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Guide to This Leaflet 
_________________________________________________________________________________ 
 
This leaflet informs you of the most important legislation that you must comply with when employing 
foreign workers. It cannot, however, provide an exhaustive representation of the legal situation.  
 
If you have any questions, please consult your immigration office or a local employment agency that is 
responsible for the labour-market admission procedure regionally.  
 
You can obtain information on the nationwide telephone number 0228/713 2000.  
 
 
Chapter 1 covers important terms and legal bases for the employment of foreigners, as well as 

providing general information. 

 

Chapter 2 gives details of regulations for labour-market access for individuals that wish to 
immigrate for the long term.  

 

Chapter 3 offers a summary of occupations that can only be engaged in temporarily in Germany.  
 

Chapter 4 contains requirements for labour-market access for posted workers.  

 

Chapter 5 provides admission facts for specific groups of individuals. 

  
Chapter 6 contains labour-market access requirements based on international agreements.  

 

Chapter 7 contains the regulations for employment in the event of residence for reasons of 
international law or for humanitarian or political reasons, as well as for individuals with 
temporary suspension of deportation and asylum seekers. 

 

Chapter 8 explains procedural rules. 
 

Chapter 9 provides information on the prohibition of the recruitment and placement of health-care and 

nursing professionals from certain states 

 

Chapters 10 to 13 contain other important aspects relating to taking up employment  
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Nationals of states that are not part of the European Union (EU) or the European Economic 
Area (EEA) require a residence title for entry and residence in Germany. Admission to the German 
labour market is determined by the regulations of the German Residence Act (AufenthG), as well as 
the German Regulation on the Employment of Foreigners (German Employment Regulation – 
BeschV) that was issued pursuant to this. Section 18 of the German Residence Act regulates 
residence for the purpose of economic activity and fundamentally requires the consent of the German 
Federal Employment Agency (BA).  
 
The approval for taking up employment is granted by the immigration office with the residence title if 
the BA has consented to the employment. This consent is obtained in an internal procedure. In many 
cases, however, the residence title for the purpose of employment can also be granted without the 
BA's consent. 
 
 This procedure applies both to workers recently entering the country and to people who 

are already domiciled or ordinarily resident in Germany. 
 
People that wish to enter Germany to take up employment must always apply to the competent 
German diplomatic mission or consular post in the country of origin (embassy, consulate) for a visa for 
the taking up of employment prior to entry. The procedure is described in Chapter 12. 
 
 
 This leaflet can also be accessed online at www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung, 

along with other leaflets, information and forms from the BA.  
 
 

http://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung
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1. General 
 

For consent to be granted, the following requirements must be met:  
1. A legislative provision grants access to the German labour market.  
2. A specific job offer exists.  
3. No preferential employees are available for the specific occupation, and the working 

conditions are comparable to those of domestic employees.  
 
 
1.1 Legal Bases 
 

The following bases govern both the decision on whether to grant a residence title that entitles 
the holder to take up work: 

• German Act on the Residence, Economic Activity and Integration of Foreigners in the 
Federal Territory (Residence Act – AufenthG) 

• German Regulation on the Employment of Foreigners   
(Employment Regulation – BeschV)  

 
 
1.2 Key Terms 

• Economic Activity is self-employment and dependent employment 

• Employment is work as an employee, especially under an employment contract 
(Section 7, SGB IV). 

Employment also includes the acquisition of professional knowledge, skills or experience 
within the framework of in-company vocational training (further education, retraining, 
training, advanced training). 

• Foreigners 

People that are not Germans pursuant to Article 116 of the Basic Law for the Federal 
Republic of Germany. 

• European Union (EU) Nationals 

Citizens of an EU Member State may take up employment in another Member State without 
obtaining a work permit. They have the same rights as employees that are nationals of the 
host country.  
 
Unlimited free movement of workers is enjoyed by citizens of the EU Member States 
Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the United 
Kingdom and, since 1st July 2015, Croatia. 

• European Economic Area (EEA) 

The EEA includes the EU Member States, as well as Iceland, Norway and Liechtenstein. 
Nationals of the EEA also enjoy unlimited free movement of workers. 
 
Although Swiss citizens do not belong to the EEA, they are considered to be equivalent to 
EEA nationals in accordance with the “Agreement on the Free Movement of Persons 
between the EU and Switzerland”. 
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• Third Countries 

In this leaflet, the term “third countries” refers to all counties that are not part of the 
European Union (EU) or the European Economic Area (EEA) or Switzerland. 
 
 

1.3 Residence Title 

• Visa [Section 6, Residence Act] 

The temporary visa is issued by the German diplomatic mission or consular post in the 
country of origin (embassy, consulate) prior to entry (see Chapter 12). 

• Residence Permit [Section 7, Residence Act] 

The residence permit is always temporary and issued for a specific purpose, for example to 
take up training or to engage in economic activity, to allow immigration of family members, 
or for humanitarian reasons. 

• EU Blue Card [Section 19a, Residence Act] 

The EU Blue Card is a temporary residence title for workers with an academic or similar 
qualification and a certain minimum income.  

• Settlement Permit [Section 9, Residence Act] 

The unlimited settlement permit is free of temporal or spatial restrictions and entitles the 
holder to engage in economic activity.  

• EU Long-Term Residence Permit – Unlimited – [Section 9a, Residence Act] 

Nationals of third countries receive an EU long-term residence permit after five years' 
legitimate residence in Germany or within the European Union. It entitles the holder to 
engage in economic activity. 

 
The following documents are not a residence title but prove residence status: 

• Leave to Remain [Section 61 (2), Asylum Procedure Act] 

Leave to remain is granted to individuals for the purpose of conducting their asylum 
procedure.  

• Temporary Suspension of Deportation [Section 60a, Residence Act] 

An exceptional leave to remain is granted when a foreigner's deportation is temporarily 
suspended. 
 

 
 All decisions relating to residence status are made by the competent immigration office at 

that location, which at the same time acts as the point of contact for residence and 
employment matters. Questions relating to visas should be directed to the competent 
German diplomatic mission or consular post or to the German Foreign Office. 
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2. Immigration by Skilled Workers  
 

This group includes in particular highly qualified individuals, graduates of German universities, 
managers, executives and specialists.   

 
 
2.1 The Issuing of a Residence Title for Employment without the Consent of the BA for 

• Highly qualified individuals with a settlement permit, 

• Holders of an EU Blue Card whose salary is at least two thirds of the annual contribution 
assessment ceiling for the statutory pension fund (2015 = 48,400 euros) 

• Graduates of German universities for employment that is appropriate to the degree 

[Section 2 (1), Employment Regulation] 

• Managers that as executives hold general power of attorney or general commercial 
power of attorney, as well as partners in commercial companies and executives at the 
level of the executive board, directorate and senior management in a company that is also 
active outside of Germany 

[Section 3, Employment Regulation] 

• Teachers, scientific assistants, guest scientists and engineers and technicians that 
belong to the research team of a guest scientist, as well as teachers at state schools, 
state-approved private substitute schools or recognised private complementary schools 

[Section 5, Employment Regulation] 

• School leavers from German schools abroad that wish to engage in employment that is 
appropriate to the school-leaving qualification or for the purpose of undertaking professional 
industrial training in an officially recognised profession or a profession with comparable 
regulation,  

[Section 7, Employment Regulation] 

• Foreigners that have an EU Blue Card or a residence permit and  

- that have lawfully engaged in employment that is subject to compulsory insurance 
for two years in Germany or  

- that have been resident in Germany for an uninterrupted period of three years 
with a permit, suspension of deportation or leave to remain. 

[Section 9, Employment Regulation] 

 
 
2.2 The Issuing of a Residence Title for Employment with the Consent of the BA for 

• Foreigners that practise a shortage occupation and whose salary is at least 52 per cent 
of the annual contribution assessment ceiling for the statutory pension fund (2015 = 37,752 
euros)   

[Section 2 (2), Employment Regulation] 

• Foreigners with a recognised foreign university degree or one that is comparable to a 
German university degree 

[Section 2 (3), Employment Regulation] 
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• Executives and specialists with company-specific specialist knowledge that are 
transferred or temporarily posted to Germany by a company established in Germany for 
skilled employment in a branch office 

[Section 4 (1), Employment Regulation] 

• Executives of a joint venture between German and foreign companies 

[Section 4 (2), Employment Regulation] 

• Foreigners that have acquired professional vocational training in Germany in an 
officially recognised profession or a profession with comparable regulation. 

[Section 6 (1), Employment Regulation] 

• Foreigners that acquired their professional qualification abroad for employment that is 
appropriate to the professional qualification in an officially recognised profession or a 
profession with comparable regulation, provided that the competent authority as defined by 
federal or state regulations has determined the professional qualification's equivalence 
with a skilled professional qualification in Germany and 

- that the individuals in question were placed by the German Federal Employment 
Agency on the basis of an agreement on the procedure and the selection and 
placement processes with the country of origin's Public Employment Service 
(placement agreements for nurses and old people's nurses) or 

 
- the German Federal Employment Agency has determined that filling the vacant 

positions in the corresponding profession with foreign applicants is justifiable from a 
labour-market and integration-policy perspective. This positive list is published at 
www.arbeitsagentur.de/positivliste. 

[Section 6 (2), Employment Regulation] 

• Foreigners that must carry out practical work on a temporary basis in order to determine 
the equivalence of professional qualifications acquired abroad 

[Section 8 (3), Employment Regulation] 

 

http://www.arbeitsagentur.de/positivliste
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3. Temporary Employment 
 
3.1 The Issuing of a Residence Title without the Consent of the BA for   

• Employees who are looking for appropriate employment following recognition of their 
vocational qualification.  

