empfiehltdem Bundesrat,
zu der Verordnung
gemäßArtikel80 Absatz2 des Grundgesetzes
folgendeEntschließung
zu fassen

des Bundesrateszu der Verordnungzur Anderungdes Ausländerbe,,Entschließung
schäftigu ngsrechts

1.

.)

Der Bundesratbegrüßtdie Neuregelung
des Ausländerbeschaftrgu
ngsrechtsa.ridrücklichund hebtbesonders
hervor,dassmrtder Neuregelung
erstmalsaricncre in
geforderte
Teilender Wirtschaftnachdrücklich
Zuwanderung
nichtakademrscher
Fachkräfte
ermöglicht
wrrdund dasAusländerbeschäftigungsrecht
insgesarnt
1--Li'lichvereinfacht
und modernisrert
wird.
Der Bundesrat
fordertdie Bundesregrerung
auf. S 33 Beschäftig
ungsverordnLir;'ersatzloszu streichen.

Beqründunq:
Zu 1.. Der Bundesrathat ir sernerStellJ'rgnanme
zLrmGesetzzJr Unlsetlu'rgor ' r1. r qualifizierten-Richtiinie
cjerEuropäischen
Uniondie Auffassungbekräftr)i:r,. I:r
Fachkräftebedarf
auf Grundder demografischen
Entwicklung
auchim Berech :,r
cherBerufebesleht,dle nrchtzwingendernenHochsch
lussvorarjssetze
t Jnd
ulabsch
daherauchnrchta
kademrsche
Fachkräfte
von den Regelungen
zur BlauenKartefU
profitieren
soilten(Beschluss
vom 10 02.2013BR-Drs848/11).
Da der Personenkrels.
dem erneBlaueKarteEU erteiltwerdenkann.nachAr:ffas
Bu
nciesreg
sungder
rerung auf Fachkräfte
mit Hochsch
b,euiabschluss
beschränkr
ben sollte,fanCdie Auffassung
des Bundesrates
letztlich
keinenEingang:r d;e ,r,eitere Gesetzgeirung
zur B auen KarteEU,wirdabermit der künftgen Regelirnl,.
,r:! 6
Absatz2 Beschäftig
ungsverordnung
rn der Sachegleichwohl
umgesetztr",ei:e
Die neugefasste
Beschäftig
ungsverord
nung trägtauchwesentlich
zur Vereofac-r.t;,119
des Arbeitsm
igiationsrechts
bei zumaldurchdie Aufhebungder Beschaftgrrncjrerfahrensverord
nung die im geltendenRechtnochbestehende
und in der Praxis:r-rmer
wiederzu Schvviengkeiten
führendeDifferenzierung
.,r,.rszwischenneuejnreisenden
länderneinerseiisund bereitshierlebendenAusländern
andererseLts
been;ei i,.:;den wird.
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Zu 2.. Die bisherigeRegelungdes a uslanderrechtlichen
Arbeitsverbots
für gedulCete
A:,sländerwird von S 11 Beschäftrg
ungsverfahrensvero
rdnungmit klernenAnderun:en
nachS 33 Beschäftigung
sverord
nung überfühd.
Die Regelunghat srch,n der Praxisn,cl'tbewährtwirdangesicl'ts
oer scIon se: e,r:ndTendenzenim politischen
nigenJahrenanhaitenden
Diskussionen
und gesetzgeberischen
Raunr ausländerrechtlrche
Regelungen
stärkeran den Bedurfnrssen
der
Wirtschaftzu orientieren
und insbesondere
Bleiberechtsbed
ingungenverstarktan
arktcha
den Arbeitsm
ncendes Ausländers
und wenigeran reinordnungspoiiirschen
Aspektenauszurrchten
zunehmendkrtischbewertet
Gegeneiner For.bestaro
des Arbertsve'bots
sprechenrnsnesondere
folge:d=.. rnde:
EinArbeiisverbot
f ührtbei einerPersonengruppe.
sdie fast aLisnahr..
ics nichtüberve,.wertbares
Vermögenverfügt.unmittelbat
zr e',.1
BelastunE
der sozialenSicherung
ssysterre.Die Höheder zu ge,i',ährendenLeistungen
wurdesichin dem Maßvermindernw e Aaba:':s
mögiichkeiten
erlaubtund genutztlvurden.
nie erir:-.rhaft
Selbstsolchegeduldeten
Ausländer.
d e möglicherweise
CieAufnahmeeinerBeschäftigung
beabsichtigen.
könnendas Arals willkommene
für ihremangelnde',^,,rrtbeitsverbot
Entschuldigung
schaftliche
Integrationsbereitschaft
anführenAuchwrrdin der !xediaieirOffent[chkert
mit Unverständnrs
kommentiert.
wenn dresenP:rsonen rniternemaufer'legten
Arbeitsverbot
der Vorwurfernern:n3- iafgemachtwird.DiesesArgunreri-r3elt
ien widschaftlichen
Integration
-.chonJetziernewesentlche Roilern der Beratungausländerfechi,
politrschen
cirerEinzelfälle
im
Raumund in den Härtefallkomrris:,
onen nach$ 23a AufenthGDas haufiggeäußerte
Argumentie, :el:offenehatteJagernearberten
wollen diesabernrcntgeduil rrarrr
\r,oerle!t
5erernen)bestehenden
Arbeitsverbot
nichtuberzeugend
V!efOen

Nachden Erfahrungen
n Praxislasse'rr:h
der ausländerbehördliche
Cer-il:l:ernn,rrwenigegeduldete
Auslanderdurchein Arbeiisverbot
^^J Ur 1Yr
rdss
> r c d ^ , r \ < r r u E l Beseittquno
der voll ihnei.r
zi; Jeiz ,'.fr'oi'ienden
Abschiebu
issenrrtwrrken
ngshindern
EineAibeirsi-.ri..r-,:nis
,,':e.;l
r'u:rp;
wärekelnausreichender
Anlassfür eineVerhaltensande
sie
dadLrrch
rhrenweiterenAufenthalt
Jie: grlt
aufsSpielsetzenr'r'ürcie.
umsomenrseitder Entscneidung
des Bundesvedassu
ngsoerr^ s
zum Asylbewerberieistungsgesetz
Jah.3s
im Sonrmervergangenen
dnd der damitfaktischernhergenenden
Erhöhungder bisher3er ,.eislosengeld-ll-Niveau weildaCurchdei Afrrungenauf nahezuArbeits
reiz selDSt
zu arbeitenund zu dresemZweckdie eigenelclenriiä:
:ffenzulegennochwe ier abgesenkt
wurde Schließlicir
ist ei r ü:,i -iiesem SatzliegendesErnKommen
für diesenPersonenkre
s ir : l.- lrege nur schwerzu erzielen
Der n de- Zuwanderur
rgsdtskussion
inrmerwrederil6tonl(':r'!n.:ratz,
rr'russe
eire Zulanderungin d e sozialenSicherungssyster,e
\/ef'reder v.rerden.
verliertan Claubwürdickeit
wennd,eserPeiscrrerrrr:rs
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