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Ausländerangelegenheiten;
Anordnungnach$ 23 Abs 1 AufenthGvom 11.12.2006-Az.w.o.
lhr Schreibenvom 07 03.2007
A n l a g e n-:1 SehrgeehrieFrauSchillings,
sehr geehrteDamenund Herren,

für lhr Schreibenvom 07.A3.2007,
mit welchemSie zu meinenErlassenvom
- Az.w.o.Steiiungnehmen.danke
- 15-39.08
11.12.2006
01-3undvom 09.02.2007
vora22.43.2447
ich lhnen.Dabeidarf ich dai"auf
hinweisen.
dassich mit Erlassen
vom
zur Bleiberechtsanordnung
und 09.05.2007weitereAusführungshinwetse
beigefugt.
gegeben
11.12.2006
habe.KopiendieserErlasse
sindzu lhrerKenntnis
wiefolgtStellung.
im Einzelnen
nehmeichzu lhrenAusführungen
Aufenthaltsdauer
von
Aufenthaitsdauer
vom 07.03.2007
die geforderte
SoweitSie in lhremSchreiben
Kindern,
die nichtmehrdte Schulebesu8 Jahrenfür Familienmit minder.iährigen
so
kritisieren,
chen.bzw.mit volliährigen
Kindern.die nochdie Schulebesuchen.
des BleibeRegelungen
am Woi-tlaut
merkeich an. ciasssichdie diesbezügiichen
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E mail poststelle@im
nrw de lnternetwww im nrw de
TelefonZentrale(021'i)87'101 Telefax(0211)871 3355
Poststraße
Straßenbahnlinien
704.709 und 719 bis Haltestelle

rechtsbesch
lussesder Innenministerkonferenz
vom 17. November2006 orientieren
und damit dem erklärtenWillen der lnnenminrster
und -senatorender Länderentsprechen.

Familienbeqriff
zu
An andererStellelhresSchreibensführenSie aus. dass der Begriffder ,,Familie"
eng gefasstsei und der Lebenswirklichkeit
nichtgerechtwerde.Hierzubemerkeich,
'i
dass die Definitiondes Familienbegriffs
in mernerAnordnungvom 1. Dezember
2006 und im Erlassvom 09. Februar2007 unterBerücksichtigung
der im AusländerrechtallgemeingeltendenGrundsätzeerfolgte.Gleichzeitig
trägtsie dem Erfordernis
Rechnung,klar abgrenzbareKriterienfür die praktischeUmsetzungder Anordnung
zu bilden.

Berechnunq des l-ebensunterhalts
Zu der von lhnen angesprochenen
Frage der Berechnungdes Lebensunterhalts
(konkret:Problematik
teileich mit,dass
des Zuschlagsvon 10% zum Sozialhilfesatz)
es sich hierbeium eine generelleund nichtum eine spezifischeBleiberechtsproblematikhandelt.

lm Rahmender auf Bundesebene
ltsrechtist
vorgesehenen
Anderungenim Aufentha
vorgesehen,
fortzuschreiben
und ein
die gesetzliche
Definitiondes Lebensunterhalts
gesetzliches
geltenBleiberecht
einzuführen.
Zur Vermeidungmehrfacher,
kurzzeitig
der Erlassänderungen
ist seitensdes Innenministei'iums
beabsichtigt.
eine Überprüfung und ggf. Fortschreibung
zur Frageder Bestimmungdes Bedarfssowiezur Überprüfungder Sicherungdes Lebensu
nterhalts erst auf der Grundlageder neuen
Bundesvorgaben
vozunehmen.