[Section 17a (4), Residence Act] 

• Individuals participating in voluntary service that is subject to statutory regulation or 
based on an EU programme (e.g. voluntary social year, federal voluntary service) or 
individuals that are employed primarily for charitable or religious reasons; 

• Students and pupils of foreign universities and technical schools for undertaking 
holiday employment for up to three months within a 12-month period, provided that 
they were placed in the employment by the German Federal Employment Agency; 

[Section 14, Employment Regulation] 

• Internships for the purpose of advanced training 

- during a period of residence for school education or university studies where the 
internship is a mandatory component of the education/studies or can be demonstrated 
to be necessary for the achievement of the objective of the education/studies; 

 
- within the framework of a programme funded by the EU or through bilateral 

development cooperation; 
 

- within the framework of a verified international exchange programme operated by 
associations, public bodies or student organisations for students or graduates of foreign 
universities by agreement with the German Federal Employment Agency;  

 
- by skilled workers and managers in receipt of a scholarship from German public funds 

or EU funds (government interns);  
 

- in relation to the field of studies for up to one year during university studies at a foreign 
university and undertaken after the fourth semester and by agreement with the German 
Federal Employment Agency.  

 [Section 15, Employment Regulation] 

 
 
3.2 The Issuing of a Residence Title with the Consent of the BA for   

• Individuals undertaking basic and advanced industrial training for the training period 
defined by the German Training Regulation and, in the case of advanced training, for the 
period required to achieve the advanced training objective;  

 [Section 17, Residence Act] 

• Employees in possession of a vocational qualification who have to complete an in-
company training measure with a subsequent final examination for the qualification to 
be recognised. 

• Employees in possession of a vocational qualification who have to sit an examination if 
they have a corresponding offer of employment for the qualification to be recognised. 

[Section 17a (1) and (5), Residence Act] 
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• Workers that have graduated from university or that have a comparable qualification and 
that are employed within the framework of exchange of personnel within an 
internationally active company or group of companies; 

[Section 10 (1), Employment Regulation] 

• Workers from an internationally active group of companies or part of a company with a 
qualification comparable to that of German skilled workers, provided that the work is 
necessary for the preparation of a project's implementation abroad; 

[Section 10 (1), Employment Regulation] 

• Teachers for the provision of language tuition in schools under the supervision of the 
competent non-honorary consular representation;  

   [Section 11 (1), Employment Regulation] 

• Specialty cooks for full-time employment in specialty restaurants; 

[Section 11 (2), Employment Regulation] 

• Au-pairs with basic knowledge of German that are under 27 years of age and that are 
employed for up to one year in a family in which German is spoken as a native language. If 
German is spoken in the family as a family language, consent can be granted if the 
employee does not originate from a home country of the host parents. The consent is 
granted without a priority check.  

[Section 12, Employment Regulation] 

• Domestic employees of posted workers if they were employed in the household for at 
least one year prior to entry for supervision of a child under 16 years of age or a relative in 
need of care 

[Section 13, Employment Regulation] 

• Seasonal employment, showman's assistants and home helps on the basis of a 
placement agreement between the BA and the foreign Public Employment Service.  

No placement agreements currently exist for this type of employment. 

[Sections 15a – c, Employment Regulation]
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4. Posted Workers  
 
4.1 The Issuing of a Residence Title without the Consent of the BA for   

• Business travellers whose temporary employment at the premises of the German 
employer is necessary in connection with the company's commercial representation abroad 
or that enter the country within the framework of their employment abroad in order to 
undertake business activities for a short period of time, such as to attend meetings or 
negotiations, conclude contracts or purchase goods intended for export or to establish, 
monitor or control a domestic part of a company for an employer established abroad, 
provided that they do not reside in Germany for more than three months within a period of 
12 months, 

[Section 16, Employment Regulation] 

• Skilled workers employed abroad by an internationally operating company or group 
of companies for the purpose of advanced industrial training at the German part of the 
company or group for up to three months within a period of 12 months, 

[Section 17, Employment Regulation] 

• Journalists that are recognised by the German Federal Press and Information Office and 
that work in Germany for a foreign employer for no longer than three months within a period 
of 12 months, 

[Section 18, Employment Regulation] 

• Individuals that are posted to Germany by their employer, which is based abroad, for 
up to three months within a period of 12 months in order to 

- set up and install IT machines, systems and programs ordered from the employer for 
commercial purposes, to provide instruction on their use and to maintain or repair 
such items *) 

 
- accept purchased machines, systems and other items or to receive instruction on 

their operation, 
 

- disassemble purchased, used systems for the purpose of reconstructing them in the 
employer's country of establishment, *) 

 
- construct/dismantle and supervise the company's own trade-fair stands or trade-fair 

stands for a foreign company that is based in the employer's country, or 
 
- complete an industrial course within the framework of export-shipment and license 

agreements;  
 

*) Exemption from consent requires the employer to notify the German Federal Employment 
Agency of the employment prior to its commencement. A corresponding form is available online 
at www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung. 

[Section 19, Employment Regulation] 

• The drivers and crew of international road and rail transport 

- within the territory of the EEA for transport by international traffic or cabotage 
operations and for whom a driver attestation has been issued to the employer, 

 
- in a third country in international goods traffic and where the vehicle is registered in 

the employer's country of establishment for a maximum stay of three months within a 
period of 12 months or where a vehicle registered in Germany is transferred to a state 
outside of this area. 

 
 

http://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung
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• The drivers and crew in international passenger traffic by road for an employer based 
abroad with a vehicle registered in the employer's country of establishment for international 
journeys 

- in scheduled international traffic with buses even if the vehicle is registered in Germany; 
 
- in international rail traffic if the transport company is based abroad. 

 [Section 20, Employment Regulation] 

• Employees from third countries that are temporarily posted to Germany by a company 
based in the EEA for the purpose of providing a service if they are properly employed in 
the company's country of establishment. 

The so-called freedom to provide services allows companies to temporarily provide their 
services in other member countries. The companies can bring their employees with them.  

 [Section 21, Employment Regulation] 

 
4.2 The Issuing of a Residence Title with the Consent of the BA for   

• Individuals who are posted to Germany by their employer, which is based abroad, for 
longer than three months in order to  

- set up and install IT machines, systems and programs ordered from the employer 
for commercial purposes, to provide instruction on their use and to maintain or repair 
such items,  

 
- disassemble purchased, used systems for the purpose of reconstructing them in the 

employer's country of establishment. 

[Section 19 (2), Employment Regulation] 



Chapter 5 
_________________________________________________________________________________ 

  Page 13  
  

5. Specific Occupations and Groups of Individuals  
 
5.1 The Issuing of a Residence Title without the Consent of the BA for 

• Individuals who, while retaining their habitual residence abroad, carry out work within the 
framework of lectures and presentations of particular scientific or artistic value, 
sports performances, festivals, guest performances or music and culture days, 
provided that the duration of the activity does not exceed three months within a period of 
12 months; 

[Sections 22 (1) and (2), Employment Regulation] 

• Individuals that perform in day performances on up to 15 individual days in a year; 

[Section 22 (3), Employment Regulation] 

• Professional sportspersons or professional trainers intended for deployment in German 
sports clubs or similar sporting institutions participating in competitive sports, provided they 
are at least 16 years old and the club or institution pays a gross salary equal to at least 50% 
of the contribution assessment ceiling for statutory pension insurance and the competent 
German umbrella organisation for the sport in question confirms the individual's qualification 
as a professional sportsperson or trainer in agreement with the German Sports Federation; 

[Section 22 (4), Employment Regulation] 

• Photographic models, advertising, fashion and other models;  

 [Section 22 (5), Employment Regulation] 

• Tour guides that, while retaining their habitual residence abroad, accompany foreign tourist 
groups to Germany, provided that the duration of the activity does not exceed three months 
within a period of 12 months; 

[Section 22 (6), Employment Regulation] 

• Interpreters that, while retaining their habitual residence abroad, participate in meetings 
and negotiations in Germany on behalf of a company based abroad, provided that the 
duration of the activity does not exceed three months within a period of 12 months; 

[Section 22 (7), Employment Regulation] 

• Individuals that are accredited for preparing, participating in, implementing and following up 
international sports events; 

[Section 23, Employment Regulation] 

• Individuals in shipping and air traffic 

- that are members of the crews of seagoing ships in international traffic, 

- that are approved as sea pilots in accordance with the German Sea Pilots Act and 

- that are employed as technical personnel on inland-waterway vessels and as 
service personnel in international traffic for the necessary care of passengers on 
passenger-carrying vessels, as well as 

- the crews of aircraft, with the exception of the pilots, flight engineers and navigators for 
companies based in Germany.  

 [Section 24, Employment Regulation] 
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5.2 The Issuing of a Residence Title for Employment with the Consent of the BA for 

• Artists and performers and auxiliary personnel required for their performances;  

 [Section 25 (1), Employment Regulation] 

• Individuals that are posted for employment lasting longer than three months within the 
framework of guest performances or foreign film and television productions; 

 [Section 25 (2), Employment Regulation] 

• Nationals of Andorra, Australia, Canada, Israel, Japan, Monaco, New Zealand, San 
Marino, South Korea and the United States of America for employment irrespective of 
where the employer is based; 

[Section 26, Employment Regulation] 

• Employment entailing cross-border commuting. 

[Section 27, Employment Regulation] 

 
 
 Further information can be obtained from the immigration office. This office can also 

provide information on other groups of individuals that may be employed with or without 
the German Federal Employment Agency's consent, as well as details of the maximum 
duration of this employment. 
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6. International Agreements 
 

If there is an intergovernmental agreement regulating the engagement in an occupation, this 
agreement determines whether the consent is granted. 

 

• Contract Workers 

Foreign workers are admitted based on the agreements concluded between the Federal 
Republic of Germany and the countries Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia and 
Turkey on the posting and employment of employees of foreign companies based on work 
contracts.  
 
Leaflet 16 provides information on the admission requirements and the procedure. The 
competent authority is the Stuttgart Employment Agency. 

[Section 29 (1), Employment Regulation] 

• Guest Workers 

Guest workers are individuals that have already acquired a professional qualification in their 
home country, that have some knowledge of German and that take up employment in 
Germany to improve their professional and language skills (maximum duration: 18 months). 

 
This is based on bilateral agreements with Albania and the Russian Federation. 

