
   

Geltendes Recht Änderungen durch Verordnungsentwurf 

Verordnung über die Beschäfti-
gung von Ausländerinnen und 

Ausländern 

Verordnung über die Beschäfti-
gung von Ausländerinnen und 

Ausländern 

(Beschäftigungsverordnung – Be-
schV 2013) 

(Beschäftigungsverordnung – Be-
schV 2013) 

06.06.2013 - Zuletzt geändert durch Art. 
2 G v. 20.7.2022 I 1325 

06.06.2013 - Zuletzt geändert durch Art. 
2 G v. 20.7.2022 I 1325 

-- hier: Änderungen durch Artikel 1 

§ 24a § 24a 

Berufskraftfahrerinnen und Berufskraft-
fahrer 

Berufskraftfahrerinnen und Berufskraft-
fahrer 

(1) Die Zustimmung kann Ausländerin-
nen und Ausländern für eine inländische Be-
schäftigung als Berufskraftfahrerin oder Be-
rufskraftfahrer im Güterkraftverkehr und 
Personenverkehr mit Kraftomnibussen er-
teilt werden, wenn sie  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die EU- oder EWR-Fahrerlaubnis und 1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Grundqualifikation oder beschleu-
nigte Grundqualifikation nach der Richt-
linie 2003/59/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Juli 
2003 über die Grundqualifikation und 
Weiterbildung der Fahrer bestimmter 
Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Per-
sonenkraftverkehr und zur Änderung 
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des 
Rates und der Richtlinie 91/439/EWG 
des Rates sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 76/914/EWG des Rates (ABl. 
L 226 vom 10.9.2003, S. 4), die zuletzt 
durch die Richtlinie (EU) 2018/645 (ABl. 
L 112 vom 2.5.2018, S. 29) geändert 
worden ist, und der Richtlinie 
2006/126/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Dezem-
ber 2006 über den Führerschein (Neu-
fassung) (ABl. L 403 vom 30.12.2006, 
S. 18), die zuletzt durch die Richtlinie 
(EU) 2018/933 (ABl. L 165 vom 
2.7.2018, S. 35) geändert worden ist, 

2. die Grundqualifikation oder beschleu-
nigte Grundqualifikation nach der Richt-
linie (EU) 2022/2561 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. De-
zember 2022 über die Grundqualifika-
tion und Weiterbildung der Fahrer be-
stimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- 
oder Personenkraftverkehr (kodifizier-
ter Text) (ABl. L 330 vom 23.12.2022, 
S. 46) und der Richtlinie 2006/126/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Dezember 2006 über 
den Führerschein (Neufassung) (ABl. L 
403 vom 30.12.2006, S. 18), die zuletzt 
durch die Richtlinie (EU) 2020/612 (ABl. 
L 141 vom 5.5.2020, S. 9) geändert 
worden ist, 
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besitzen, die für die Ausübung der Beschäf-
tigung erforderlich sind. Die Zustimmung 
wird mit Vorrangprüfung erteilt. Satz 2 gilt 
nicht, wenn zuvor eine Zustimmung nach 
Absatz 2 für eine Beschäftigung bei demsel-
ben Arbeitgeber erteilt wurde. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Zustimmung kann Ausländerin-
nen und Ausländern für eine inländische Be-
schäftigung bei einem Arbeitgeber erteilt 
werden, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. der Arbeitsvertrag zur Teilnahme an 
Maßnahmen zur Erlangung der nach 
Absatz 1 erforderlichen Fahrerlaubnis 
und Qualifikationen verpflichtet, 

 

2. die Arbeitsbedingungen für die Zeit der 
Maßnahmen so ausgestaltet sind, dass 
die Fahrerlaubnis und die Qualifikatio-
nen einschließlich der Ausstellung der 
erforderlichen Dokumente innerhalb 
von 15 Monaten erlangt werden kön-
nen, 

 

3. für die Zeit nach Erlangung der Fahrer-
laubnis und der Qualifikationen ein kon-
kretes Arbeitsplatzangebot für eine in-
ländische Beschäftigung als Berufs-
kraftfahrerin oder Berufskraftfahrer im 
Güterkraftverkehr oder Personenver-
kehr mit Kraftomnibussen bei demsel-
ben Arbeitgeber vorliegt und 

 

4. der Nachweis erbracht wird, dass sie 
die in ihrem Herkunftsland für die Be-
schäftigung als Berufskraftfahrerin oder 
Berufskraftfahrer einschlägige Fahrer-
laubnis besitzen. 

 

Die Zustimmung wird für bis zu 15 Monate 
und mit Vorrangprüfung für die spätere Be-
schäftigung als Berufskraftfahrerin oder Be-
rufskraftfahrer erteilt. Im begründeten Ein-
zelfall kann die Zustimmung für bis zu wei-
tere sechs Monate erteilt werden. 

 

(3) Für Personen, die eine Aufenthalts-
erlaubnis zum Zwecke einer Beschäftigung 
nach Absatz 1 oder 2 besitzen, findet § 9 
keine Anwendung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 26 § 26 

Beschäftigung bestimmter Staatsange-
höriger 

Beschäftigung bestimmter Staatsange-
höriger 

(1) Für Staatsangehörige von Andorra, 
Australien, Israel, Japan, Kanada, der Re-
publik Korea, von Monaco, Neuseeland, 
San Marino, des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland im Sinne des 
§ 1 Absatz 2 Nummer 6 des Freizügigkeits-
gesetzes/EU sowie der Vereinigten Staaten 
von Amerika kann die Zustimmung mit Vor-
rangprüfung zur Ausübung jeder Beschäfti-
gung unabhängig vom Sitz des Arbeitgebers 
erteilt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Für Staatsangehörige von Alba-
nien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, 
Montenegro, Nordmazedonien und Serbien 
können in den Jahren 2021 bis einschließ-
lich 2023 Zustimmungen mit Vorrangprü-
fung zur Ausübung jeder Beschäftigung er-
teilt werden. Die erstmalige Zustimmung 
darf nur erteilt werden, wenn der Antrag auf 
Erteilung des Aufenthaltstitels bei der je-
weils zuständigen deutschen Auslandsver-
tretung in einem der in Satz 1 genannten 
Staaten gestellt wird. Die Anzahl der Zustim-
mungen in den Fällen des Satzes 2 ist auf 
bis zu 25 000 je Kalenderjahr begrenzt. Die 
Zustimmung darf nicht erteilt werden, wenn 
der Antragsteller in den letzten 24 Monaten 
vor Antragstellung Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz bezogen hat. 
§ 9 findet keine Anwendung, es sei denn, 
dass eine Zustimmung nach § 26 Absatz 2 
in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2020 geltenden Fassung erteilt wurde. 

(2) Für Staatsangehörige von Alba-
nien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, 
Montenegro, Nordmazedonien und Serbien 
können Zustimmungen mit Vorrangprüfung 
zur Ausübung jeder Beschäftigung erteilt 
werden. Die erstmalige Zustimmung darf 
nur erteilt werden, wenn der Antrag auf Er-
teilung des Aufenthaltstitels bei der jeweils 
zuständigen deutschen Auslandsvertretung 
in einem der in Satz 1 genannten Staaten 
gestellt wird. Die Anzahl der Zustimmungen 
in den Fällen des Satzes 2 ist auf bis zu 
25 000 je Kalenderjahr begrenzt. Die Zu-
stimmung darf nicht erteilt werden, wenn der 
Antragsteller in den letzten 24 Monaten vor 
Antragstellung Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz bezogen hat. § 9 
findet keine Anwendung, es sei denn, dass 
eine Zustimmung nach § 26 Absatz 2 in der 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 gel-
tenden Fassung erteilt wurde. 



