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AMT DER VORARLBERGER LANDESREGIERUNG 

PrsG-192.l1 

An das 
Bundesministerium für 
Inneres 
Postfach 100 
1014 Wien ~~~~-~~.~~:~:~~~ 

Datum: 1 O. JAN. 1995 

Verteilt "J9.!..J!~.lLJI~"~Ji.." 
Betrifft: Aufenthaltsgesetz; 

Entwurf, Stellungnahme 
Bezug: Schreiben vom 7. Dezember 1994, Zl. 97.103/15-SLIIII94 

Bregenz,am 23.12.1994 

Auskunft: 
Dr. Keßler 
Tel.(05574)511-2066 

Zum Entwurf einer Novelle zum Aufenthaltsgesetz wird wie folgt Stellung genommen: 

Je AUgemeines: 

Die Anliegen der vorgesehenen Novellierung des Aufenthaltsgesetzes, nämlich die Einfüh

rung von Teilquoten, die Herausnahme der Angehörigen von Österreichem und der im In

land geborenen Kinder aus der Quote, Vereinfachungen im Verfahren und Verkürzungen 

des Instanzenzuges, sowie die Vereinfachung der Antragsfrist, werden befürwortet. Die 

vorgesehenen Änderungen sind allerdings nicht ausreichend, um denProblembereich 

Familiennachzug sachgerecht zu bewältigen. 

Die zuletzt veröffentlichten Zahlen aus dem Jahr 1991 über die in der Türkei und im ehe

mali&en Jugoslawien lebenden Gastarbeiterkinder zeigen, daß ein Zuwanderungspotential 

von ca. 100.000 Kindern und geschätzten 30.000 Ehegatten vorhanden ist. Es ist nicht 

möglich, einen Zuzug dieser Größenordnung ohne schwerwiegende Auswirkungen auf den 

Arbeits- und Wohnungsmarkt, den Schul- und Freizeitbereich und die Sicherheitsverhält

nisse zu bewältigen. Es ist daher unumgänglich, den Familiennachzug auf die vordringli

chen Fälle zu begrenzen. 
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In diesem Zusammenhang darf auch die administrative Seite des Problems nicht übersehen 

werden. Unter der Annahme gleichbleibender Zuwanderungsquoten werden allein in Vor

arlberg jährlich ca. 600 Rechtsanspruchsfälle auf das kommende Quotenjahr zu verschie

ben sein. Für das gesamte Bundesgebiet dürfte diese Zahl zwischen 8.000 und 10.000 lie

gen. Es ist nicht zu bestreiten, daß solcherart jährlich anwachsende Aktenberge die Voll

ziehung früher oder später lähmen und bis dahin sachgerechte Entscheidungen aufs äußer

ste erschweren oder gar unmöglich machen. 

11. Im einzelnen: 

Die nachstehenden Vorschläge zu einzelnen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes haben 

im wesentlichen das Ziel 

• klarzustellen, daß die Quote nicht durch die Zahl der Rechtsansprüche bestimmt wird, 

• die Voraussetzungen für den Rechtsanspruch auf Familienzusammenfiihrung anzuheben, 

um im Hinblick auf die nicht unbegrenzten Möglichkeiten der Aufnahme sicherzustellen, 

daß die wirklich dringlichen Fälle berücksichtigt werden, 

• Rückstände unerledigter Akten (und das daraus erwachsende Chaos) zu vermeiden, damit 

die Berücksichtigung der vordringlichen Familienzusammenfiihrungen nicht gefährdet 

wird. 

Zu§2: 

Gemäß § 3 Abs. 1 des Entwurfes können Familienzusammenfiihrungen nur nach Maßgabe ei

ner aufgrund § 2 Abs. 3 Z 3 des Entwurfes bestimmten Quote erfolgen. Damit ist zwar die Ab

hängigkeit der Familienzusammenfiihrung von der Quote klargestellt, jedoch nicht bestimmt, 

nach welchen Gesichtspunkten die Quote festzusetzen ist, insbesondere ist damit noch nicht 

gesagt, daß die Zahl der Rechtsanpruchsfalle für die Höhe der Quote irrelevant ist. Die Höhe 

der Quote ist allein schon wegen des ausdrücklichen Verweises nach § 2 Abs. 1 AufU zu be

stimmen. 