[Section 29 (2), Employment Regulation] 

 
 Further possibilities exist for foreigners to enter and work in Germany within the 

framework of intergovernmental agreements. 
Further information can be obtained from the immigration office. 
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7. Employment in the Event of Residence for Reasons of International Law or for 
Humanitarian or Political Reasons, as well as for Individuals with Temporary Suspension 
of Deportation and Asylum Seekers. 

 
The issuing of the permit for employment without the consent of the BA for 

• Foreigners with a residence permit in accordance with Section 5 of the German 
Residence Act. 

[Section 31, Employment Regulation] 

• Individuals with temporary suspension of deportation or leave to remain 

- for vocational preparation internships that are not subject to minimum wage 
regulations. 

- for vocational training in an officially recognised or comparable regulated profession,  

- for work as a highly qualified individual, manager, scientist/researcher, within the 
framework of voluntary service that is subject to statutory regulation and educational 
internships and internships funded by the EU, along with other employment for which 
consent is not required, 

- if they have been resident in Germany for an uninterrupted period of four years with a 
permit, suspension of deportation or leave to remain. 

[Sections 32 (2, 3 and 4), Employment Regulation] 

 
Consent to employment may be issued to persons with temporary suspension of 
deportation and asylum seekers if they have been in the Federal Republic of Germany 
legally for three months.   

[§ 32 Abs. 1 BeschV/ Section 61 (2) Asylum Procedure Act] 

Consent will be issued without a priority examination of the labour market  

- in case of a right to the issue of an EU Blue Card to university graduates in bottleneck 
professions or 

- for employment in  training occupations in accordance with the  "positive list" or 

- for participation in measures for the recognition of professional qualifications or 

- after continuous residence in the Federal Republic of Germany of fifteen months with a 
permit, suspension of deportation or leave to remain.  

- [§ 32(5) Employment Regulation] 
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8. Consent Procedure for Workers from Third Countries 
 

Specific employment agencies are responsible at the German Federal Employment Agency for 
conducting the labour-market admission procedure. The work-permit teams (AE teams) are 
represented at particular locations. Please refer to the overview in connection with this leaflet to 
find out which team is responsible.  
 
 

8.1 Application for a Residence Title for Taking up Employment 
 

In an application for a residence title permitting the holder to take up employment, the German 
diplomatic mission or consular post, or the immigration office, checks whether the occupation 
requires consent or not. If the occupation requires consent, the Federal Employment Agency 
joins the procedure.  
 
 

8.2 Competent Team 
 

The competent team for the employer's registered office (factory, branch, subsidiary) is always 
responsible for the decision on the request from the German diplomatic mission/consular post 
or the immigration office for consent to take up employment.  
 
Special jurisdictions apply to specific groups of individuals (e.g. artists, specialty cooks, nurses, 
subject-specific internships of students enrolled abroad and international exchange of 
personnel). 
 
 

8.3 Checking the Requirements for Consent 
 

Pursuant to the German Residence Act (Section 39), consent for the issuing of a residence title 
for employment may strictly only be granted if: 
 
- the foreigner's employment would not result in any negative effects on the labour market; 

 
- no German workers, nationals of EU/EEA countries or Switzerland, or foreigners considered 

as legally equivalent to German workers with regard to taking up employment are available 
for the employment (priority check), 
 

- the foreigners are not employed with worse working conditions than comparable domestic 
workers. 
 
 

The local Employment Agency, in whose district the employer has its registered office, carries 
out the priority check. It checks whether preferential applicants are available on the regional and 
wider (EU/EEA) labour market and that the conditions of employment offered to the foreign 
workers are not worse than those of comparable domestic employees. To this end, a detailed 
job advertisement must be submitted to the Employment Agency in good time, in particular 
providing information on the intended conditions of employment. 
 
The question as to whether a vacant position can be filled with a foreign worker should usually 
be clarified within two weeks. This time frame assumes that the employer has already supplied 
all necessary information. 

  

http://www.arbeitsagentur.de/nn_473570/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/arbeiten-in-deutschland/DE/amz/amz-standorte.html
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Minimum Wage Act 
 
The general statutory minimum wage of €8.50 per hour has been in force since 01.01.2015 for 
all persons employed in Germany. In case of employers and employees bound by a collective 
agreement, the collective wage takes precedence if it is more than €8.50 per hour. 
 
You can find a calculation tool at: www.der-mindestlohn-gilt.de 
 
The general minimum wage does not apply to 
- employees below the age of 18 who have not completed vocational training 
- apprentices 
- persons in voluntary employment 

 
The statutory minimum wage applies in principle to interns as well. 
In the following exceptional cases, the minimum wage does not apply to interns:  
- obligatory internships (school, studies, vocational training), 
- vocational guidance internships or internships for guidance for starting studying, up to three 

months 
- internships parallel to jobs, or extra-curricular internships, of up to three months 

 
 

 Employers can shorten the decision-making process considerably by submitting the job 
advertisement to the Employment Agency early. In such cases, the BA's decision can be 
communicated immediately, if necessary, upon receipt of the request for consent. 

 
 For individual persons/occupations, consent can be granted without a priority check, 

provided that the working conditions correspond to those of comparable domestic 
employees; e.g. for skilled workers with a foreign university degree at a certain minimum 
salary or for skilled workers following professional vocational training in Germany.  

 
 Workers that can only be placed with support from the Employment Agency also belong to 

the preferential group of individuals. 
 
 The employer at which a foreigner is to be employed is required to provide the German 

Federal Employment Agency's office with information on the remuneration, working hours 
and other working conditions. 

 
 The requirements for consent apply both to foreigners already resident in Germany with a 

permit and to foreigners that wish to enter the country to take up employment. 
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8.4 Advance approval proceedings by the BA 
 
Even before submitting a consent request for a foreign worker, the employer can check whether 
the labour-market requirements are in place for subsequent consent to be granted for this 
employment.  
 
A detailed job description is needed with information on the working conditions and the 
applicant's required qualifications and, in principle, verification of the applicant’s qualifications. 
 
An employer can therefore make use of this opportunity if they wish to clarify in good time 
whether their vacancy can be filled with a foreign worker before searching abroad for a worker 
or also if they have already identified a foreign worker for the position. 
 

 Employers can shorten the decision-making process considerably through this procedure. 
You can find a description of the advance approval proceedings, including the application 
forms, online at www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung.    

 
 
8.5 Limitation of Consent by the BA 

 
Consent for the issuing of a residence title allowing the holder to take up work can be limited 
with regard to the professional activity, the employer, the district of the Employment Agency and 
the timing and distribution of the working hours.  
 
The consent is granted, in principle, for the duration of the employment but for three years at the 
longest. 
 
In the case of employment for which a time limit is specified according to a regulation or 
intergovernmental agreement, the consent is granted for the allowed duration at the longest. 
 
The German diplomatic mission or consular post/immigration office must include the restrictions 
of the Federal Employment Agency's consent in the residence title (time limit of the consent, 
type of employment, employing company, timing and distribution of the working hours). 

 
 Before the employee changes their place of work or their working conditions, they should 

clarify all residence matters at the immigration office. 
 
 
9. Recruitment and Placement from Abroad 
 

Recruitment to and placement from the countries listed in the annex to this leaflet for 
employment in health-care and nursing professions must only be carried out by the German 
Federal Employment Agency. The list contains the 57 countries identified by the World Health 
Organization (WHO) as having a lack of health-care personnel. Immigration of health-care and 
nursing professionals from these countries is therefore only possible if the working relationship 
comes about on the future employee's own initiative. 
 
Intentional or negligent recruitment or placement of this kind is an administrative offence 
(Section 404 (2)(9), SGB III). 
 

 [Sections 38 and 39, Employment Regulation] 

http://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung
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10. Refusal of Consent 
 

The consent for a foreign worker to take up employment is to be refused if the worker intends to 
work as a temporary worker or if the employment relationship came about on the basis of an 
unauthorised placement or recruitment (section 9).  
The consent can be refused if 

• the foreign worker or the employer has culpably violated applicable legislative provisions, 

• the refusal is justified by important reasons relating to the worker's person. 

[Section 40, Residence Act] 

 
11. Revocation 
 

The consent can be revoked if the foreigner is employed under less-favourable working 
conditions than comparable domestic employees or if grounds for refusal are present pursuant 
to Section 40 of the Residence Act. 

 [Section 41, Residence Act] 

 
12. Application for a Visa for Entry for the Purpose of Taking up Employment 

 
The German diplomatic missions or consular posts in the applicant's home country are 
responsible for issuing the necessary visa for taking up employment in Germany. The applicant 
should contact the relevant diplomatic mission or consular post in good time prior to the 
intended entry into Germany to inquire about the respective local conditions in relation to the 
issuing of a visa. 
 
To avoid the need for further queries, the applicant should present all documents relevant to the 
decision-making process if possible. This always includes a valid passport and, if the applicant 
is not resident in their home country, a valid residence permit.  
 
The visa should be applied for as early as possible prior to the intended date of taking up 
employment, as processing often takes a long time.  
 

 Please refer to the advance approval proceedings (section 8.4), which can be used to 
accelerate the entry procedure. 

 
 
13. Administrative Offences 

 
It is an offence for foreign nationals to engage in employment without the necessary residence 
title and for employers to employ a foreign national without the necessary residence title. 
 
This administrative office is punishable by a fine.  

 [Section 404, SGB III] 
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14. Data Protection 
 
The German Social Code protects you from, in particular, improper collection and use of 
personal data. This data may only be processed and used if a legislative provision permits this 
or if you have consented to it. 
 
The Federal Employment Agency requires your details to allow checking of whether consent 
can be issued for the taking up of employment. Your cooperation is required pursuant to 
Section 60 and onwards of Volume I of the German Social Code (SGB I). 
 
In accordance with the SGB, your personal data can also be stored and used to the necessary 
extent for the completion of other tasks at the Federal Employment Agency and  
at the competent employment agency. 
 
You may request information on the personal data stored about you, correct the data or, in the 
instances stated in the law, have the data blocked or deleted. 
 