 - 4 -  

Geltendes Recht Änderungen durch Verordnungsentwurf 

§ 29 § 29 

Internationale Abkommen Internationale Abkommen 

(1) Für Beschäftigungen im Rahmen 
der mit den Staaten Türkei, Serbien, Bos-
nien-Herzegowina und Mazedonien beste-
henden Werkvertragsarbeitnehmerabkom-
men kann die Zustimmung erteilt werden. 
Dies gilt auch für das zur Durchführung der 
Werkvertragstätigkeit erforderliche leitende 
Personal oder Verwaltungspersonal mit be-
triebsspezifischen Kenntnissen für die 
Dauer von bis zu vier Jahren. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales kann die 
Erteilung der Zustimmung durch die Bunde-
sagentur für Arbeit an Beschäftigte der Bau-
wirtschaft im Rahmen von Werkverträgen im 
Verhältnis zu den beschäftigten gewerbli-
chen Personen des im Inland ansässigen 
Unternehmens zahlenmäßig beschränken. 
Dabei ist darauf zu achten, dass auch kleine 
und mittelständische im Inland ansässige 
Unternehmen angemessen berücksichtigt 
werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Zustimmung zur Ausübung ei-
ner Beschäftigung von bis zu 18 Monaten 
kann erteilt werden, wenn die betreffenden 
Personen auf der Grundlage einer zwi-
schenstaatlichen Vereinbarung über die Be-
schäftigung von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern zur beruflichen und sprachli-
chen Fortbildung (Gastarbeitnehmer-Ver-
einbarung) mit dem Staat, dessen Staatsan-
gehörigkeit sie besitzen, beschäftigt wer-
den. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für Beschäftigungen nach zwi-
schenstaatlichen Vereinbarungen, in denen 
bestimmt ist, dass jemand für eine Beschäf-
tigung keiner Arbeitsgenehmigung oder Ar-
beitserlaubnis bedarf, bedarf es keiner Zu-
stimmung. Bei Beschäftigungen nach Ver-
einbarungen, in denen bestimmt ist, dass 
eine Arbeitsgenehmigung oder Arbeitser-
laubnis erteilt werden kann, kann die Zu-
stimmung erteilt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Für Fach- oder Weltausstellungen, 
die nach dem am 22. November 1928 in Pa-
ris unterzeichneten Abkommen über Inter-
nationale Ausstellungen registriert sind, 
kann für Angehörige der ausstellenden 
Staaten die Zustimmung mit Vorrangprü-
fung erteilt werden, wenn sie für den aus-
stellenden Staat zur Vorbereitung, Durch-
führung oder Beendigung des nationalen 
Ausstellungsbeitrages tätig werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Zustimmung kann für Personen 
erteilt werden, die von einem Unternehmen 
mit Sitz im Ausland ordnungsgemäß be-
schäftigt werden und auf der Grundlage des 
Übereinkommens zur Errichtung der Welt-
handelsorganisation vom 15. April 1994 
(BGBl. 1994 II S. 1438, 1441) oder anderer 
für die Bundesrepublik Deutschland völker-
rechtlich verbindlicher Freihandelsabkom-
men der Europäischen Union oder der Eu-
ropäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten 
vorübergehend in das Bundesgebiet ent-
sandt werden. 

(5) Die Zustimmung kann für Personen 
erteilt werden, die von einem Unternehmen 
mit Sitz im Ausland ordnungsgemäß be-
schäftigt werden und auf der Grundlage des 
Übereinkommens zur Errichtung der Welt-
handelsorganisation vom 15. April 1994 
(BGBl. 1994 II S. 1438, 1441) oder anderer 
für die Bundesrepublik Deutschland völker-
rechtlich verbindlicher Freihandelsabkom-
men der Europäischen Union oder der Eu-
ropäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten 
vorübergehend in das Bundesgebiet ent-
sandt werden. Absatz 3 Satz 1 gilt ent-
sprechend. 

§ 30 § 30 

Beschäftigungsaufenthalte ohne Aufent-
haltstitel 

Beschäftigungsaufenthalte ohne Aufent-
haltstitel 

Nicht als Beschäftigung im Sinne des 
Aufenthaltsgesetzes gelten  

u n v e r ä n d e r t  

1. Tätigkeiten nach § 3 Nummer 1 und 2 
auch ohne Zustimmung sowie nach § 
16, die bis zu 90 Tage innerhalb eines 
Zeitraums von 180 Tagen ausgeübt 
werden, 

1. Tätigkeiten nach § 3 Nummer 1 und 2 
auch ohne Zustimmung sowie nach § 
16 und § 29 Absatz 5 Satz 2, die bis zu 
90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 
180 Tagen ausgeübt werden, 

2. Tätigkeiten nach den §§ 5, 14, 15, 17, 
18, 19 Absatz 1 sowie den §§ 20, 22, 23 
und 24b, die bis zu 90 Tage innerhalb 
eines Zeitraums von zwölf Monaten 
ausgeübt werden, 

2. u n v e r ä n d e r t  



 - 6 -  

Geltendes Recht Änderungen durch Verordnungsentwurf 

3. Tätigkeiten nach § 21, die von Auslän-
derinnen und Ausländern, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union die Rechtsstellung eines 
langfristig Aufenthaltsberechtigten in-
nehaben, bis zu 90 Tage innerhalb ei-
nes Zeitraums von zwölf Monaten aus-
geübt werden, und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Tätigkeiten von Personen, die nach den 
§§ 23 bis 30 der Aufenthaltsverordnung 
vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 
befreit sind. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung über die Beschäfti-
gung von Ausländerinnen und 

Ausländern 

Verordnung über die Beschäfti-
gung von Ausländerinnen und 

Ausländern 

(Beschäftigungsverordnung – Be-
schV 2013) 

(Beschäftigungsverordnung – Be-
schV 2013) 

06.06.2013 - Zuletzt geändert durch Art. 
2 G v. 20.7.2022 I 1325 

06.06.2013 - Zuletzt geändert durch Art. 
2 G v. 20.7.2022 I 1325 

-- hier: Änderungen durch Artikel 2 

§ 1 § 1 

Anwendungsbereich der Verordnung Anwendungsbereich der Verordnung 

(1) Die Verordnung steuert die Zuwan-
derung ausländischer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und bestimmt, unter wel-
chen Voraussetzungen sie und die bereits in 
Deutschland lebenden Ausländerinnen und 
Ausländer zum Arbeitsmarkt zugelassen 
werden können. Sie regelt, in welchen Fäl-
len  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. ein Aufenthaltstitel, der einer Auslände-
rin oder einem Ausländer die Ausübung 
einer Beschäftigung erlaubt, nach § 39 
Absatz 1 Satz 1 des Aufenthaltsgeset-
zes ohne Zustimmung der Bunde-
sagentur für Arbeit erteilt werden kann, 

 

2. die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 
Absatz 1 Satz 2 des Aufenthaltsgeset-
zes einem Aufenthaltstitel, der einer 
Ausländerin oder einem Ausländer die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt, 
zustimmen kann, 

 

3. einer Ausländerin oder einem Auslän-
der, die oder der im Besitz einer Dul-
dung ist, oder anderen Ausländerinnen 
und Ausländern, die keinen Aufent-
haltstitel besitzen, nach § 4a Absatz 4 
des Aufenthaltsgesetzes die Ausübung 
einer Beschäftigung mit oder ohne Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit 
erlaubt werden kann und 
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4. die Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit abweichend von § 39 Absatz 3 
des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden 
darf. 

