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NEWSLETTER
Was bringen die 
angekündigten Änderungen 
des Gesetzes über den 
Aufenthalt und die 
Erwerbstätigkeit von 
Ausländern?

Author: Teodora Veruovic, Rechtsanwältin

Einheitliche Arbeitserlaubnis – Eine der wich-
tigsten Änderungen stellt die elektronische 
Beantragung des vorübergehenden Aufent-
haltes und der Arbeitserlaubnis dar, worüber 
das Innenministerium der Republik Serbien 
binnen 15 Tagen zu entscheiden hat. Das ein-
heitliche elektronische Verfahren zeichnet 
sich dadurch aus, dass das Innenministerium 

der Republik Serbien eine einheitliche Ge-
nehmigung sowohl für den vorübergehenden 
Aufenthalt, als auch für die Erwerbstätigkeit 
auf Antrag ausstellt (bis zu drei Jahren, mit 
der Möglichkeit der Verlängerung um den-
selben Zeitraum). Neben den Arbeitnehmern 
kann auch der Arbeitgeber einen Antrag auf 
Ausstellung einer einheitlichen Arbeitser-
laubnis stellen.  

Diese Gesetzesänderung bezweckt die Ver-
bindung von zwei Verfahren bzw. der Geneh-
migung eines vorübergehenden Aufenthaltes 
und der Ausstellung einer Arbeitserlaubnis in 
ein einheitliches Verfahren, das im Ganzen 
vor dem Innenministerium zu führen ist. In 
der geltenden Fassung des Gesetzes gab es 
die Möglichkeit, dass das Verfahren auf diese 
Art und Weise geführt wird, aber das konnte 
in der Praxis nicht umgesetzt werden. Das 
Ziel dieser Änderung ist es, die Implementie-
rung dieser Lösung zu ermöglichen.

Vorübergehender Aufenthalt – Der Zeitraum, 
innerhalb dessen ein Ausländer die Geneh-
migung des vorübergehenden Aufenthaltes 
beantragt, wird in Bezug auf den Zeitraum 
präzisiert, der länger als 90 Tage ab der Ein-
reise ist. In diesem Sinne wird der betreffende 
Artikel um die in den internationalen Abkom-
men festgelegte Aufenthaltsdauer sowie die 
Gültigkeitsdauer des Visums für einen län-
geren Aufenthalt ergänzt, in welchem der 



Ausländer rechtzeitig den vorübergehenden 
Aufenthalt beantragen kann. Die Regierung 
der Republik Serbien kann einen Akt erlas-
sen, womit zusätzliche Kategorien von Aus-
ländern bestimmt werden, denen ein vorü-
bergehender Aufenthalt genehmigt werden 
kann. Die Änderungen sehen die Möglichkeit 
vor, dass der vorübergehende Aufenthalt, 
egal aus welchem Grund, für einen Zeitraum 
von 3 Jahren mit der Möglichkeit der Verlän-
gerung um denselben Zeitraum genehmigt 
wird (anstelle des früheren einjährigen Auf-
enthaltes mit der Möglichkeit der Verlänge-
rung um denselben Zeitraum). Die Änderung 
spiegelt sich auch darin wider, dass für Aus-
länder, die einen Daueraufenthalt in Serbien 
haben, eine freie Beschäftigung durch die 
Aufhebung der Pflicht zur Erlangung einer 
persönlichen Arbeitserlaubnis sichergestellt 
wird. Durch die vorgeschlagene Änderung 
wird das Verfahren für bestimmte Kategorien 
von Ausländern erleichtert, die einen Antrag 
auf Genehmigung eines vorübergehenden 
Aufenthalts in Serbien stellen, sodass der 
Nachweis der Lebensunterhaltssicherung 
und der Nachweis über die Krankenversiche-
rung während des geplanten Aufenthaltes in 
Serbien von einem Ausländer, der einen An-
trag aufgrund der Beschäftigung stellt, nicht 
verlangt werden.

Erwerbstätigkeit unabhängig von einheitli-
cher Arbeitserlaubnis – Die Gesetzesände-
rungen haben das Dilemma beseitigt, ob 
eine bestimmte Kategorie von Ausländern 
ohne eine einheitliche Arbeitserlaubnis ar-
beiten kann. Es ist explizit vorgesehen, dass 
ein Ausländer in Serbien arbeiten kann, 
wenn ihm ein vorübergehender Aufenthalt 
aufgrund des Eigentums an einer in Serbi-
en befindlichen Liegenschaft gewährt wird, 
ebenso wie ein Ausländer, dem ein vorüber-
gehender Aufenthalt aufgrund der Famili-
enzusammenführung mit einem serbischen 
Bürger gewährt wird. Dasselbe Recht haben 

Ausländer, denen ein vorübergehender Auf-
enthalt aufgrund eines Studiums, einer wis-
senschaftlichen Forschungsarbeit, eines Frei-
willigendienstes usw. genehmigt wurde.

Daueraufenthalt - Die Gesetzesänderungen 
sehen auch vor, dass einem Ausländer nach 
drei Jahren ununterbrochenen Aufenthalts 
auf dem Gebiet der Republik Serbien (statt 
bisher fünf) ein Daueraufenthalt gewährt 
werden kann. Es wird eine besondere Grund-
lage für die Genehmigung des Daueraufent-
halts eingeführt - die serbische Herkunft des 
Ausländers, auf deren Grundlage dem Aus-
länder ein Daueraufenthalt gewährt werden 
kann, unabhängig von den Bedingungen ei-
nes Aufenthalts auf dem Gebiet der Republik 
Serbien.

Wenn einem Ausländer beispielsweise ein 
vorübergehender Aufenthalt in Serbien zur 
Durchführung von wissenschaftlichen For-
schungsarbeiten genehmigt wird, hat er auf 
dieser Basis auch das Recht, sich in Serbien 
aufzuhalten und zu arbeiten, d.h. er ist nicht 
verpflichtet, eine zusätzliche Arbeitserlaub-
nis zu erwerben. 

D - Visum - Für Ausländer, die ein D-Visum 
benötigen, um nach Serbien einzureisen und 
dort zu arbeiten, wird dieses als Grundlage 
für den Aufenthalt und die Arbeit während 
der Visumsgültigkeit (180 Tage) ausreichen, 
ohne Führung des bisherigen doppelten Ver-
fahrens. 

Wenn diese Änderungen angenommen wer-
den, kann ein Ausländer mit dem D-Visum 
sofort nach seiner Ankunft in Serbien legitim 
arbeiten. Mit anderen Worten: Ein Visum für 
einen längeren Aufenthalt (D-Visum), das auf-
grund der Beschäftigung erteilt wurde, würde 
während der Gültigkeitsdauer des Visums 
gleichzeitig eine Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis darstellen.
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Biometrisches Dokument - Die Neuerung be-
steht darin, dass der genehmigte vorüberge-
hende Aufenthaltstitel und der einheitliche 
Aufenthaltstitel in Form eines biometrischen 
Dokuments ausgestellt werden, das den Au-
fkleber für den vorübergehenden Aufenthalt 
im Reisepass des Ausländers ersetzt.

Bußgelder gegenüber Ausländern - Mit den 
vorgeschlagenen Änderungen wurden die 
Bußgelder verschärft, wenn sich Ausländer 
entgegen den gesetzlichen Vorschriften in 
Serbien aufhalten.

Für nähere Informationen können Sie uns 
gerne per E-Mail teodora.veruovic@tsg.rs 
kontaktieren.
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