Personal data is subject to social data privacy [Section 35, SGB I] and may only be transferred 
if the strict requirements of Section 67 and onwards of SGB X are met. 
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Recruitment to and placement from the following countries for employment in health-care and 
nursing professions must only be carried out by the German Federal Employment Agency: 
 

1. Afghanistan (Islamic Republic of 
Afghanistan), 

2. Angola (Republic), 

3. Bangladesh (People's Republic), 

4. Benin (Republic), 

5. Bhutan (Kingdom of Bhutan), 

6. Burkina Faso, 

7. Burundi (Republic), 

8. Cambodia (Kingdom of Cambodia), 

9. Cameroon (Republic), 

10. Central African Republic 

11. Chad (Republic), 

12. Comoros (Union of the Comoros), 

13. Congo (Democratic Republic), 

14. Congo (Republic), 

15. Djibouti (Republic), 

16. El Salvador (Republic), 

17. Equatorial Guinea (Republic), 

18. Eritrea (State of Eritrea), 

19. Ethiopia (Federal Democratic 
Republic), 

20. Ghana (Republic), 

21. Guinea (Republic), 

22. Guinea-Bissau (Republic), 

23. Haiti (Republic), 

24. Honduras (Republic), 

25. India (Republic), 

26. Indonesia (Republic), 

27. Iraq (Republic), 

28. Ivory Coast (Republic of Côte 
d'Ivoire), 

29. Kenya (Republic), 

30. Laos (People's Democratic 
Republic), 

31. Lesotho (Kingdom of Lesotho), 

32. Liberia (Republic), 

33. Madagascar (Republic), 

34. Malawi (Republic), 

35. Mali (Republic), 

36. Mauritania (Islamic Republic of 
Mauritania), 

37. Morocco (Kingdom of Morocco), 

38. Mozambique (Republic), 

39. Myanmar (Union of Myanmar), 

40. Nepal (Kingdom of Nepal), 

41. Nicaragua (Republic), 

42. Niger (Republic), 

43. Nigeria (Federal Republic), 

44. Pakistan (Islamic Republic of 
Pakistan), 

45. Papua New Guinea (Independent 
State of Papua New Guinea), 

46. Peru (Republic), 

47. Rwanda (Republic), 

48. Senegal (Republic), 

49. Sierra Leone (Republic), 

50. Somalia (Democratic Republic of 
Somalia), 

51. Tanzania (United Republic of 
Tanzania), 

52. The Gambia (Republic), 

53. Togo (Togolese Republic), 

54. Uganda (Republic), 

55. Yemen (Republic), 

56. Zambia (Republic), 

57. Zimbabwe (Republic), 
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This leaflet 

can be found online, along with other current information on the legal  
requirements that must be complied with when taking  

up work in Germany, at 
 

www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung 
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Leitfaden durch dieses Merkblatt 
_________________________________________________________________________________ 
 
Das vorliegende Merkblatt informiert Sie über die wichtigsten gesetzlichen Vorschriften, die bei der 
Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu beachten sind. Es kann die 
Rechtslage aber nicht erschöpfend darstellen.  
 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Ausländerbehörde oder Agentur für Arbeit, die 
regional für das Arbeitsmarktzulassungsverfahren zuständig ist.  
 
Auskunft erhalten Sie unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 0228/713 2000.  
 
 
Kapitel 1 umfasst wichtige Begriffe und Rechtsgrundlagen zur Ausländerbeschäftigung sowie 


allgemeine Hinweise. 


 


In Kapitel 2 finden sich Regelungen zum Arbeitsmarktzugang für Personen, die dauerhaft zuwan-
dern wollen.  


 


Im Kapitel 3 sind  Beschäftigungen, zusammengefasst, die nur vorübergehend in Deutschland 


ausgeübt werden können.  
 


Kapitel 4 enthält Bestimmungen des Arbeitsmarktzugangs für entsandte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer.  


 


Kapitel 5 beschreibt Zulassungstatbestände für besondere Personengruppen. 


  


Kapitel 6 beinhaltet Bestimmungen des Arbeitsmarktzugangs auf Grundlage internationaler Ab-
kommen.  


 


Kapitel 7 enthält die Regelungen zur Beschäftigung bei Aufenthalt aus völkerrechtlichen, huma-
nitären oder politischen Gründen sowie von Personen mit Duldung und Asylbewerbern. 
 


Kapitel 8 erläutert Verfahrensvorschriften. 


 


Kapitel 9 informiert über das Verbot der Anwerbung und Vermittlung von Gesundheits- und Pflege-


fachkräften bestimmter Staaten  


 


 


Die Kapitel 10 bis 13 enthalten weitere wichtige Aspekte zur Beschäftigungsaufnahme.  
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Staatsangehörige aus Staaten, die nicht der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) angehören, benötigen für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet einen 
Aufenthaltstitel. Der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bestimmt sich nach den Regelungen des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) sowie der hierzu erlassenen Verordnung über die Beschäftigung von 
Ausländerinnen und Ausländern (Beschäftigungsverordnung - BeschV). § 18 AufenthG regelt den 
Aufenthalt zum Zwecke der Erwerbstätigkeit und setzt grundsätzlich eine Zustimmung der Bunde-
sagentur für Arbeit (BA) voraus.  
 
Die Genehmigung zur Aufnahme einer Beschäftigung wird mit dem Aufenthaltstitel von der Auslän-
derbehörde erteilt, wenn die BA der Beschäftigung zugestimmt hat. Diese Zustimmung wird in einem 
behördeninternen Verfahren eingeholt. In vielen Fällen kann der Aufenthaltstitel zum Zweck der Be-
schäftigung aber auch ohne Zustimmung der BA erteilt werden. 
 


 Dieses Verfahren gilt sowohl für neu einreisende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als 
auch für Personen, die bereits ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutsch-
land haben. 


 
Personen, die neu zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland einreisen möchten, müssen grundsätzlich 
vor der Einreise bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung im Herkunftsland (Botschaft, Kon-
sulat) für die Arbeitsaufnahme ein Visum beantragen. Das Verfahren ist unter Kapitel 12 geschildert. 
 
 


 Dieses Merkblatt und weitere Merkblätter; Informationen und Vordrucke der BA sind auch 
im Internet unter www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung abrufbar.  


 
 



http://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung
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1. Allgemeines 
 


Eine Zustimmung setzt grundsätzlich voraus, dass   
 
1. eine Rechtsvorschrift Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt gewährt  
2. ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt und  
3. keine bevorrechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die konkrete Beschäftigung 


zur Verfügung stehen und die Arbeitsbedingungen mit denen inländischer  Beschäftigter 
vergleichbar sind.  


 
 


1.1 Rechtsgrundlagen 
 


Folgende Grundlagen sind für die Entscheidung über die Erteilung eines Aufenthaltstitels, der 
zur Arbeitsaufnahme berechtigt, maßgebend: 


• Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im 
Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG –) 


• Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern   
(Beschäftigungsverordnung – BeschV)  


 
 


1.2 Wichtige Begriffe 


• Erwerbstätigkeit ist die selbständige Tätigkeit und die nichtselbständige Beschäfti-
gung 


• Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis 
(§ 7 SGB IV) 


Als Beschäftigung gilt auch der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrun-
gen im Rahmen betrieblicher Berufsausbildung (Fortbildung, Umschulung, Ausbildung, Wei-
terbildung). 


• Ausländerinnen und Ausländer 


Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind. 


• Staatsangehörige der Europäischen Union (EU) 


Bürgerinnen und Bürger eines EU-Mitgliedstaats dürfen in einem anderen Mitgliedstaat eine 
Beschäftigung aufnehmen, ohne dafür eine Arbeitsgenehmigung einzuholen. Sie sind in-
ländischen Arbeitnehmern rechtlich gleichgestellt.  
 
Uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit genießen Unionsbürger der EU-
Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakische Republik, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und seit dem 01.07.2015 Kroatien. 


• Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) 


Zum EWR gehören die EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen und Liechtenstein. 
Staatsangehörige des EWR genießen ebenfalls uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügig-
keit. 
 
Schweizer Bürger gehören zwar nicht dem EWR an, sind aber nach dem „Freizügigkeits-
abkommen EU – Schweiz“ EWR-Staatsangehörigen gleichgestellt. 
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• Drittstaaten 


Drittstaaten werden in diesem Merkblatt alle Länder genannt, die nicht der Europäischen  
Union (EU) bzw. dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz angehören. 
 
 


1.3 Aufenthaltstitel 


• Visum [§ 6 Aufenthaltsgesetz – AufenthG] 


Das befristete Visum wird vor der Einreise von der deutschen Auslandsvertretung im Her-
kunftsland (Botschaft, Konsulat) erteilt (Kapitel 12). 


• Aufenthaltserlaubnis [§ 7 AufenthG] 


Die Aufenthaltserlaubnis wird grundsätzlich befristet und zweckgebunden, zum Beispiel zur 
Aufnahme einer Ausbildung, einer Erwerbstätigkeit, für den Familiennachzug oder aus hu-
manitären Gründen erteilt. 


• Blaue Karte EU [§ 19a AufenthG] 


Die Blaue Karte EU ist ein befristeter Aufenthaltstitel für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer mit einer akademischen oder vergleichbaren Qualifikation und einem bestimmten Min-
desteinkommen.  


• Niederlassungserlaubnis [§ 9 AufenthG] 


Die unbefristete Niederlassungserlaubnis ist zeitlich und räumlich unbeschränkt und be-
rechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.  


• Daueraufenthalt-EU – unbefristet - [§ 9a AufenthG] 


Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU erhalten Drittstaatsangehörige nach einem fünfjäh-
rigen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland bzw. innerhalb der Europäischen Union. Sie 
berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 


 
Keine Aufenthaltstitel, aber Dokumente, mit denen ein Aufenthaltsstatus nachgewiesen wird, 
sind die: 


• Aufenthaltsgestattung [§ 61 Abs. 2 Asylverfahrensgesetz] 


Eine Aufenthaltsgestattung wird Personen zur Durchführung ihres Asylverfahrens erteilt.  