 

(2) Die erstmalige Erteilung der Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit 
setzt in den Fällen des § 24a und § 26 Ab-
satz 2, in denen die Aufnahme der Beschäf-
tigung nach Vollendung des 45. Lebensjah-
res der Ausländerin oder des Ausländers er-
folgt, eine Höhe des Gehalts von mindes-
tens 55 Prozent der jährlichen Beitragsbe-
messungsgrenze in der allgemeinen Ren-
tenversicherung voraus, es sei denn, der 
Ausländer kann den Nachweis über eine an-
gemessene Altersversorgung erbringen. 
Von den Voraussetzungen nach Satz 1 
kann nur in begründeten Ausnahmefällen, in 
denen ein öffentliches, insbesondere ein re-
gionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarkt-
politisches Interesse an der Beschäftigung 
der Ausländerin oder des Ausländers be-
steht, abgesehen werden. Das Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat 
gibt das Mindestgehalt für jedes Kalender-
jahr jeweils bis zum 31. Dezember des Vor-
jahres im Bundesanzeiger bekannt. 

(2) Die erstmalige Erteilung der Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit 
setzt in den Fällen des § 6, § 22a, § 24a und 
§ 26 Absatz 2, in denen die Aufnahme der 
Beschäftigung nach Vollendung des 45. Le-
bensjahres der Ausländerin oder des Aus-
länders erfolgt, eine Höhe des Gehalts von 
mindestens 55 Prozent der jährlichen Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung voraus, es sei denn, 
der Ausländer kann den Nachweis über eine 
angemessene Altersversorgung erbringen. 
Außer in den Fällen von § 26 Absatz 2 
kann von den Voraussetzungen nach Satz 
1 abgesehen werden, wenn ein öffentli-
ches, insbesondere ein regionales, wirt-
schaftliches oder arbeitsmarktpolitisches In-
teresse an der Beschäftigung der Auslände-
rin oder des Ausländers besteht, insbeson-
dere wenn die Gehaltsschwelle nur ge-
ringfügig unterschritten oder die Alters-
grenze nur geringfügig überschritten 
wird. Das Bundesministerium des Innern 
und für Heimat gibt das Mindestgehalt für 
jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. De-
zember des Vorjahres im Bundesanzeiger 
bekannt. 

§ 2 § 2 

Vermittlungsabsprachen Vermittlungsabsprachen 

(1) Für die Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 16d Absatz 4 Nummer 1 
des Aufenthaltsgesetzes kann Ausländerin-
nen und Ausländern die Zustimmung zur 
Ausübung einer Beschäftigung erteilt wer-
den, deren Anforderungen in einem engen 
Zusammenhang mit den berufsfachlichen 
Kenntnissen stehen, die in dem nach der 
Anerkennung ausgeübten Beruf verlangt 
werden, wenn  

(1) Für die Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 16d Absatz 4 Nummer 1 
des Aufenthaltsgesetzes kann Ausländerin-
nen und Ausländern die Zustimmung zur 
Ausübung einer Beschäftigung erteilt wer-
den, deren Anforderungen in einem Zusam-
menhang mit den berufsfachlichen Kennt-
nissen stehen, die in dem nach der Aner-
kennung ausgeübten Beruf verlangt wer-
den, wenn  
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1. ihnen ein konkretes Arbeitsplatzange-
bot für eine qualifizierte Beschäftigung 
in dem nach der Einreise anzuerken-
nenden Beruf im Gesundheits- und 
Pflegebereich vermittelt worden ist, 

entfällt 

2. soweit erforderlich, für diese Beschäfti-
gung eine Berufsausübungserlaubnis 
erteilt wurde und 

1. u n v e r ä n d e r t  

3. sie erklären, nach der Einreise im In-
land bei der nach den Regelungen des 
Bundes oder der Länder für die berufli-
che Anerkennung zuständigen Stelle 
das Verfahren zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit ihrer ausländischen 
Berufsqualifikation und, soweit erfor-
derlich, zur Erteilung der Berufsaus-
übungserlaubnis durchzuführen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 gilt in den Fällen von § 16d Absatz 4 
Nummer 2 des Aufenthaltsgesetzes auch 
für weitere im Inland reglementierte Berufe. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Für die Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis bei nicht reglementierten Berufen 
nach § 16d Absatz 4 Nummer 2 des Aufent-
haltsgesetzes kann Ausländerinnen und 
Ausländern die Zustimmung zur Ausübung 
einer qualifizierten Beschäftigung in ihrem 
anzuerkennenden Beruf erteilt werden, 
wenn sie erklären, dass sie nach der Ein-
reise im Inland bei der nach den Regelun-
gen des Bundes oder der Länder für die be-
rufliche Anerkennung zuständigen Stelle 
das Verfahren zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit ihrer Berufsqualifikation durchfüh-
ren werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Zustimmung nach den Absät-
zen 1 und 2 wird für ein Jahr erteilt. Eine er-
neute Zustimmung kann nur erteilt werden, 
wenn das Verfahren zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit der ausländischen Berufs-
qualifikation oder, soweit erforderlich, zur 
Erteilung der Berufsausübungserlaubnis bei 
der nach den Regelungen des Bundes oder 
der Länder für die berufliche Anerkennung 
zuständigen Stelle betrieben wird. Das Ver-
fahren umfasst die Teilnahme an Qualifizie-
rungsmaßnahmen einschließlich sich daran 
anschließender Prüfungen, die für die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit oder die Ertei-
lung der Berufsausübungserlaubnis erfor-
derlich sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 § 2a 

 Anerkennungspartnerschaft 

 (1) Die Zustimmung kann für eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 16d Absatz 
3a des Aufenthaltsgesetzes erteilt wer-
den, wenn die Anforderungen an die bis 
zur Fest-stellung der Gleichwertigkeit 
der Berufsqualifikation oder zur Ertei-
lung der Berufsausübungserlaubnis aus-
geübte Beschäftigung in einem berufs-
fachlichen Zusammenhang mit der aus-
ländischen Berufsqualifikation und einer 
der Berufsqualifikation zuzuordnenden 
Berufsgruppe der deutschen qualifizier-
ten Berufsausbildungen oder [reglemen-
tierten] Hochschulabschlüsse stehen. 

