
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

Arbeitserlaubnis für ausländische Studierende 

Die Kleine Anfrage 862 vom 5. Juni 1997 hat folgenden Wortlaut: 
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Vor der Landtagswahl hatte der Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Prof. Dr. Jürgen Zöllner, in einem 
Gespräch mit der Landesastenkonferenz den Studierenden zugesichert, daß er sich für eine bundeseinheitliche Regelung der 
Arbeitserlaubnis für ausländische Studierende auch während des Semesterseinsetzen werde. In den Bundesländern Bremen und 
Hessen gibt es bereits Regelungen, die es ausländischen Studierenden erlaubt, auch während des Semesters zwölf bzw. zehn 
Stunden in der Woche einer Erwerbsarbeit nachzugehen, um den Lebensunterhalt zu sichern. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Initiativen hat die Landesregierung seither ergriffen, um eine bundeseinheitliche Regelung für eine Arbeitserlaubnis 

für ausländische Studierende während des Semesters zu erreichen? 
2. Welche Argumente für oder gegen eine solche Arbeitserlaubnis wurden oder werden dabei vonseitender Bundesregierung 

und der übrigen Bundesländer vorgebracht? 
3. In welchem Umfang sollte nach Meinung der Landesregierung eine Arbeitserlaubnis während des Semesters zulässig sein? 
4. Plant die Landesregierung eine Sonderregelung für Rheinland-Pfalz nach dem Vorbild von Bremen oder Hessen? 
5. Wenn ja, wann, wenn nein, mit welcher Begründung? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 30. Juni 1997 wie folgt beantwortet: 

Der Aufenthalt von ausländischen Studierenden dient grundsätzlich nur Studienzwecken. Die Arbeitsaufnahme darf daher 
nicht zum Hauptzweck des Aufenthaltes werden. Ausländische Studierende bedürfen nach § 9 Nr. 7 der Arbeitserlaubnisver
ordnung keiner Arbeitserlaubnis für eine von einer Dienststelle der Bundesanstalt für Arbeit vermittelte Beschäftigung, sofern 
die Beschäftigung insgesamt drei Monate nicht übersteigt. In Rheinland-Pfalzwurden die Ausländerbehörden angewiesen, die 
Aufenthaltsbewilligung für ausländische Studierende mit folgender Auflage zu versehen: 

,.Arbeitsaufnahme in den Semesterferien bis zu drei Monaten im Jahr ist arbeitserlaubnisfrei. Eine weitere. über diesen Zeitraum 
hinausgehende Beschäftigung von bis zu zwei Monaten im Jahr ist nur mit einer gültigen Arbeitserlaubnis zulässig."' 

Sofern ausländische Studierende während ihres Studiums unvorhergesehen in eine finanzielle Notlage gerate~ kann ihnen auf 
Antrag im begrenzten Umfang die Aufnahme einer unselbständigen Erwerbstätigkeit gestattet werden. 

Zu 1.: 

Im Zusammenhang mit dem Entwurf der Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz wird zur Zeit zwischen Bund und 
Ländern eine bundeseinheitliche Regelung über die Zulassung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit ausländischer Studieren
der- gegebenenfalls auch während des Semesters- diskutiert. Die Landesregierung unterstützt dabei die Bestrebungen zu einer 
Vereinheitlichung. 

b.w. 
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Zu2.: 

Das Bundesministerium des Innern hat bisher eine Ausweitung der Erwerbstätigkeit ausländischer Studierender unter Arbeits
marktgesichtspunkten als nicht vertretbar abgelehnt. Außerdem wird bezweifelt, daß der Zweck des Studienaufenthaltes 
weiterhin erreicht würde. Erfahrungsgemäß verlängere sich durch eine ständige Erwerbstätigkeit während des Studiums die 
Studiend;luer, wobei zu beachten sei, daß bei ausländischen Studierenden bereits eine höhere Regelstudienzeit angenommen 
werde al!; bei deutschen Studierenden. Deshalb komme die Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Sinne von§ 12 der Durch
führungsverordnung zum Ausländergesetz neben dem Studium im Bundesgebiet grundsätzlich nicht in Betracht. Ausnahms
weise könne in Härtefällen, in denen ausländische Studierende nach Aufnahme des Studiums unverschuldet in fmanzielle 
Schwieri1~kciten geraten sind, die Aufnahme einer unselbständigen Erwerbstätigkeit zur Sicherung des ansonsten gefihrdeten 
Studienabschlusses gestattet werden. Einige Länder teilen die Auffassung des Bundesministeriums des Innern. 

Andere Länder lassen die Aufnahme einer unselbständigen Erwerbstätigkeit während des Studiums unter der Voraussetzung 
zu, daß dadurch der Aufenthaltszweck nicht geändert sowie die Durchführung des Studiums nicht gefährdet beziehungsweise 
verzögert wird. In diesen Ländern wird daher die Vorlage regelmäßiger Nachweise des Studienfortschrittes verlangt. 

Zu3.: 

N:Kh Ansicht der Landesregierung ist die derzeit in Rheinland-Pfalzbestehende Regelung, also auch eine dreimonatige arbeits
erlaubnisfreie Beschäftigung im Jahr, grundsätzlich ausreichend. Über die Frage einer begrenzten Lockerung sollte nach Mög
lichkeit hundeseinheitlich entschieden werden. 

Zu4.: 

Nein. Eine Anderung der bestehenden Regelung ist zur Zeit nicht geplant. Es soll zunächst das Ergebnis der Beratungen zu den 
Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz abgewartet werden. 

Zus.: 

Von eine'r Erweiterung der Beschäftigungsmöglichkeiten wurde bisher abgesehen, weil nicht sichergestellt ist, daß ausländische 
Studierende auch von der Arbeitsverwaltung eine entsprechende Arbeitserlaubnis erhalten. Vor Erteilung einer Arbeitserlaub
nis muß im Rahmen einer sogenannten Arbeitsmarktprüfung festgestellt werden, ob nicht bevorrechtigte Bewerber zur Ver~ 
fügung !:tehen. Aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktsituation in Rheinland-Pfalz kann für ausländische Studierende in der 
Regel keine Arbeitserlaubnis erteilt werden. 
Eine erweiterte Regelung würde somit weitgehend ins Leere laufen. Hinzu käme, daß bei den ausländischen Studierenden 
Erwartungen geweckt würden, die nicht erfüllt werden können. 

Aus den genannten Gründen wurde zwischen den Innenressorts von Bund und Ländern auf Fachebene vereinbart, daß das 
Bundesministerium des Ionern zunächst mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung die weitere Verfahrens
weise abklärt, wobei auch eine Änderung der arbeitserlaubnisrechtlichen Regelung des§ 9 Nr. 7 der Arbeitserlaubnisverord
nung in Erwägung gezogen wird. 

In Vertretung: 
Klaus Jensen 

Staatssekretär 
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