• Duldung [§ 60a AufenthG] 


Eine Duldung wird erteilt, wenn die Abschiebung eines Ausländers vorübergehend ausge-
setzt wird. 
 


 
 Alle aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen trifft die örtlich zuständige Ausländerbehörde, 


die zugleich Ansprechpartnerin in Fragen zum Aufenthalt und zur Beschäftigungsaufnah-
me ist. Bei Visumfragen können Sie sich an die zuständige Auslandsvertretung oder das 
Auswärtige Amt wenden. 
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2. Zuwanderung von Fachkräften  
 


Der Personenkreis umfasst insbesondere Hochqualifizierte, Absolventinnen und Absolventen 
inländischer Hochschulen, Führungskräfte, leitende Angestellte und Spezialisten.   


 
 
2.1 Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Beschäftigung ohne Zustimmung der BA für 


• Hochqualifizierte mit einer Niederlassungserlaubnis, 


• Inhaber einer Blauen Karte EU, deren Gehalt mindestens zwei Drittel der jährlichen Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung beträgt (2015 =  
48.400 Euro)  


• Absolventen inländischer Hochschulen für eine dem Abschluss adäquate Beschäftigung 


[§ 2 Abs. 1 BeschV] 


• Führungskräfte, die als leitende Angestellte mit Generalvollmacht oder Prokura aus-
gestattet sind sowie Gesellschafter von Handelsgesellschaften und leitende Angestellte ei-
nes auch außerhalb Deutschlands tätigen Unternehmens auf Vorstands-, Direktions- und 
Geschäftsleitungsebene 


[§ 3 BeschV] 


• Lehrpersonen, wissenschaftliche Mitarbeiter, Gastwissenschaftler sowie Ingenieure 
und Techniker, die dem Forschungsteam eines Gastwissenschaftlers angehören sowie 
Lehrkräfte öffentlicher Schulen, staatlich genehmigter privater Ersatzschulen oder aner-
kannter privater Ergänzungsschulen 


[§ 5 BeschV] 


• Absolventen deutscher Auslandsschulen zur Ausübung einer dem Abschluss adäquaten 
Beschäftigung oder zum Zweck einer qualifizierten betrieblichen Ausbildung in einem staat-
lich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf,  


[§ 7 BeschV] 


• Ausländerinnen und Ausländer, die eine Blaue Karte EU oder eine Aufenthaltser-
laubnis besitzen und  


- zwei Jahre rechtmäßig eine versicherungspflichtige Beschäftigung im Bundesge-
biet ausgeübt haben oder  


- sich seit drei Jahren im Bundesgebiet ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit ei-
ner Aufenthaltsgestattung aufhalten. 


[§ 9 BeschV] 


 
 
2.2 Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Beschäftigung mit Zustimmung der BA für 


• Ausländerinnen und Ausländer, die einen definierten Mangelberuf ausüben und deren 
Gehalt mindestens 52 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemei-
nen Rentenversicherung beträgt (2015 = 37.752 Euro)  


[§ 2 Abs. 2 BeschV] 


• Ausländerinnen und Ausländer mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschul-
abschluss vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss 


[§ 2 Abs. 3 BeschV] 
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• Leitende Angestellte und Spezialisten mit unternehmensspezifischen Spezialkennt-
nissen, die von einem Unternehmen mit Sitz im  Inland für eine qualifizierte Beschäftigung 
in einer Niederlassung nach Deutschland versetzt oder vorübergehend entsandt werden 


[§ 4 Nr. 1 BeschV] 


• Leitende Angestellte eines deutsch-ausländischen Gemeinschaftsunternehmens 


[§ 4 Nr. 2 BeschV] 


• Ausländerinnen und Ausländer im Anschluss an eine im Inland erworbene qualifizierte 
Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbil-
dungsberuf. 


[§ 6 Abs. 1 BeschV] 


• Ausländerinnen und Ausländer, die ihre Berufsqualifikation im Ausland erworben haben, 
für eine der beruflichen Qualifikation entsprechende Beschäftigung in einem staatlich aner-
kannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf, wenn die nach den Regelungen 
des Bundes oder der Länder zuständige Stelle die Gleichwertigkeit der Berufsqualifika-
tion mit einer inländischen qualifizierten Berufsausbildung festgestellt hat und 


- die betreffenden Personen von der Bundesagentur für Arbeit auf Grund einer Abspra-
che mit der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes über das Verfahren, die Auswahl 
und die Vermittlung vermittelt worden sind (Vermittlungsabsprachen für Kranken-und 
Altenpflegekräfte) oder 


 
- die Bundesagentur für Arbeit für die entsprechende Berufsgruppe festgestellt hat, dass 


die Besetzung der offenen Stellen mit ausländischen Bewerbern arbeitsmarkt- und in-
tegrationspolitisch verantwortbar ist. Diese Positivliste ist unter 
www.arbeitsagentur.de/positivliste veröffentlicht. 


[§ 6 Abs. 2 BeschV] 


• Ausländerinnen und Ausländer, die zur Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland er-
worbener Berufsabschlüsse eine befristete praktische Tätigkeit ausüben müssen 


[§ 8 Abs. 3 BeschV] 



http://www.arbeitsagentur.de/positivliste
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3. Vorübergehende Beschäftigungen 
 
3.1 Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ohne Zustimmung der BA für  


• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach der Anerkennung ihrer Berufsqualifikation 
auf der Suche nach einem adäquaten Arbeitsplatz sind. 


[§ 17a Abs. 4 AufenthG] 


• Personen, die an einem gesetzlich geregelten oder auf einem Programm der EU beruhen-
den Freiwilligendienst teilnehmen (zum Beispiel Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwil-
ligendienst) oder vorwiegend aus karitativen oder religiösen Gründen beschäftigt wer-
den; 


• Studenteninnen und Studenten/ Schülerinnen und Schüler ausländischer Hochschulen und 
Fachschulen zur Ausübung einer Ferienbeschäftigung bis zu 3 Monaten innerhalb eines 
Zeitraumes von 12 Monaten, wenn die Beschäftigung von der Bundesagentur für Arbeit 
vermittelt worden ist; 


[§ 14 BeschV] 


• Praktika zu Weiterbildungszwecken 


- während eines Aufenthalts zur schulischen Ausbildung oder zum Studium, die vorge-
schriebener Bestandteil der Ausbildung / des Studiums oder zur Erreichung des Aus-
bildungsziels / Studienziels nachweislich erforderlich sind, 


 
- im Rahmen eines von der EU oder der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit finan-


ziell geförderten Programms, 
 
- im Rahmen eines nachgewiesenen internationalen Austauschprogramms von Verbän-


den, öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder studentischen Organisationen für Studie-
rende oder Absolventen ausländischer Hochschulen im Einvernehmen mit der Bunde-
sagentur für Arbeit,  


 
- von Fach- und Führungskräften, die ein Stipendium aus öffentlichen deutschen Mitteln 


oder Mitteln der EU erhalten (Regierungspraktikanten),  
 
- bis zu einem Jahr während des Studiums an einer ausländischen Hochschule, das 


nach dem vierten Semester studienfachbezogen im Einvernehmen mit der Bunde-
sagentur für Arbeit ausgeübt wird.  


 [§ 15 BeschV] 


 
 
3.2 Die Erteilung eines Aufenthaltstitels mit Zustimmung der BA für  


• Aus- und Weiterzubildende für eine betriebliche Aus- oder Weiterbildung für die nach der 
Ausbildungsordnung festgelegte Ausbildungsdauer und für die Weiterbildung für die zur Er-
reichung des Weiterbildungsziels erforderliche Dauer;  


 [§ 17 AufenthG] 


• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine Berufsqualifikation besitzen, und zu deren 
Anerkennung eine betriebliche Bildungsmaßnahme mit einer sich anschließenden 
Prüfung absolvieren müssen, 


• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine Berufsqualifikation besitzen, und zu deren 
Anerkennung eine Prüfung ablegen müssen, wenn sie über ein entsprechendes Ar-
beitsangebot verfügen. 


[§ 17a Abs. 1 und 5 AufenthG] 
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• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine Hochschulausbildung oder eine vergleichba-
re Qualifikation besitzen, die im Rahmen des Personalaustausches innerhalb eines in-
ternational tätigen Unternehmens oder Konzerns beschäftigt werden; 


[§ 10 Abs. 1 BeschV] 


• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines international tätigen Konzerns oder Unterneh-
mensteil, die eine mit deutschen Facharbeitern vergleichbare Qualifikation besitzen, wenn 
die Tätigkeit zur Vorbereitung der Durchführung eines Projektes im Ausland erforder-
lich ist; 


[§ 10 Abs. 1 BeschV] 


• Lehrkräfte zur Erteilung sprachlichen Unterrichts in Schulen unter Aufsicht der zustän-
digen berufskonsularischen Vertretung;  


   [§ 11 Abs. 1 BeschV] 


• Spezialitätenköche für eine Vollzeitbeschäftigung in Spezialitätenrestaurants; 


[§ 11 Abs. 2 BeschV] 


• Au-pair mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache, die unter 27 Jahre alt sind und in 
einer Familie, in der Deutsch als Muttersprache gesprochen wird, bis zu einem Jahr be-
schäftigt werden. Wird in der Familie Deutsch als Familiensprache gesprochen, kann die 
Zustimmung erteilt werden, wenn der oder die Beschäftigte nicht aus einem Heimatland der 
Gasteltern stammt. Die Zustimmung wird ohne Vorrangprüfung erteilt;  


[§ 12 BeschV] 


• Hausangestellte von Entsandten, wenn die Beschäftigung mindestens ein Jahr vor Ein-
reise im Haushalt zur Betreuung eines Kindes unter 16 Jahren oder eines pflegebedürftigen 
Angehörigen erfolgte 


[§ 13 BeschV] 


• Saisonbeschäftigungen, Schaustellergehilfen und Haushaltshilfen auf der Grundlage 
einer Vermittlungsabsprache zwischen der BA und der ausländischen Arbeitsverwaltung.  