 (2) Die Zustimmung wird für höchs-
tens ein Jahr erteilt. Sie kann erneut nur 
erteilt werden, wenn das Verfahren zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit der 
Berufsqualifikation oder zur Erteilung 
der Berufsausübungserlaubnis bei der 
für die berufliche Anerkennung zuständi-
gen Stelle betrieben wird. Das Verfahren 
umfasst die Teilnahme an Qualifizie-
rungsmaßnahmen einschließlich sich 
daran anschließender Prüfungen, die für 
die Feststellung der Gleichwertigkeit o-
der die Erteilung der Berufsausübungs-
erlaubnis erforderlich sind. § 9 findet 
keine Anwendung. 
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§ 6 § 6 

Beschäftigung in ausgewählten Berufen 
bei ausgeprägter berufspraktischer Er-

fahrung 

Beschäftigung bei ausgeprägter berufs-
praktischer Erfahrung 

Die Zustimmung kann Ausländerinnen 
und Ausländern für eine qualifizierte Be-
schäftigung in Berufen auf dem Gebiet der 
Informations- und Kommunikationstechno-
logie unabhängig von einer Qualifikation als 
Fachkraft erteilt werden, wenn die Auslän-
derin oder der Ausländer eine durch in den 
letzten sieben Jahren erworbene, mindes-
tens dreijährige Berufserfahrung nachge-
wiesene vergleichbare Qualifikation besitzt, 
die Höhe des Gehalts mindestens 60 Pro-
zent der jährlichen Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung beträgt und die Ausländerin oder der 
Ausländer über ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse verfügt. § 9 Absatz 1 fin-
det keine Anwendung. Im begründeten Ein-
zelfall kann auf den Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse verzichtet werden. Das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat gibt das Mindestgehalt nach Satz 1 
für jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. 
Dezember des Vorjahres im Bundesanzei-
ger bekannt. 

(1) Die Zustimmung für eine inländi-
sche qualifizierte Beschäftigung unabhän-
gig von einer Qualifikation als Fachkraft 
kann Ausländerinnen und Ausländern mit 

 1. einer in den letzten fünf Jahren er-
worbenen, mindestens zweijährigen, 
für die Beschäftigung befähigenden 
Berufserfahrung, 

 2. einem Arbeitsplatzangebot oder ei-
nem Arbeitsplatz, dessen Gehalt 
mindestens 45 Prozent der jährli-
chen Beitragsbemessungsgrenze in 
der allgemeinen Rentenversiche-
rung beträgt und 
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 3. einer ausländischen Berufsqualifika-
tion, die von dem Staat, in dem sie 
erworben wurde, staatlich anerkannt 
ist und deren Erlangung eine Ausbil-
dungsdauer von mindestens zwei 
Jahren vorausgesetzt hat, oder ei-
nem ausländischen Hochschulab-
schluss, der von dem Staat, in dem 
dieser erworben wurde, staatlich an-
erkannt ist, 

 erteilt werden. Ist der Arbeitgeber tarifge-
bunden, kann von der Gehaltsschwelle 
nach Satz 1 Nummer 2 abgewichen wer-
den. In Berufen auf dem Gebiet der Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gie gilt anstelle des in Satz 1 Nummer 2 
genannten Gehalts das Gehalt von min-
destens 45,3 Prozent der jährlichen Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allgemei-
nen Rentenversicherung und Satz 1 
Nummer 3 findet keine Anwendung. 

 (2) § 9 Absatz 1 findet keine Anwen-
dung. Das Bundesministerium des In-
nern und für Heimat gibt das Mindestge-
halt nach Absatz 1 Satz 1 und 2 für jedes 
Kalender-jahr jeweils bis zum 31. Dezem-
ber des Vorjahres im Bundesanzeiger be-
kannt. 

§ 8 § 8 

Betriebliche Aus- und Weiterbildung; 
Anerkennung ausländischer Berufsqua-

lifikationen 

Betriebliche Aus- und Weiterbildung; 
Anerkennung ausländischer Berufsqua-

lifikationen 

(1) Die Zustimmung kann mit Vorrang-
prüfung für die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels nach § 16a Absatz 1 des Aufenthaltsge-
setzes erteilt werden. 

(1) Die Zustimmung kann für die Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels nach § 16a Ab-
satz 1 des Aufenthaltsgesetzes erteilt wer-
den. 

(2) Die Zustimmung kann für die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16d 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, Absatz 2 und 3 
des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden. 

(2) Die Zustimmung kann für die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16d 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, Absatz 2 und 3 
des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden. In 
den Fällen des § 16d Absatz 3 des Auf-
enthaltsgesetzes kann die Zustimmung 
ohne Vorliegen eines Weiterbildungs-
plans erteilt werden. 
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(3) Ist für eine qualifizierte Beschäfti-
gung  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Feststellung der Gleichwertigkeit ei-
nes im Ausland erworbenen Berufsab-
schlusses im Sinne des § 18a des Auf-
enthaltsgesetzes oder 

 

2. in einem im Inland reglementierten Be-
ruf die Befugnis zur Berufsausübung 
notwendig 

 

und ist hierfür eine vorherige befristete prak-
tische Tätigkeit im Inland erforderlich, kann 
der Erteilung des Aufenthaltstitels für die 
Ausübung dieser befristeten Beschäftigung 
zugestimmt werden. 

 

§ 14 § 14 

Sonstige Beschäftigungen Sonstige Beschäftigungen 

(1) Keiner Zustimmung bedarf die Er-
teilung eines Aufenthaltstitels an  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Personen, die im Rahmen eines ge-
setzlich geregelten oder auf einem Pro-
gramm der Europäischen Union beru-
henden Freiwilligendienstes beschäftigt 
werden, oder 

 

2. vorwiegend aus karitativen Gründen 
Beschäftigte. 
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(1a) Keiner Zustimmung bedarf die Er-
teilung eines Aufenthaltstitels an vorwie-
gend aus religiösen Gründen Beschäftigte, 
die über hinreichende deutsche Sprach-
kenntnisse verfügen. Wenn es dem aus re-
ligiösen Gründen Beschäftigten auf Grund 
besonderer Umstände des Einzelfalles nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, vor der Ein-
reise Bemühungen zum Erwerb hinreichen-
der Kenntnisse der deutschen Sprache zu 
unternehmen, oder in Abwägung der Ge-
samtumstände das Sprachnachweiserfor-
dernis im Einzelfall eine besondere Härte 
darstellen würde, bedarf die erstmalige Er-
teilung eines Aufenthaltstitels trotz fehlen-
der einfacher deutscher Sprachkenntnisse 
keiner Zustimmung. Im Fall des Satzes 2 
sind innerhalb eines Zeitraums von weniger 
als einem Jahr nach Einreise hinreichende 
deutsche Sprachkenntnisse nachzuweisen. 
Aus vorwiegend religiösen Gründen Be-
schäftigte, die wegen ihrer Staatsangehörig-
keit auch für einen Aufenthalt, der kein Kurz-
aufenthalt ist, visumfrei in das Bundesgebiet 
einreisen und sich darin aufhalten dürfen, 
sind vom Erfordernis der Sprachkenntnisse 
befreit. 

(1a) u n v e r ä n d e r t  

(2) Keiner Zustimmung bedarf die Er-
teilung eines Aufenthaltstitels an Studie-
rende sowie Schülerinnen und Schüler aus-
ländischer Hochschulen und Fachschulen 
zur Ausübung einer Ferienbeschäftigung 
von bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeit-
raums von zwölf Monaten, die von der Bun-
desagentur für Arbeit vermittelt worden ist. 

(2) Keiner Zustimmung bedarf die Er-
teilung eines Aufenthaltstitels an Studie-
rende ausländischer Hochschulen bis zur 
Vollendung des 35. Lebensjahres zur 
Ausübung einer Ferienbeschäftigung von 
bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums 
von zwölf Monaten, die von der Bunde-
sagentur für Arbeit vermittelt worden ist. 

