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den USA erhalten möchten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein deutscher Arzt, der sein Fachdiplom in den USA erworben hat, beschwert sich 
über die amerikanischen Einwanderungsvorschriften, da er sich nach seinem Studium nicht in 
Deutschland, sondern in Frankreich niedergelassen hat. Aufgrund dessen würde er, wenn er in 
die USA zurückgehen möchte, die Auflage eines zweijährigen Aufenthalts im Heimatland für 
das J1-Nichteinwanderervisum nicht erfüllen. Er ersucht darum, dass die EU mit den USA 
verhandelt, damit diese alle Mitgliedstaaten als eine Einheit im Hinblick auf 
Aufenthaltsgenehmigungen betrachten, da die derzeitige Situation nicht im Einklang mit der 
EU-Philosophie stehe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. August 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

Der Petent, ein deutscher Staatsbürger, hat mit einem so genannten Austauschvisum (J-1 
Visum) in den USA gearbeitet. Nach den Bedingungen dieses Visums musste er nach seinem 
Aufenthalt in den USA mindestens zwei Jahre in seinem Heimatland verbringen, ehe er mit 
einem „Langzeitvisum“ erneut in die Vereinigten Staaten einreisen durfte. Das Land, in dem 
er sich die erforderlichen zwei Jahre aufhalten musste, d. h. das Land, dessen Nationalität er 
besitzt und in dem er zum Zeitpunkt des Erhalts des J-1 Visums seinen ständigen Wohnsitz 
hatte, ist Deutschland. Der Petent verbrachte einige Zeit in Frankreich und beanspruchte 
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daraufhin unter Bezug auf das allen EU-Bürgern zuerkannte Recht auf Freizügigkeit innerhalb 
der Union dass auch die in Frankreich verbrachte Zeit auf seine „zweijährige 
Aufenthaltspflicht im Ausland“ angerechnet würde.

Die Vereinigten Staaten haben das alleinige Recht zu entscheiden, zu welchen Bedingungen 
Angehörige anderer Staaten in ihr Hoheitsgebiet einreisen und sich dort aufhalten dürfen.

In § 212 Buchstabe e des Immigration and Nationality Act (Einwanderungsgesetz) der USA 
ist festgelegt, dass bestimmte „J“-Austauschbesucher, die an Programmen teilnehmen, die 
vollständig oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar von einer US-amerikanischen 
Regierungsbehörde oder vom Staat des Austauschbesuchers finanziert werden, oder die 
Staatsbürger oder Einwohner eines Landes sind, das von der Abteilung für Bildung und 
Kultur des US-Außenministeriums in der Liste derjenigen Länder geführt wird, die die 
Fähigkeiten des Austauschbesuchers benötigen (2009 stand sich von den 27 EU-
Mitgliedstaaten lediglich Bulgarien auf dieser Liste) oder die in die Vereinigten Staaten 
einreisen, um eine medizinische Ausbildung zu erhalten oder ein medizinisches Praktikum zu 
absolvieren, in das Land zurückkehren müssen, dessen Nationalität sie besitzen oder in dem 
sie vor ihrem Austauschaufenthalt ihren Wohnsitz hatten. Dort müssen sie sich mindestens 
zwei Jahre tatsächlich aufhalten („two-year foreign residence requirement“), bevor sie erneut 
ein Einwanderungsvisum oder ein Nicht-Einwanderungsvisum für Zeitarbeitskräfte 
beantragen können.

Unter bestimmten Bedingungen kann auf die Forderung des zweijährigen Auslandsaufenthalts 
verzichtet werden. Ein solcher Verzicht kann erwirkt werden, wenn a) eine interessierte 
Behörde der US-amerikanischen Regierung (oder im Falle ausländischer 
Hochschulabsolventen im Fach Medizin eine bundesstaatliche Behörde) bestätigt, dass die 
Ausreise der betreffenden Person aus den USA eine besondere Härte für den Ehepartner oder 
das Kind darstellen würde (sofern der Ehepartner oder das Kind US-amerikanische 
Staatsbürger sind oder sich rechtmäßig in den USA aufhalten) oder wenn b) die betreffende 
Person bei der Ausreise aus Gründen der Rasse, der Religion oder ihrer politischen 
Anschauungen verfolgt würde. Im Falle ausländischer Hochschulabsolventen im Fach 
Medizin kann ein Verzicht erwirkt werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. 
Schließlich kann ein Verzicht (außer bei ausländischen Hochschulabsolventen im Fach 
Medizin) auch ausgesprochen werden, wenn die ausländische Regierung erklärt, dass sie 
keine Einwände dagegen hat.
Nach den der Kommission zur Verfügung stehenden Informationen legen die Vereinigten 
Staaten den Begriff „Heimatland“ im Hinblick auf die Erfüllung der zweijährigen 
Aufenthaltspflicht im Ausland offenbar streng aus, so dass wirklich nur die Zeit angerechnet 
werden kann, die eine Person in dem Land, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem 
sie zuletzt ihren ständigen Wohnsitz hatte, aber nicht die Zeit, die ein EU-Bürger in Ausübung 
seines Rechtes auf Freizügigkeit in anderen Mitgliedstaaten der EU verbringt.

Die Kommission beabsichtigt, diese Frage gemäß dem Ersuchen des Petenten bei den US-
amerikanischen Behörden auf geeignetem Weg und im Kontext des Dialogs mit den 
Vereinigten Staaten über Einwanderungsfragen zur Sprache zu bringen, um zu klären, wie das 
US-amerikanische Recht in diesem Falle angewendet wird. Die Kommission entschuldigt sich 
für diese seit langem überfällige Antwort und wird den Ausschuss über die Ergebnisse ihrer 
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Gespräche mit den US-amerikanischen Behörden auf dem Laufenden halten.