Nun aber kann der letzte Satz des § 2 Abs. 1 AufU, wonach die Zahl der Personen anzurechnen 

ist, denen im Rahmen der Familienzusammenfiihrung der Aufenthalt zu gestatten ist, auch so 

verstanden werden, daß die Familienzusammenfiihrung Vorrang genießt und die Verordnung 

die Zahl der zu erwartenden Familienzusammenführungen grundSätzlich voll zu berück

sichtigen hat. 
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Die Anrechnungsvorschrift des letzten Satzes des § 2 Abs. 1 AufU, welche als Bestimmungs

größe der Quote verstanden werden kann, wäre daher, soweit sie die Familienzusammenfiih

rung betrifft, zu streichen. 

Die Anrechnungsvorschrift ist überdies schwer verständlich, weil "anrechnen" im Falle der 

Asylwerber eine Herabsetzung der Zahl der Bewilligungen und im Falle der Familienzusam

menfiihrungen eine Berücksichtigung innerhalb der Zahl bedeutet. 

Es wird daher vorgeschlagen, den letzten Satz des § 2 Abs. 1 AufG wie folgt zu fassen: 

Die Zahl der Personen, denen im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr Asyl gewährt wurde, 

ftftfi fiel' PCt'9(JnClt, fienen im RtthmClt rJe:y PtllltiliCf'mtYtllftmenjiihl"ftng fiel' AttfCl'tthtllt ~ gesttlt 

tClt ist, sinfi, ist bei der Festlegung der Zahl anzurechnen. 

Zu§3: 

Der Rechtsanspruch sollte nicht nur an den Vorbehalt der Quote, sondern im Interesse der 

dringlicheren Fälle auch an strengere Voraussetzungen gebunden werden 

Es wird vorgeschlagen, § 3 wie folgt zu formulieren: 

§ 3. (1) Ehelichen und außerehelichen minderjährigen Kindern und Ehegatten 

1. von österreich ischen Staatsbürgern oder 

2. von Fremden, die aufgrund einer Bewilligung, eines vor dem 1. Juli 1993 ausgestellten 

Sichtvermerkes oder sonst gemäß § 1 Abs. 3 Z 1 bis 5 rechtmäßig ohne Bewilligung seit 

mehr als tun' Jahren ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, 

ist nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 Z 3 und Z 5 eine Bewilligung zu erteilen, sofern kein Aus

schließungsgrund (§ 5 Abs. 1) vorliegt. 

(2) Die Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 1 ./Ur Ehegatten setzt voraus, daß die Ehe zum 

Zeitpunkt der AntragsteIlung bereits mindestens zwei Jahre besteht. Die Erteilung einer Bewil

ligung gemäß Abs. 1 Z 2 setzt weiters voraus, daß der Bewilligungswerber nicht nur vorüber

gehend in den Haushalt des Fremden aufkenommen wird und der überwiegende Teil der Fa

milie des Bewilligungswerbers rechtmäßig im Inland den Hauptwohnsitz hat. 

(3) ... (wie Entwurf) 

(4) .. , (wie Entwurf) 
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(5) Der Bundesminister (Ur Inneres kann durch Verordnung 

a) Gruppen von Bewilligungswerbern (estlegen, bei denen eine Familienzusammen{Uhrung be

sonders dringlich ist [z.B. lange rechtmäßige Dauer des Aufenthaltes der Bezugsperson, 

lange Dauer der Ehe, Nachzug des letzten noch im Ausland weilenden Familienmitgliedes 

der Kemfamilie] oder bei denen aufkrund persönlicher Umstände eine Integration leichter 

möglich ist [z.B. Beherrschung der deutschen Sprache, Kinder im Vorschulalter bzw. bis 

zum 10. Lebensjahr]l 

b) bestimmen, daß diese Gruppen von Bewilligungswerbern im Rahmen der gemäß § 2 Abs. 3 

Z 3 (estgesetzten Zahl bevorzugt zu berücksichtigen sind, 

c) die Reihenfölge, in der diese Gruppen zu berücksichtigen sind, festlegen. 