§ 15 § 15 

Praktika zu Weiterbildungszwecken Praktika zu Weiterbildungszwecken 

Keiner Zustimmung bedarf die Erteilung 
eines Aufenthaltstitels für ein Praktikum  

u n v e r ä n d e r t  

1. nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. während eines Aufenthaltes zum Zweck 
der schulischen Ausbildung oder des 
Studiums, das vorgeschriebener Be-
standteil der Ausbildung ist oder zur Er-
reichung des Ausbildungszieles nach-
weislich erforderlich ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. im Rahmen eines von der Europäi-
schen Union oder der bilateralen Ent-
wicklungszusammenarbeit finanziell 
geförderten Programms, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. mit einer Dauer von bis zu einem Jahr 
im Rahmen eines internationalen Aus-
tauschprogramms von Verbänden, öf-
fentlich-rechtlichen Einrichtungen oder 
studentischen Organisationen an Stu-
dierende oder Absolventen ausländi-
scher Hochschulen im Einvernehmen 
mit der Bundesagentur für Arbeit, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. an Fach- und Führungskräfte, die ein 
Stipendium aus öffentlichen deutschen 
Mitteln, Mitteln der Europäischen Union 
oder Mitteln internationaler zwischen-
staatlicher Organisationen erhalten, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. mit einer Dauer von bis zu einem Jahr 
während eines Studiums an einer aus-
ländischen Hochschule, das nach dem 
vierten Semester studienfachbezogen 
im Einvernehmen mit der Bundesagen-
tur für Arbeit ausgeübt wird, oder 

6. mit einer Dauer von bis zu einem Jahr 
während eines Studiums an einer aus-
ländischen Hochschule, das nach dem 
vierten Semester studienfachbezogen 
im Einvernehmen mit der Bundesagen-
tur für Arbeit ausgeübt wird,  

7. von Schülerinnen und Schülern deut-
scher Auslandsschulen mit einer Dauer 
von bis zu sechs Wochen. 

7. von Schülerinnen und Schülern sowie 
Schulabsolventinnen und Schulab-
solventen deutscher Auslandsschulen 
mit einer Dauer von bis zu sechs Wo-
chen oder 

 8. von Schülerinnen und Schülern so-
wie Schulabsolventinnen und Schul-
absolventen anderer ausländischer 
Schulen mit einer Dauer von bis zu 
sechs Wochen, wenn sie über aus-
reichende deutsche Sprachkennt-
nisse verfügen. 
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§ 15a § 15a 

Saisonabhängige Beschäftigung Saisonabhängige Beschäftigung 

(1) Ausländerinnen und Ausländern, 
die auf Grund einer Absprache der Bunde-
sagentur für Arbeit mit der Arbeitsverwal-
tung des Herkunftslandes über das Verfah-
ren und die Auswahl zum Zweck der Saison-
beschäftigung nach der Richtlinie 
2014/36/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Februar 2014 über 
die Bedingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen 
zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitneh-
mer (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 375) ver-
mittelt worden sind, kann die Bundesagen-
tur für Arbeit zur Ausübung einer saisonab-
hängigen Beschäftigung von regelmäßig 
mindestens 30 Stunden wöchentlich in der 
Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau, im 
Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Obst- 
und Gemüseverarbeitung sowie in Säge-
werken  

(1) Ausländerinnen und Ausländern, 
die auf Grund einer Absprache der Bunde-
sagentur für Arbeit mit der Arbeitsverwal-
tung des Herkunftslandes über das Verfah-
ren und die Auswahl zum Zweck der Saison-
beschäftigung vermittelt worden sind, kann 
die Bundesagentur für Arbeit zur Ausübung 
einer saisonabhängigen Beschäftigung von 
regelmäßig mindestens 30 Stunden wö-
chentlich in der Land- und Forstwirtschaft, 
im Gartenbau, im Hotel- und Gaststättenge-
werbe, in der Obst- und Gemüseverarbei-
tung sowie in Sägewerken  

1. eine Arbeitserlaubnis für die Dauer von 
bis zu 90 Tagen je Zeitraum von 180 
Tagen mit Vorrangprüfung erteilen, 
wenn es sich um Staatsangehörige ei-
nes in Anhang II der Verordnung (EU) 
2018/1806 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Novem-
ber 2018 zur Aufstellung der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige 
beim Überschreiten der Außengrenzen 
im Besitz eines Visums sein müssen, 
sowie der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige von dieser Visum-
pflicht befreit sind (ABl. L 303 vom 
28.11.2018, S. 39), die durch die Ver-
ordnung (EU) 2019/592 (ABl. L 103 I 
vom 12.4.2019, S. 1) geändert worden 
ist, genannten Staates handelt, oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Zustimmung mit Vorrangprüfung 
erteilen, wenn  

2. u n v e r ä n d e r t  

a) die Aufenthaltsdauer mehr als 90 
Tage je Zeitraum von 180 Tagen 
beträgt oder 
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b) es sich um Staatsangehörige eines 
in Anhang I der Verordnung (EU) 
2018/1806 genannten Staates han-
delt. 

 

Die saisonabhängige Beschäftigung eines 
Ausländers oder einer Ausländerin darf 
sechs Monate innerhalb eines Zeitraums 
von zwölf Monaten nicht überschreiten. Die 
Dauer der saisonabhängigen Beschäftigung 
darf den Gültigkeitszeitraum des Reisedo-
kuments nicht überschreiten. Im Fall des § 
39 Nummer 11 der Aufenthaltsverordnung 
gilt die Zustimmung als erteilt, bis über sie 
entschieden ist. Ausländerinnen und Aus-
ländern, die in den letzten fünf Jahren min-
destens einmal als Saisonbeschäftigte im 
Bundesgebiet tätig waren, sind im Rahmen 
der durch die Bundesagentur für Arbeit fest-
gelegten Zahl der Arbeitserlaubnisse und 
Zustimmungen bevorrechtigt zu berücksich-
tigen. Der Zeitraum für die Beschäftigung 
von Saisonbeschäftigten ist für einen Be-
trieb auf acht Monate innerhalb eines Zeit-
raums von zwölf Monaten begrenzt. Satz 5 
gilt nicht für Betriebe des Obst-, Gemüse-, 
Wein-, Hopfen- und Tabakanbaus. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
oder der Zustimmung setzt voraus, dass  

u n v e r ä n d e r t  

1. der Nachweis über ausreichenden 
Krankenversicherungsschutz erbracht 
wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der oder dem Saisonbeschäftigten eine 
angemessene Unterkunft zur Verfü-
gung steht und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. ein konkretes Arbeitsplatzangebot oder 
ein gültiger Arbeitsvertrag vorliegt, in 
dem insbesondere festgelegt sind  

u n v e r ä n d e r t  

a) der Ort und die Art der Arbeit, a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Dauer der Beschäftigung, b) u n v e r ä n d e r t  

c) die Vergütung, c) u n v e r ä n d e r t  

d) die Arbeitszeit pro Woche oder Mo-
nat, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) die Dauer des bezahlten Urlaubs, e) u n v e r ä n d e r t  
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f) gegebenenfalls andere einschlä-
gige Arbeitsbedingungen und 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) falls möglich, der Zeitpunkt des Be-
ginns der Beschäftigung. 

g) falls möglich, der Zeitpunkt des Be-
ginns der Beschäftigung sowie 

 4. der Arbeitgeber mindestens 50 Pro-
zent der erforderlichen Reisekosten 
trägt. 