Derzeit bestehen keine Vermittlungsabsprachen für diese Beschäftigungen. 


[§ 15a – 15c BeschV]
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4. Entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 
4.1 Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ohne Zustimmung der BA für  


• Geschäftsreisende, deren vorübergehende Beschäftigung am Sitz des deutschen Arbeit-
gebers im Zusammenhang mit der kaufmännischen Vertretung des Unternehmens im Aus-
land erforderlich ist oder die im Rahmen ihrer Beschäftigung im Ausland einreisen, um hier 
kurzfristig kaufmännische Tätigkeiten wie Besprechungen oder Verhandlungen auszufüh-
ren, Verträge zu schließen oder Waren anzukaufen, die für die Ausfuhr bestimmt sind oder 
für einen Arbeitgeber mit Sitz im Ausland einen inländischen Unternehmensteil gründen, 
überwachen oder steuern, wenn sie sich nicht länger als drei Monate innerhalb eines Zeit-
raumes von zwölf Monaten im Inland aufhalten, 


[§ 16 BeschV] 


• im Ausland beschäftigte Fachkräfte eines international tätigen Konzerns oder Unter-
nehmens zum Zweck der betrieblichen Weiterbildung im inländischen Konzern- oder 
Unternehmensteil für bis zu drei Monate innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten, 


[§ 17 BeschV] 


• vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung anerkannte Journalistinnen und 
Journalisten, die für einen ausländischen Arbeitgeber nicht länger als drei Monate inner-
halb von zwölf Monaten im Bundesgebiet tätig werden, 


[§18 BeschV] 


• Personen, die von ihrem Arbeitgeber mit Sitz im Ausland für bis zu drei Monate in-
nerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten nach Deutschland entsandt werden, um 


- gewerblichen Zwecken dienende Maschinen, Anlagen und Programme der elektroni-
schen Datenverarbeitung, die bei dem Arbeitgeber bestellt worden sind, aufzustellen 
und zu montieren, in ihre Bedienung einzuweisen, zu warten oder zu reparieren, *) 


 
- erworbene Maschinen, Anlagen und sonstige Sachen abzunehmen oder in ihre  


Bedienung eingewiesen zu werden, 
 


- erworbene, gebrauchte Anlagen zum Zwecke des Wiederaufbaus im Sitzstaat des  
Arbeitgebers zu demontieren, *) 


 
- unternehmenseigene Messestände oder Messestände für ein ausländisches Unter-


nehmen, das im Sitzstaat des Arbeitgebers ansässig ist, auf- und abzubauen und zu 
betreuen, oder 


 
- im Rahmen von Exportlieferungs- und Lizenzverträgen einen Betriebslehrgang zu  


absolvieren;  
 


*) Die Befreiung von der Zustimmung setzt voraus, dass der Arbeitgeber der Bundesagentur für 
Arbeit die Beschäftigung vor deren Aufnahme angezeigt hat. Ein entsprechender Vordruck ist 
im Internet unter  www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung abrufbar. 


[§ 19 BeschV] 


• das Fahrpersonal im internationalen Straßen- und Schienenverkehr 


- im Hoheitsgebiet des EWR für Beförderungen im grenzüberschreitenden Verkehr oder 
Kabotagebeförderungen und für das dem Arbeitgeber eine Fahrerbescheinigung ausge-
stellt worden ist, 


 
- in einem Drittstaat im grenzüberschreitenden Güterverkehr und das Fahrzeug im 


Sitzstaat des Arbeitgebers zugelassen ist, für einen Aufenthalt von höchstens 3 Monaten 
innerhalb von 12 Monaten oder ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug in einen 
Staat außerhalb dieses Gebietes überführt. 



http://www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung
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• das Fahrpersonal im grenzüberschreitenden Personenverkehr auf der Straße für einen 
Arbeitgeber mit Sitz im Ausland mit einem im Sitzstaat des Arbeitgebers zugelassenen 
Fahrzeug für grenzüberschreitende Fahrten 


- im grenzüberschreitenden Linienverkehr mit Omnibussen auch dann, wenn das Fahr-
zeug im Inland zugelassen ist; 


 
- im grenzüberschreitenden Schienenverkehr, wenn das Beförderungsunternehmen sei-


nen Sitz im Ausland hat 


 [§ 20 BeschV] 


• Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die von einem Unternehmen mit Sitz im EWR zur Erbrin-
gung einer Dienstleistung vorübergehend in das Bundesgebiet entsandt werden, wenn 
sie in dem Sitzstaat des Unternehmens ordnungsgemäß beschäftigt sind. 


Die sogenannte Dienstleistungsfreiheit ermöglicht es Unternehmen, ihre Leistungen vor-
übergehend in anderen Mitgliedsländern zu erbringen. Die Unternehmen können ihre Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitbringen.  


 [§ 21 BeschV] 


 
4.2 Die Erteilung eines Aufenthaltstitels mit Zustimmung der BA für  


• Personen, die von ihrem Arbeitgeber mit Sitz im Ausland länger als drei Monate nach 
Deutschland entsandt werden, um  


- gewerblichen Zwecken dienende Maschinen, Anlagen und Programme der elektro-
nischen Datenverarbeitung, die bei dem Arbeitgeber bestellt worden sind, aufzustel-
len und zu montieren, in ihre Bedienung einzuweisen, zu warten oder zu reparieren,  


 
- erworbene gebrauchte Anlagen zum Zwecke des Wiederaufbaus im Sitzstaat des  


Arbeitgebers zu demontieren. 


[§ 19 Abs. 2 BeschV] 
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5. Besondere Berufs- und Personengruppen  
 
5.1 Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ohne Zustimmung der BA für 


• Personen, die unter Beibehaltung ihres gewöhnlichen Aufenthalts im Ausland im Rahmen 
von Vorträgen, Darbietungen von besonderem wissenschaftlichen oder künstleri-
schen Wert, Darbietungen sportlichen Charakters, Festspielen, Gastspielen oder Mu-
sik- und Kulturtagen tätig werden, wenn die Dauer der Tätigkeit 3 Monate innerhalb von 
12 Monaten nicht übersteigt; 


[§ 22 Nr. 1 und 2 BeschV] 


• Personen, die in Tagesdarbietungen bis zu 15 einzelnen Tagen im Jahr auftreten; 


[§ 22 Nr. 3 BeschV] 


• Berufssportlerinnen und Berufssportler oder Berufstrainerinnen und Berufstrainer, 
deren Einsatz in deutschen Sportvereinen oder vergleichbaren am Wettkampfsport teilneh-
menden sportlichen Einrichtungen vorgesehen ist, wenn sie das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und der Verein oder die Einrichtung ein Bruttogehalt zahlt, das mindestens 50 % der 
Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung beträgt und der für die 
Sportart zuständige deutsche Spitzenverband im Einvernehmen mit dem Deutschen Sport-
bund die sportliche Qualifikation als Berufssportler oder Trainer bestätigt; 


[§ 22 Nr. 4 BeschV] 


• Fotomodelle, Werbetypen, Mannequins oder Dressmen,  


 [§ 22 Nr. 5 BeschV] 


• Reiseleiterinnen und Reiseleiter, die unter Beibehaltung ihres gewöhnlichen Aufenthalts 
im Ausland, ausländische Touristengruppen in das Inland begleiten, wenn die Dauer der 
Tätigkeit drei Monate innerhalb von zwölf Monaten nicht übersteigt; 


[§ 22 Nr. 6 BeschV] 


• Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die unter Beibehaltung ihres gewöhnlichen Aufent-
halts im Ausland für ein Unternehmen mit Sitz im Ausland an Besprechungen und Verhand-
lungen im Inland teilnehmen, wenn die Tätigkeit drei Monate innerhalb eines Zeitraumes 
von zwölf Monaten nicht übersteigt; 


[§ 22 Nr. 7 BeschV] 


• Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung internatio-
naler Sportveranstaltungen akkreditiert werden; 


[§ 23 BeschV] 


• Personen in Schifffahrt und im Luftverkehr, 


- die Mitglieder der Besatzungen von Seeschiffen im internationalen Verkehr sind, 


- die nach dem Seelotsgesetz als Seelotsen zugelassen sind, 


- die als technisches Personal auf Binnenschiffen und im grenzüberschreitenden Ver-
kehr zur erforderlichen Gästebetreuung als Bedienungs- und Servicepersonal auf 
Personenfahrgastschiffen beschäftigt werden, 


- die Besatzungen von Luftfahrzeugen mit Ausnahme der Luftfahrzeugführerinnen und 
Luftfahrzeugführer, Flugingenieurinnen und Flugingenieure sowie Flugnavigatorinnen 
und Flugnavigatoren bei Unternehmen mit Sitz im Inland.  


 [§ 24 BeschV] 
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5.2 Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Beschäftigung mit Zustimmung der BA für 


• Künstler und Artisten und für deren Darbietungen erforderliches Hilfspersonal  


 [§ 25 Nr. 1 BeschV] 


• Personen, die zu einer länger als drei Monate dauernden Beschäftigung im Rahmen von 
Gastspielen oder ausländischen Film- und Fernsehproduktionen entsandt werden. 


 [§ 25 Nr. 2 BeschV] 


• Staatsangehörige von Andorra, Australien, Israel, Japan, Kanada, der Republik  
Korea, von Monaco, Neuseeland, San Marino sowie den Vereinigten Staaten von 
Amerika für eine Beschäftigung unabhängig vom Sitz des Arbeitgebers 


[§ 26 BeschV] 


• eine Grenzgängerbeschäftigung 


[§ 27 BeschV] 


 
 
 Nähere Auskünfte erteilt die Ausländerbehörde. Dort bekommen Sie auch Informationen 


über weitere Personenkreise, die mit bzw. ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
beschäftigt werden dürfen sowie über die maximale Dauer dieser Beschäftigung. 
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6. Internationale Abkommen 
 


Besteht eine zwischenstaatliche Vereinbarung, die die Ausübung einer Beschäftigung regelt, 
bestimmt sich die Erteilung der Zustimmung nach dieser Vereinbarung. 