Zu§5: 

Auf die Anfiihrung des Berufes in der Aufenthaltsbewilligung könnte verzichtet werden. Die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme des Arbeitsmarktservice muß nicht an die Aufenthaltsbe

willigung geknüpft werden. Es kann wohl davon ausgegangen werden, daß den Dienststellen 

des Arbeitsmarktservice die Daten über die ausgestellten Bescheinigungen zugänglich sind. 

Es wird vorgeschlagen, § 5 Abs. 3 zu streichen. 

Zu§ 9: 

1. Das § 9 Register ist zur Quotenbewirtschaftung nicht erforderlich und kann daher entfallen. 

Es wird vorgeschlagen, im § 9 die Abs. 1 und 2 zu streichen. 

2. Einer Quotenbewirtschaftung, die sich sinnvollerweise nicht lediglich am zeitlichen Einlan

gen der Anträge orientiert, steht die sechsmonatige Entscheidungsfrist des § 73 A VG entge

gen. Für die der Quote unterliegenden Erstanträge bedarf es einer ausreichenden Verlänge

rung der Frist. Dies gilt ganz besonders für die Bewirtschaftung der Familiennachzugsquote. 

Es wird vorgeschlagen, in den § 9 ist folgenden Abs. 2a einzufügen: 

(2a) Über Anträge, welchen nur unter Anrechnung auf die gemäß § 2 festgelegte Zahl von 

Bewilligungen entsprochen werden darf, ist der Bescheid abweichend von § 73 AVG späte

stens zwölf Monate nach dem Einlangen des Antrages zu erlassen. 

3. Das Verschieben der Entscheidung auf künftige Quotenzeiträume stellt die Verwaltung vor 

unlösbare Probleme. 
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Ansuchen, die wegen Erschöpfung der Quote nicht bewilligt werden können, sollten, auch 

wenn es sich um Familienzusammenführungen handelt, abzuweisen sein. Ein neuerlicher 

Antrag sollte erst nach einem Jahr Wartezeit zulässig sein. Die Behörde soll von der Abwei

sung absehen und die Entscheidung auf das kommende Jahr verschieben können, wenn 

Aussicht auf eine positive Erledigung im kommenden Jahr besteht. 

Es wird vorgeschlagen, den § 9 Abs. 3 wie folgt zu fassen: 

(3) Sobald die gemäß § 2 Abs. J festgelegte Anzahl von Bewilligungenjür eine in der Ver

ordnung bestimmte Gruppe erreicht ist, dürfen jür diese keine weiteren Bewilligungen erteilt 

werden. Die anhängigen Anträge sind abzuweisen. Ein neuerlicher Antrag ist erst in dem 

der Abweisung des Antrages zweitfOlgenden Kalenderjahr zulässig. Die Behörde kann bei 

Anträgen gemäß § 3 von der Abweisung absehen und die Entscheidung auf das kommende 

Jahr verschieben, wenn mit Grund anzunehmen ist, daß der Bewilligungswerber im tolgen

den Jahr bevorzugt berücksichtigt werden kann (§ 3 Abs 5 ). 
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a) Allen 
Vorarlberger National- und Bundesräten 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates 
1017 Wien 
(22-fach) 

c) An das 
Präsidium des Bundesrates 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 

d) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
1010 Wien 

e) An alle 
Ämter der Landesregierungen 
z.H. d. Herrn Landesamtsdirektors 

f) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 
1014 Wien 

g) An das 
Institut für Föderalismusforschung 
6020 Innsbruck 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung 
Der Landesamtsdirektor 

D r. B ra n d t n e r 
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