Stellt der Arbeitgeber der oder dem Saison-
beschäftigten eine Unterkunft zur Verfü-
gung, so muss der Mietzins angemessen 
sein und darf nicht vom Lohn einbehalten 
werden. In diesem Fall muss der oder die 
Saisonbeschäftigte einen Mietvertrag erhal-
ten, in dem die Mietbedingungen festgelegt 
sind. Der Arbeitgeber hat der Bundesagen-
tur für Arbeit jeden Wechsel der Unterkunft 
des oder der Saisonbeschäftigten unver-
züglich anzuzeigen. 

u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Arbeitserlaubnis oder die Zu-
stimmung ist zu versagen oder zu entzie-
hen, wenn  

(3) Die Arbeitserlaubnis ist zu versa-
gen oder zu entziehen oder die Zustim-
mung ist zu versagen oder zu widerrufen, 
wenn  

1. sich die Ausländerin oder der Ausländer 
bereits im Bundesgebiet aufhält, es sei 
denn, die Einreise ist zur Aufnahme der 
Saisonbeschäftigung erfolgt oder die 
Arbeitserlaubnis oder die Zustimmung 
wird für eine an eine Saisonbeschäfti-
gung anschließende weitere Saisonbe-
schäftigung beantragt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der oder die Saisonbeschäftigte einen 
Antrag nach Artikel 16a des Grundge-
setzes gestellt hat oder um internatio-
nalen Schutz gemäß der Richtlinie 
2011/95/EU nachsucht; § 55 Absatz 2 
des Asylgesetzes bleibt unberührt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der oder die Saisonbeschäftigte den 
aus einer früheren Entscheidung über 
die Zulassung zur Saisonbeschäftigung 
erwachsenen Verpflichtungen nicht 
nachgekommen ist, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. über das Unternehmen des Arbeitge-
bers ein Insolvenzverfahren eröffnet 
wurde, das auf Auflösung des Unter-
nehmens und Abwicklung des Ge-
schäftsbetriebs gerichtet ist, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. das Unternehmen des Arbeitgebers im 
Rahmen der Durchführung eines Insol-
venzverfahrens aufgelöst wurde und 
der Geschäftsbetrieb abgewickelt 
wurde, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Unterneh-
mens des Arbeitgebers mangels Masse 
abgelehnt wurde und der Geschäftsbe-
trieb eingestellt wurde oder 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. das Unternehmen des Arbeitgebers 
keine Geschäftstätigkeit ausübt. 

7. u n v e r ä n d e r t  

Die Arbeitserlaubnis oder die Zustimmung 
ist zu versagen, wenn die durch die Bunde-
sagentur für Arbeit festgelegte Zahl der Ar-
beitserlaubnisse und Zustimmungen für den 
maßgeblichen Zeitraum erreicht ist. § 39 Ab-
satz 3 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unbe-
rührt. 

Die Arbeitserlaubnis oder die Zustimmung 
ist zu versagen, wenn die durch die Bunde-
sagentur für Arbeit festgelegte Zahl der Ar-
beitserlaubnisse und Zustimmungen für den 
maßgeblichen Zeitraum erreicht ist. § 39 Ab-
satz 3 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unbe-
rührt. Die Arbeitserlaubnis oder die Zu-
stimmung kann ergänzend zu § 40 Ab-
satz 1 und 2 Aufenthaltsgesetz versagt o-
der ergänzend zu § 41 Aufenthaltsgesetz 
die Zustimmung widerrufen oder die Ar-
beitserlaubnis entzogen werden, wenn 
der Arbeitgeber seinen sozialversiche-
rungsrechtlichen, steuerrechtlichen oder 
arbeitsrechtlichen Pflichten nicht nach-
gekommen ist. 

(4) Die Arbeitserlaubnis ist vom Arbeit-
geber bei der Bundesagentur für Arbeit zu 
beantragen. 

(4) Die Arbeitserlaubnis ist vom Arbeit-
geber bei der Bundesagentur für Arbeit zu 
beantragen. Die Ausländerin oder der 
Ausländer muss spätestens bei Auf-
nahme der Beschäftigung in Besitz der 
Arbeitserlaubnis sein. 

(5) Bei einer ein- oder mehrmaligen 
Verlängerung des Beschäftigungsverhält-
nisses bei demselben oder einem anderen 
Arbeitgeber kann eine weitere Arbeitser-
laubnis erteilt werden, soweit die in Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 genannte Höchstdauer 
nicht überschritten wird. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Arbeitserlaubnis und die Zu-
stimmung werden ohne Vorrangprüfung er-
teilt, soweit die Bundesagentur für Arbeit 
eine am Bedarf orientierte Zulassungszahl 
nach § 39 Absatz 6 Satz 3 des Aufenthalts-
gesetzes festgelegt hat. 

(6) Die Arbeitserlaubnis und die Zu-
stimmung werden ohne Vorrangprüfung er-
teilt, soweit die Bundesagentur für Arbeit 
eine am Bedarf orientierte Zulassungszahl 
festgelegt hat. 
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 (7) Diese Vorschrift dient der Um-
setzung der Richtlinie 2014/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 über die Bedingun-
gen für die Einreise und den Aufenthalt 
von Drittstaatsangehörigen zwecks Be-
schäftigung als Saisonarbeitnehmer 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 375). 

 § 15d 

 Kurzzeitige kontingentierte Beschäfti-
gung 

 (1) Die Bundesagentur für Arbeit 
kann Ausländerinnen und Ausländern 
zur Ausübung jeder inländischen Be-
schäftigung von regelmäßig mindestens 
30 Stunden wöchentlich 

 1. eine Arbeitserlaubnis für die Dauer 
von bis zu 90 Tagen je Zeitraum von 
180 Tagen erteilen, wenn es sich um 
Staatsangehörige eines in Anhang II 
der Verordnung (EU) 2018/1806 ge-
nannten Staates handelt, oder 

 2. eine Zustimmung zu einem Aufent-
haltstitel erteilen, wenn 

 a) die Aufenthaltsdauer mehr als 90 
Tage je Zeitraum von 180 Tagen 
beträgt oder 

 b) es sich um Staatsangehörige ei-
nes in Anhang I der Verordnung 
(EU) 2018/1806 genannten Staa-
tes handelt. 

 Die Beschäftigung darf sechs Monate in-
nerhalb eines Zeitraums von zwölf Mona-
ten nicht überschreiten. Im Fall des § 39 
Nummer 11 der Aufenthaltsverordnung 
gilt die Zustimmung als erteilt, bis über 
sie entschieden ist. 

 (2) Die Zustimmung oder die Ar-
beitserlaubnis kann erteilt werden, wenn 
der Arbeitgeber 
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 1. tarifgebunden ist oder unter den Gel-
tungsbereich eines für allgemeinver-
bindlich erklärten Tarifvertrags fällt, 
der die Entlohnung für die ange-
strebte Tätigkeit der Ausländerin o-
der des Ausländers regelt, 

 2. die Ausländerin oder den Ausländer 
zu den geltenden tariflichen Arbeits-
bedingungen beschäftigt und 

 3. mindestens 50 Prozent der erforder-
lichen Reisekosten trägt. 