 


• Werkvertragsarbeitnehmerinnen/-arbeitnehmer 


Grundlage für die Zulassung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die 
von der Bundesrepublik Deutschland mit den Republiken Bosnien-Herzegowina, Mazedoni-
en, Serbien und der Türkei geschlossenen Vereinbarungen über die Entsendung und Be-
schäftigung von Arbeitnehmern ausländischer Unternehmen auf der Grundlage von Werk-
verträgen.  
 
Über die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren informiert das Merkblatt 16). 
Zuständig ist die Agentur für Arbeit Stuttgart. 


[§ 29 Abs. 1 BeschV] 


• Gastarbeitnehmerinnen/-arbeitnehmer 


Bei Gastarbeitnehmern handelt es sich um Personen, die bereits im Heimatland eine beruf-
liche Qualifikation erworben haben, über deutsche Sprachkenntnisse verfügen und zur Ver-
vollkommnung ihrer beruflichen und sprachlichen Kenntnisse in Deutschland eine Beschäf-
tigung aufnehmen (Höchstdauer 18 Monate). 
 
Grundlage sind bilaterale Abkommen mit Albanien und der Russischen Föderation.  
 


[§ 29 Abs. 2 BeschV] 


 


 Es bestehen weitere Möglichkeiten für Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen zwi-
schenstaatlicher Vereinbarungen nach Deutschland einzureisen und zu arbeiten.  
Nähere Auskünfte erteilt die Ausländerbehörde. 
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7. Beschäftigung bei Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Grün-
den sowie von Personen mit Duldung und Asylbewerbern 


 
Die Erteilung der Erlaubnis zur Beschäftigung ohne Zustimmung der BA für 


• Ausländerinnen und Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 5 des 
Aufenthaltsgesetzes, 


[§ 31 BeschV] 


•  Ausländerinnen und Ausländer mit Duldung oder Aufenthaltsgestattung 


- für berufsvorbereitende Praktika, die nicht mit dem Mindestlohn zu vergüten sind. 


- für die Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbaren Ausbil-
dungsberuf 


- für eine Tätigkeit als Hochqualifizierter, Führungskraft, Wissenschaftler/Forscher, 
im Rahmen von gesetzlich geregelten Freiwilligendiensten, schulischen und von der EU 
geförderten Praktika u.a. zustimmungsfreien Beschäftigungen 


- wenn sie sich seit vier Jahren im Bundesgebiet ununterbrochen erlaubt, geduldet oder 
mit einer Aufenthaltsgestattung aufhalten.  


[§ 32 Abs. 2,3 und 4 BeschV] 


 
Eine Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung kann Personen mit Duldung und 
Asylbewerbern erteilt werden, wenn sie sich seit drei Monaten rechtmäßig im Bundesge-
biet aufhalten.   


[§ 32 Abs. 1 BeschV/ § 61 Abs. 2 AsylVfG] 


 
Die Zustimmung wird ohne arbeitsmarktliche Vorrangprüfung erteilt,  
 
- bei einem Anspruch auf Erteilung einer Blauen Karte EU an Hochschulabsolventen in 


Engpassberufen oder 


- für eine Beschäftigung in Ausbildungsberufen nach der „Positivliste“ oder 


- für die Teilnahme an Maßnahmen zur Anerkennung der Berufsqualifikation oder 


- nach einem fünfzehn monatigen ununterbrochenen erlaubten, geduldeten oder gestatte-
ten Aufenthalt im Bundesgebiet.  


[§ 32 Abs. 5 BeschV] 
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8. Zustimmungsverfahren für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Drittstaaten 
 


Für die Durchführung des Arbeitsmarktzulassungsverfahrens bei der Bundesagentur für Arbeit 
sind bestimmte Agenturen für Arbeit zuständig. Die Arbeitserlaubnisteams (AE-Team) sind an 
bestimmten Standorten vertreten. Welches Team zuständig ist, entnehmen Sie bitte der Über-
sicht im Anschluss an dieses Merkblatt  
 
 


8.1 Beantragung eines Aufenthaltstitels zur Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses 
 


Bei der Beantragung eines Aufenthaltstitels, der die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt, 
prüft die deutsche Auslandsvertretung bzw. die Ausländerbehörde, ob es sich um eine zustim-
mungsfreie oder zustimmungspflichtige Beschäftigung handelt. Liegt eine zustimmungspflichti-
ge Beschäftigung vor, schaltet sie die Bundesagentur für Arbeit ein.  
 
 


8.2 Zuständiges Team  
 


Zuständig für die Entscheidung über die Anfrage der deutschen Auslandsvertretung/ Auslän-
derbehörde auf Zustimmung zur Arbeitsaufnahme ist grundsätzlich das für den Sitz des Arbeit-
gebers (Betrieb, Zweigniederlassung, Tochtergesellschaft) zuständige Team.  
 
Für bestimmte Personengruppen (z. B. Künstler; Spezialitätenköche, Pflegekräfte, studienfach-
bezogene Praktika im Ausland Immatrikulierter, internationaler Personalaustausch) gelten be-
sondere Zuständigkeiten. 
 
 


8.3 Prüfung der Zustimmungsvoraussetzungen 
 


Der Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausübung einer Beschäftigung darf nach dem Aufent-
haltsgesetz (§ 39) grundsätzlich nur zugestimmt werden, wenn 
 
- sich durch die Beschäftigung der Ausländerin/ des Ausländers keine nachteiligen Auswir-


kungen auf den Arbeitsmarkt ergeben, 
 


- für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Staatsangehörige 
aus EU/ EWR-Ländern, der Schweiz, sowie Ausländerinnen und Ausländer, die deutschen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichge-
stellt sind, nicht zur Verfügung stehen (Vorrangprüfung), 
 


- die Ausländerinnen und Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als ver-
gleichbare inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt werden. 
 
 


Die Vorrangprüfung führt die örtliche Agentur für Arbeit durch, in deren Bezirk der Arbeitgeber 
seinen Sitz hat. Sie prüft, ob bevorrechtigte  Bewerber auf dem regionalen und überregionalen 
(EU- / EWR-) Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und die dem ausländischen Arbeitnehmer an-
gebotenen Beschäftigungsbedingungen nicht ungünstiger sind als die vergleichbarer inländi-
scher Beschäftigter. Dafür ist der Agentur für Arbeit rechtzeitig ein detailliertes Stellenangebot 
zu unterbreiten, das insbesondere Auskünfte zu den vorgesehenen Beschäftigungsbedingun-
gen gibt. 
 
Die Frage, ob ein offener Arbeitsplatz mit einer ausländischen Arbeitnehmerin oder einem aus-
ländischen Arbeitnehmer besetzt werden kann, soll in der Regel innerhalb von zwei Wochen 
geklärt werden. Dies setzt voraus, dass der Arbeitgeber alle dafür erforderlichen Auskünfte be-
reits erteilt hat. 
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Mindestlohngesetz 
 
Seit dem 01.01.2015 gilt für alle in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer/innen der allgemei-
ne gesetzliche Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro je Zeitstunde. Bei tarifgebundenen Arbeitge-
bern und Beschäftigten geht der tarifvertragliche Lohn vor, wenn er höher ist als 8,50 Euro je 
Zeitstunde. 
 
Eine Berechnungshilfe finden Sie auf: www.der-mindestlohn-gilt.de 
 
Der allgemeine Mindestlohn gilt nicht für  
- Arbeitnehmer/innen unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung 
- Auszubildende 
- ehrenamtlich tätige Personen 


 
Der gesetzliche Mindestlohn gilt grundsätzlich auch für Praktikantinnen und Praktikanten. 
In folgenden Ausnahmefällen gilt der Mindestlohn für Praktikanten nicht:  
- Pflichtpraktika (Schule, Studium, Berufsausbildung), 
- Berufsorientierungspraktika oder zur Orientierung für die Aufnahme eines Studiums bis zu 


drei Monaten 
- berufsbegleitende oder studienbegleitende Praktika bis zu drei Monaten 


 
 


 Arbeitgeber können den Entscheidungsprozess erheblich verkürzen, wenn der Agentur für 
Arbeit frühzeitig das Stellenangebot vorgelegt wird. Bei Eingang der Zustimmungsanfrage 
kann in diesen Fällen ggf. umgehend die Entscheidung der BA mitgeteilt werden.  


 
 Für einzelne Personen- /Berufsgruppen kann eine Zustimmung ohne Vorrangprüfung erteilt 


werden, soweit die Arbeitsbedingungen denen vergleichbarer inländischer Beschäftigter 
entsprechen. Zum Beispiel für Fachkräfte mit einem ausländischen Hochschulabschluss 
bei einem bestimmten Mindestgehalt oder für Fachkräfte im Anschluss an eine im Inland 
erworbene qualifizierte Berufsausbildung.  


 


 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die nur mit Förderung der Agentur für Arbeit vermit-
telt werden können, gehören auch zum bevorrechtigten Personenkreis. 


 
 Der Arbeitgeber, bei dem eine Ausländerin/ ein Ausländer beschäftigt werden soll, ist ver-


pflichtet, der Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit Auskunft über das Arbeitsentgelt, 
die Arbeitszeiten und sonstige Arbeitsbedingungen zu erteilen. 


 
 Die Zustimmungsvoraussetzungen gelten sowohl für Ausländerinnen und Ausländer die 


sich bereits erlaubt in Deutschland aufhalten als auch für Ausländerinnen und Ausländer, 
die neu zur Arbeitsaufnahme einreisen möchten. 
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8.4 Vorabprüfungsverfahren durch die BA 
 
Bereits vor der Übermittlung einer Zustimmungsanfrage für eine ausländische Arbeitnehmerin/ 
einen ausländischen Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber prüfen lassen, ob die arbeitsmarktli-
chen Voraussetzungen für eine spätere Zustimmung zu dieser Beschäftigung vorliegen.  
 