Davonabgesehensieht das Innenministerium
derzeitkeinenBedarffür eine Anderung der bestehendenErlasslageund Praxis,im Rahmender Prüfungdes Lebens- SGB Xil - zuzügunterhalts
bei der Bedarfsermittiung
die Regelsätze
der Sozialhilfe
lich eines Aufschlagsvon 10 ok, heranzuziehen.Das gilt auch für den vom IMKBleiberechtsbeschluss
erfasstenPersonenkreis
und vor dem Hintergrund
der bislang
uneinheitlichen
Rechtsprechung,
wo zum Teil ein Aufschlagvon bis zu 15 ok gefordert (vgl.etwa VG Münster,U. v. 15.8.2006,5K2132lAq wird.So hat sich auch die
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Mehrzahlder Ausländerbehörden
in einerAbfragemehrheitlich
dafürausgesprochen,diegeltende
Erlasslage
undPraxisbeizubehalten.
Strafrechtiiche Verurteilunqen
Zur Grenze der BeachtlichkeitstrafrechtlicherVerurteilungenführen Sie aus, dass
Sie in dem zu Ziffer1.4.6benanntenBerechnungsbeispiel
meinesEriassesvom 09.
Februar2007 eine unnötigeVerschärfunggegenüberdem |MK-Beschluss
sehen.
DieserAuffassungverrnagich nichtzu folgen.MeinerMeinunEnachwiderspricht
es
nichtdem Verständnisder Zilfer6.4 des |MK-Beschlusses
und dem darinzum AusdruckgebrachtenWillender Innenminister
und - senatorender Länder,,,gemischte"
Straftaten.die insgesamtdie Höchstgrenzevon g0 Tagessätzenüberschreiten,als
beachtlichanzusehen.Mit der getroffenenRegelungist gewährleistet,
dassVerurteilungenwegena usländerrechtlicher
Straftatenerst dann zum Tragenkommen,wenn
die Grenzevon 90 Tagessätzen- insgesamt-überschrittenist.
Dass bei der Berechnung
dieserTagessatzanzahl
eineAdditionder aus der Verwirklichung unterschiedlicherStraftatenresultierendenVerurteilungenausgeschlossen
sein sollte,vermagich nichtzu erkennen.Nebendem Umstand,dass bei einerVerurteilungzu einer (Gesamf)strafevon mehr als g0 Tagessätzenungeachtetder Art
der vemirklichtenStraftateine erfolgreiche
Integration
in die hiesigeRechtsordnung
kaum vorliegendürfte,ist zu berücksichtigen,
dass der lMK-Beschluss
nach hiesigem Verständniseine Kumulationvon Straftatengrundsäiziich
zulässt.Hättees dabei dem tatsächlichen
Willender IMK entsprochen,
die beidenFallgruppen
von Straftaten durchgehendgetrenntzu behandelnund von einer Beachtlichkeit
mehrerer
Verurteilungen
erst dann auszugehen,
wenn die je nachArt der Straftatjeweilszum
AusschlussführendeTagessatzanzahl
errerchtund/oder- bei Kumulation,,gemischter" Straftaten- eine (als Beachtlich
keitsgrenze unübliche)Gesamtstrafenhöhe
von
'140Tagessätzen
überschritten
ist, so hättedies nach diesseitiger
Auffassungeiner
ausdrücklichen
Klarstellung
bedurft.
Die in meiner Anordnungvom 11.12.2006und dem ausführendenErlass vom
getroffenenRegelungenzum grundsätzlichen
09.02.2A07
Ausschlussciergesamten
Familiebei erheblicherStraffälligkeit
eines Familienmitgliedes
und die insoweitvorgeseheneAusnahmemöglichkeit
in FormernesBleiberechts
für gut integrierte
Kinder
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bei gleichzeitigerAusreise der Eltern entsprechenden Vorgaben des IMKBeschlusses
vom 17. November2006.
unter bestimmHierzudarf ich ergänzendanmerken,dass diese im lMK-Beschluss
vorgeseheneMöglichkeitder Gewährungeines Aufenthaltsten Voraussetzungen
Ausreiseder Elternvom Bund aufrechtsfür gut integrierte
Kinderbei gleichzeitiger
gegriffenund als S 104 b AufenthG-neu
Eingangin den derzeitin der parlamentarischen Beratung befindlichenEntwurf eines Gesetzes zur UmsetzungaufenthaltsRichtlinien
der Europäischen
Uniongefundenhat.
und asylrechtlicher

Zuqang zum Arbeitsmarkt
für
der Bundesagentur
Zur Fragedes Zugangszum Arbeitsmarkt
und der Beteiligung
Arbeitverweiseich schiießlich
zu lhrerKenntnis
auf meinenobenbereitserwähnten,
beigefügten
Erlassvom 09.05.2007.
Mit diesemErlasswurdein Reaktionauf eine
anentsprechende
Weisungder Bundesagentur
für Arbeitan die Arbeitsagenturen
geordnet,dassdie Aufenthaliserlaubn
Arbeitsis bei Vorlageeinesentsprechenden
ngenab sofort
angebotesund Erfüllenauchder übrigenErteilu
ngsvoraussetzu
zugleichmit einerErlaubnis
zur AusübungeinerBeschäftigung
ohneBeschränkung
nach $ 13 Beschäftig
nung (BeschVerfV)zu erteilenist und
ungsverfahrensverord
nur nochzu unterrichten
dassdie örtlichenArbeitsagenturen
hierüberanschließend
sind.
Eineentsprechende
Rückfragebei der Regionaldirektion
NRW hatiezuvorKlarheit
gebracht,dassdiesemit Blickauf die envartetenRegelungen
des 2. Anderungsgegelten,die die Vorausset
setzesangeordneten
Begünstigungen
nur für diejenigen
zungenfür die ErieilungeinesAufenthaltstitels
auf der Grundlageder Bleiberechtsregelungerfüllen,nichtaberfür diejenigen,
die sich nochim Statusder Duldungbefinden.Für den letztgenannten
des 2. AndePersonenkreis
bleibendas Inkrafttreten
rungsgesetzesund die darin vorgeseheneAnderungder BeschVerfVabzuwarten
Auch wenn die rechtlichen
Prüfungenund Bewertungen
seitensdes lM nichtzu den
geführthaben,so hoffeich dennoch,mit den
von lhnenangeregtenErgebnissen
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vorstehenden
Ausführungen
zu einerweitgehenden
KlärunglhrerFragenbeigetragen zu haben.

Mit freundlichen
Grüßen
lm Auftrag
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