 Die Erteilung einer Zustimmung oder Ar-
beitserlaubnis setzt zudem voraus, dass 
der Zeitraum für die Beschäftigung von 
Ausländerinnen und Ausländern auf-
grund dieser Vorschrift für den konkre-
ten Betrieb zehn Monate innerhalb von 
zwölf Monaten nicht übersteigt. 

 (3) Die Bundesagentur für Arbeit 
kann eine Zustimmung oder Arbeitser-
laubnis nach dieser Vorschrift nur ertei-
len, wenn sie eine am Bedarf orientierte 
Zulassungszahl festgelegt hat. Die Fest-
legung kann sich insbesondere auf be-
stimmte Wirtschaftszweige oder Berufs-
gruppen beziehen oder diese ausschlie-
ßen. Die Bundesagentur für Arbeit kann 
die Festsetzung jederzeit anpassen. Die 
Bundesagentur für Arbeit kann die Zu-
stimmung oder die Arbeitserlaubnis ver-
sagen, wenn sie für einzelne Berufsgrup-
pen oder Wirtschaftszweige festgestellt 
hat, dass sich aus der Besetzung offener 
Stellen mit ausländischen Bewerberin-
nen oder Bewerbern nachteilige Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt, insbeson-
dere hinsichtlich der Beschäftigungs-
struktur, der Region oder eines Wirt-
schaftszweiges, ergeben könnten. 

 (4) Die Arbeitserlaubnis ist vom Ar-
beitgeber bei der Bundesagentur für Ar-
beit zu beantragen. Die Ausländerin oder 
der Ausländer muss spätestens bei Auf-
nahme der Beschäftigung im Besitz der 
Arbeitserlaubnis sein. 
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 (5) Bei einer ein- oder mehrmaligen 
Verlängerung des Beschäftigungsver-
hältnisses bei demselben Arbeitgeber 
kann eine weitere Arbeitserlaubnis erteilt 
werden, soweit die in Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 genannte Höchstdauer nicht 
überschritten wird. Dies gilt auch für ein 
Beschäftigungsverhältnis bei einem an-
deren Arbeitgeber. 

 

§ 22a 

 Beschäftigung von Pflegehilfskräften 

 Die Zustimmung kann Ausländerin-
nen und Ausländern für eine inländische 
Beschäftigung als Pflegehilfskraft im Ge-
sundheits- und Pflegebereich erteilt wer-
den, wenn 

 1. sie über eine inländische Berufsaus-
bildung als Pflegehilfskraft verfügen 
oder 

 2. die nach den Regelungen der Länder 
zuständige Stelle die Gleichwertig-
keit ihrer im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikation zu einer Berufs-
ausbildung als Pflegehilfskraft fest-
gestellt hat 

 und sie die sonstigen durch Landesrecht 
bestimmten Voraussetzungen zur Aus-
übung einer Tätigkeit in einem Pflege-
hilfsberuf erfüllen. 
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§ 26 § 26 

Beschäftigung bestimmter Staatsange-
höriger 

Beschäftigung bestimmter Staatsange-
höriger 

(1) Für Staatsangehörige von Andorra, 
Australien, Israel, Japan, Kanada, der Re-
publik Korea, von Monaco, Neuseeland, 
San Marino, des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland im Sinne des 
§ 1 Absatz 2 Nummer 6 des Freizügigkeits-
gesetzes/EU sowie der Vereinigten Staaten 
von Amerika kann die Zustimmung mit Vor-
rangprüfung zur Ausübung jeder Beschäfti-
gung unabhängig vom Sitz des Arbeitgebers 
erteilt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Für Staatsangehörige von Alba-
nien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, 
Montenegro, Nordmazedonien und Serbien 
können Zustimmungen mit Vorrangprüfung 
zur Ausübung jeder Beschäftigung erteilt 
werden. Die erstmalige Zustimmung darf 
nur erteilt werden, wenn der Antrag auf Er-
teilung des Aufenthaltstitels bei der jeweils 
zuständigen deutschen Auslandsvertretung 
in einem der in Satz 1 genannten Staaten 
gestellt wird. Die Anzahl der Zustimmungen 
in den Fällen des Satzes 2 ist auf bis zu 
25 000 je Kalenderjahr begrenzt. Die Zu-
stimmung darf nicht erteilt werden, wenn der 
Antragsteller in den letzten 24 Monaten vor 
Antragstellung Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz bezogen hat. § 9 
findet keine Anwendung, es sei denn, dass 
eine Zustimmung nach § 26 Absatz 2 in der 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 gel-
tenden Fassung erteilt wurde. 

(2) Für Staatsangehörige von Alba-
nien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, 
Montenegro, Nordmazedonien und Serbien 
können Zustimmungen mit Vorrangprüfung 
zur Ausübung jeder Beschäftigung erteilt 
werden. Die erstmalige Zustimmung darf 
nur erteilt werden, wenn der Antrag auf Er-
teilung des Aufenthaltstitels bei der jeweils 
zuständigen deutschen Auslandsvertretung 
in einem der in Satz 1 genannten Staaten 
gestellt wird. Die Anzahl der Zustimmungen 
in den Fällen des Satzes 2 ist auf bis zu 
50 000 je Kalenderjahr begrenzt. Die Zu-
stimmung darf nicht erteilt werden, wenn der 
Antragsteller in den letzten 24 Monaten vor 
Antragstellung Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz bezogen hat. § 9 
findet keine Anwendung, es sei denn, dass 
eine Zustimmung nach § 26 Absatz 2 in der 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 gel-
tenden Fassung erteilt wurde. 
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§ 29 § 29 

Internationale Abkommen Internationale Abkommen 

(1) Für Beschäftigungen im Rahmen 
der mit den Staaten Türkei, Serbien, Bos-
nien-Herzegowina und Mazedonien beste-
henden Werkvertragsarbeitnehmerabkom-
men kann die Zustimmung erteilt werden. 
Dies gilt auch für das zur Durchführung der 
Werkvertragstätigkeit erforderliche leitende 
Personal oder Verwaltungspersonal mit be-
triebsspezifischen Kenntnissen für die 
Dauer von bis zu vier Jahren. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales kann die 
Erteilung der Zustimmung durch die Bunde-
sagentur für Arbeit an Beschäftigte der Bau-
wirtschaft im Rahmen von Werkverträgen im 
Verhältnis zu den beschäftigten gewerbli-
chen Personen des im Inland ansässigen 
Unternehmens zahlenmäßig beschränken. 
Dabei ist darauf zu achten, dass auch kleine 
und mittelständische im Inland ansässige 
Unternehmen angemessen berücksichtigt 
werden. 

(1) Für Beschäftigungen im Rahmen 
der mit den Staaten Türkei, Serbien, Bos-
nien-Herzegowina und Nordmazedonien 
bestehenden Werkvertragsarbeitnehmerab-
kommen kann die Zustimmung erteilt wer-
den. Dies gilt auch für das zur Durchführung 
der Werkvertragstätigkeit erforderliche lei-
tende Personal oder Verwaltungspersonal 
mit betriebsspezifischen Kenntnissen für die 
Dauer von bis zu vier Jahren. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales kann die 
Erteilung der Zustimmung durch die Bunde-
sagentur für Arbeit an Beschäftigte der Bau-
wirtschaft im Rahmen von Werkverträgen im 
Verhältnis zu den beschäftigten gewerbli-
chen Personen des im Inland ansässigen 
Unternehmens zahlenmäßig beschränken. 
Dabei ist darauf zu achten, dass auch kleine 
und mittelständische im Inland ansässige 
Unternehmen angemessen berücksichtigt 
werden. 