Benötigt werden eine detaillierte Stellenbeschreibung mit Angaben zu den Arbeitsbedingungen 
sowie Anforderungen an die Qualifikation der Bewerberin/ des Bewerbers sowie grundsätzlich 
der Nachweis der Qualifikation der Bewerberin/des Bewerbers. 
 
Von dieser Möglichkeit kann ein Arbeitgeber Gebrauch machen, wenn er rechtzeilig klären 
möchte, ob seine Stelle mit einer ausländischen Arbeitnehmerin oder einem ausländischen Ar-
beitnehmer besetzt werden kann also auch bereits vor einer Suche nach einer Arbeitskraft im 
Ausland, aber auch, wenn eine ausländische Arbeitnehmerin/ ein ausländischer Arbeitnehmer 
für die Stelle bereits namentlich bekannt ist. 
 


 Arbeitgeber können mit diesem Verfahren den Entscheidungsprozess erheblich verkürzen. 
Eine Beschreibung des Vorabprüfungsverfahrens einschl. der Vordrucke zur Beantragung 
finden Sie im Internet unter: www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung 


 
 
8.5 Beschränkung der Zustimmung durch die BA 


 
Die Zustimmung zur Erteilung eines Aufenthaltstitels, der zur Aufnahme einer Beschäftigung 
berechtigt, kann hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit, des Arbeitgebers, des Bezirkes der Agen-
tur für Arbeit sowie der Lage und Verteilung der Arbeitszeit beschränkt werden.  
 
Die Zustimmung wird grundsätzlich für die Dauer der Beschäftigung, längstens für 3 Jahre er-
teilt. 
 
Bei Beschäftigungen, für die nach einer Verordnung oder einer zwischenstaatlichen Vereinba-
rung eine zeitliche Begrenzung bestimmt ist, wird die Zustimmung längstens für die vorgesehe-
ne Dauer erteilt. 
 
Die in der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit festgelegten Beschränkungen (Befristung 
der Zustimmung, Art der Beschäftigung, Beschäftigungsbetrieb, Lage und Verteilung der Ar-
beitszeit) muss die deutsche Auslandsvertretung/ Ausländerbehörde in den Aufenthaltstitel 
übernehmen. 


 


 Vor einem Wechsel des Arbeitsplatzes oder vor Änderung der Arbeitsbedingungen sollten 
bei der Ausländerbehörde die aufenthaltsrechtlichen Fragen geklärt werden. 


 
 
9. Anwerbung und Arbeitsvermittlung aus dem Ausland 
 


Die Anwerbung in Staaten und die Arbeitsvermittlung aus den in der Anlage zu diesem Merk-
blatt aufgeführten Staaten darf für Beschäftigungen in Gesundheits- und Pflegeberufen nur von 
der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt werden. Die Liste beinhaltet die von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) identifizierten 57 Staaten, in denen ein Mangel an Gesundheits-
personal besteht. Eine Zuwanderung von Gesundheits- und Pflegefachkräften aus diesen Staa-
ten ist daher nur möglich, wenn das Arbeitsverhältnis auf Initiative des künftigen Arbeitnehmers 
zustande kommt. 
 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig diese Anwerbung oder Arbeitsvermittlung durchführt, handelt 
ordnungswidrig (§ 404 Abs. 2 Nr. 9 SGB III). 


 [§§ 38; 39 BeschV] 
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10. Versagung der Zustimmung 
 


Die Zustimmung zur Aufnahme der Beschäftigung eines ausländischen Arbeitnehmers ist zu 
versagen, wenn der Arbeitnehmer als Leiharbeitnehmer tätig werden will oder das Arbeitsver-
hältnis auf Grund einer unerlaubten Arbeitsvermittlung oder Anwerbung (Ziff. 9.) zustande ge-
kommen ist.  
 
Die Zustimmung kann versagt werden, wenn 


• der ausländische Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber schuldhaft gegen einschlägige 
Rechtsvorschriften verstoßen hat, 


• wichtige Gründe in der Person des Arbeitnehmers liegen. 


[§ 40 AufenthG] 


 
11. Widerruf 
 


Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn der Ausländer zu ungünstigeren Arbeitsbedin-
gungen als vergleichbare inländische Arbeitnehmer beschäftigt wird oder wenn Versagungs-
gründe nach § 40 AufenthG vorliegen. 


 [§ 41 AufenthG] 


 
12. Beantragung eines Visums für eine Einreise zur Arbeitsaufnahme 


 
Für die Erteilung des notwendigen Visums zur Arbeitsaufnahme in Deutschland sind die deut-
schen Auslandsvertretungen im Heimatland des Antragstellers zuständig. Der Antragsteller soll-
te sich rechtzeitig vor der beabsichtigten Einreise nach Deutschland mit der für ihn zuständigen 
Auslandsvertretung in Verbindung setzen, um sich über die jeweiligen örtlichen Besonderheiten 
in Bezug auf die Visumserteilung zu erkundigen. 
 
Um Rückfragen zu vermeiden, sollte der Antragsteller möglichst alle entscheidungsrelevanten 
Unterlagen vorlegen. Hierzu zählt regelmäßig ein gültiger Reisepass und, wenn der Wohnsitz 
nicht im Heimatland des Antragstellers ist, eine gültige Aufenthaltserlaubnis.  
 
Das Visum sollte möglichst frühzeitig vor der beabsichtigten Arbeitsaufnahme beantragt wer-
den, da die Bearbeitungszeit oftmals einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt.  
 


 Auf das Vorabprüfungsverfahren (Ziff. 8.4) zur Beschleunigung des Einreiseverfahrens 
wird hingewiesen. 


 
 
13. Ordnungswidrigkeiten 


 
Ausländische Staatsangehörige, die eine Beschäftigung ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel 
ausüben und Arbeitgeber, die einen ausländischen Staatsangehörigen ohne den erforderlichen 
Aufenthaltstitel beschäftigen, handeln ordnungswidrig. 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.  


 [§ 404 SGB III] 
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14. Datenschutz 
 
Das Sozialgesetzbuch schützt Sie insbesondere vor einer unzulässigen Erhebung und Verwen-
dung personenbezogener Daten. Diese dürfen nur verarbeitet und genutzt werden, wenn eine 
Rechtsvorschrift dies zulässt oder Sie eingewilligt haben. 
 
Ihre Angaben benötigt die Bundesagentur für Arbeit um prüfen zu können, ob der Aufnahme ei-
ner Beschäftigung zugestimmt werden kann. Ihre notwendige Mitwirkung ergibt sich aus den 
§§ 60 ff. Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I). 
 
Ihre persönlichen Daten können im erforderlichen Umfang auch zur Erfüllung anderer Aufgaben 
der Bundesagentur für Arbeit und der zuständigen Agentur für Arbeit nach dem SGB gespei-
chert und genutzt werden. 
 
Über Ihre gespeicherten persönlichen Daten können Sie Auskunft verlangen, die Daten berich-
tigen oder in den vom Gesetz genannten Fällen auch sperren oder löschen lassen. 
 
Personenbezogene Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis [§ 35 SGB I] und dürfen nur unter 
den eingeschränkten Voraussetzungen der §§ 67 ff. SGB X übermittelt werden. 
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Die Anwerbung in und die Arbeitsvermittlung aus den nachfolgenden Staaten, darf für eine 
Beschäftigung in Gesundheits- und Pflegeberufen nur von der Bundesagentur für Arbeit 
durchgeführt werden: 
 
1. Afghanistan (Islamische Republik Afghanistan), 


2. Angola (Republik), 


3. Äquatorialguinea (Republik), 


4. Äthiopien (Demokratische Bundesrepublik), 


5. Bangladesch (Volksrepublik), 


6. Benin (Republik), 


7. Bhutan (Königreich Bhutan), 


8. Burkina Faso, 


9. Burundi (Republik), 


10. Dschibuti (Republik), 


11. El Salvador (Republik), 


12. Elfenbeinküste (Republik Côte d’Ivoire), 


13. Eritrea (Staat Eritrea), 


14. Gambia (Republik), 


15. Ghana (Republik), 


16. Guinea (Republik), 


17. Guinea-Bissau (Republik), 


18. Haiti (Republik), 


19. Honduras (Republik), 


20. Indien (Republik), 


21. Indonesien (Republik), 


22. Irak (Republik), 


23. Jemen (Republik), 


24. Kambodscha (Königreich Kambodscha), 


25. Kamerun (Republik), 


26. Kenia (Republik), 


27. Komoren (Union der Komoren), 


28. Kongo (Demokratische Republik), 


29. Kongo (Republik), 


30. Laos (Demokratische Volksrepublik Laos), 


31. Lesotho (Königreich Lesotho), 


32. Liberia (Republik), 


33. Madagaskar (Republik), 


34. Malawi (Republik), 


35. Mali (Republik), 


36. Marokko (Königreich Marokko), 


37. Mauretanien (Islamische Republik Mauretanien), 


38. Mozambik (Republik), 


39. Myanmar (Union Myanmar), 


40. Nepal (Königreich Nepal), 


41. Nicaragua (Republik), 


42. Niger (Republik), 


43. Nigeria (Bundesrepublik), 


44. Pakistan (Islamische Republik Pakistan), 


45. Papua-Neuguinea (Unabhängiger Staat 


Papua-Neuguinea), 


46. Peru (Republik), 


47. Ruanda (Republik), 


48. Sambia (Republik), 


49. Senegal (Republik), 


50. Sierra Leone (Republik), 


51. Simbabwe (Republik), 


52. Somalia (Demokratische Republik Somalia), 


53. Tansania (Vereinigte Republik Tansania), 


54. Togo (Togolesische Republik), 


55. Tschad (Republik), 


56. Uganda (Republik), 


57. Zentralafrikanische Republik. 
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Dieses Merkblatt 


sowie weitere aktuelle Informationen über die gesetzlichen Bestimmungen, 
die für eine Arbeitsaufnahme in Deutschland zu beachten sind, 


finden Sie auch im Internet unter 
 


www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung 
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Bundesagentur für Arbeit 
Zentrale, AV32 
 
Stand:  August 2015 
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