(2) Die Zustimmung zur Ausübung ei-
ner Beschäftigung von bis zu 18 Monaten 
kann erteilt werden, wenn die betreffenden 
Personen auf der Grundlage einer zwi-
schenstaatlichen Vereinbarung über die Be-
schäftigung von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern zur beruflichen und sprachli-
chen Fortbildung (Gastarbeitnehmer-Ver-
einbarung) mit dem Staat, dessen Staatsan-
gehörigkeit sie besitzen, beschäftigt wer-
den. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für Beschäftigungen nach zwi-
schenstaatlichen Vereinbarungen, in denen 
bestimmt ist, dass jemand für eine Beschäf-
tigung keiner Arbeitsgenehmigung oder Ar-
beitserlaubnis bedarf, bedarf es keiner Zu-
stimmung. Bei Beschäftigungen nach Ver-
einbarungen, in denen bestimmt ist, dass 
eine Arbeitsgenehmigung oder Arbeitser-
laubnis erteilt werden kann, kann die Zu-
stimmung erteilt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Für Fach- oder Weltausstellungen, 
die nach dem am 22. November 1928 in Pa-
ris unterzeichneten Abkommen über Inter-
nationale Ausstellungen registriert sind, 
kann für Angehörige der ausstellenden 
Staaten die Zustimmung mit Vorrangprü-
fung erteilt werden, wenn sie für den aus-
stellenden Staat zur Vorbereitung, Durch-
führung oder Beendigung des nationalen 
Ausstellungsbeitrages tätig werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Zustimmung kann für Personen 
erteilt werden, die von einem Unternehmen 
mit Sitz im Ausland ordnungsgemäß be-
schäftigt werden und auf der Grundlage des 
Übereinkommens zur Errichtung der Welt-
handelsorganisation vom 15. April 1994 
(BGBl. 1994 II S. 1438, 1441) oder anderer 
für die Bundesrepublik Deutschland völker-
rechtlich verbindlicher Freihandelsabkom-
men der Europäischen Union oder der Eu-
ropäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten 
vorübergehend in das Bundesgebiet ent-
sandt werden. Absatz 3 Satz 1 gilt entspre-
chend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 32 § 32 

Beschäftigung von Personen mit Dul-
dung oder Aufenthaltsgestattung 

Beschäftigung von Personen mit Dul-
dung oder Aufenthaltsgestattung 

(1) Ausländerinnen und Ausländern, 
die eine Duldung besitzen, kann eine Zu-
stimmung zur Ausübung einer Beschäfti-
gung erteilt werden, wenn sie sich seit drei 
Monaten erlaubt, geduldet oder mit einer 
Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet auf-
halten. Die §§ 39, 40 Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 sowie § 41 des Aufenthaltsge-
setzes gelten entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Keiner Zustimmung bedarf die Er-
teilung einer Erlaubnis zur Ausübung 

u n v e r ä n d e r t  

1. eines Praktikums nach § 22 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 bis 4 des Mindest-
lohngesetzes, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. einer Berufsausbildung in einem staat-
lich anerkannten oder vergleichbar ge-
regelten Ausbildungsberuf, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. einer Beschäftigung nach § 18b Absatz 
2 Satz 1 und § 18c Absatz 3 des Auf-
enthaltsgesetzes, § 5, § 14 Absatz 1, § 
15 Nummer 2, § 22 Nummer 3 bis 6 und 
§ 23, 

3. einer Beschäftigung nach § 18b Absatz 
2 Satz 1 und § 18c Absatz 3 des Auf-
enthaltsgesetzes, § 5, § 14 Absatz 1 
und 1a, § 15 Nummer 2, § 22 Nummer 
3 bis 6 und § 23, 

4. einer Beschäftigung von Ehegatten, Le-
benspartnern, Verwandten und Ver-
schwägerten ersten Grades eines Ar-
beitgebers in dessen Betrieb, wenn der 
Arbeitgeber mit diesen in häuslicher 
Gemeinschaft lebt oder 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. jeder Beschäftigung nach einem unun-
terbrochen vierjährigen erlaubten, ge-
duldeten oder gestatteten Aufenthalt im 
Bundesgebiet. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Absatz 2 findet auch Anwen-
dung auf Ausländerinnen und Ausländer mit 
einer Aufenthaltsgestattung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 36 § 36 

Erteilung der Zustimmung Erteilung der Zustimmung 

(1) Die Bundesagentur für Arbeit teilt 
der zuständigen Stelle die Zustimmung zur 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 39 
des Aufenthaltsgesetzes oder einer Grenz-
gängerkarte, deren Versagung nach § 40 
des Aufenthaltsgesetzes, den Widerruf 
nach § 41 des Aufenthaltsgesetzes und die 
Rücknahme einer Zustimmung mit. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Zustimmung zur Ausübung ei-
ner Beschäftigung gilt als erteilt, wenn die 
Bundesagentur für Arbeit der zuständigen 
Stelle nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Übermittlung der Zustimmungsanfrage 
mitteilt, dass die übermittelten Informatio-
nen für die Entscheidung über die Zustim-
mung nicht ausreichen oder dass der Arbeit-
geber die erforderlichen Auskünfte nicht o-
der nicht rechtzeitig erteilt hat. Im Fall des § 
81a des Aufenthaltsgesetzes verkürzt sich 
die Frist nach Satz 1 auf eine Woche. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Bundesagentur für Arbeit soll 
bereits vor der Übermittlung der Zustim-
mungsanfrage der Ausübung der Beschäfti-
gung gegenüber der zuständigen Stelle zu-
stimmen oder prüfen, ob die arbeitsmarktbe-
zogenen Voraussetzungen für eine spätere 
Zustimmung vorliegen, wenn der Arbeitge-
ber die hierzu erforderlichen Auskünfte er-
teilt hat und das Verfahren dadurch be-
schleunigt wird. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Ein Arbeitgeber kann für eine 
Dauer von bis zu fünf Jahren von der 
Möglichkeit ausgeschlossen werden, 
dass die Bundesagentur für Arbeit eine 
Zustimmung oder eine Arbeitserlaubnis 
für eine Beschäftigung einer Ausländerin 
oder eines Ausländers bei diesem Arbeit-
geber erteilt, wenn er in schwerwiegen-
der Weise 

 1. eine Ausländerin oder einen Auslän-
der zu ungünstigeren Arbeitsbedin-
gungen als vergleichbare inländi-
sche Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer beschäftigt oder beschäftigt 
hat, 

 2. seinen sozialversicherungsrechtli-
chen, steuerrechtlichen oder arbeits-
rechtlichen Pflichten nicht nachge-
kommen ist, 

 3. innerhalb der letzten fünf Jahre we-
gen eines Verstoßes gegen § 404 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 Nummer 3 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
rechtskräftig mit einer Geldbuße be-
legt oder wegen eines Verstoßes ge-
gen die §§ 10, 10a oder 11 des 
Schwarzarbeiterbekämpfungsgeset-
zes oder gegen die §§ 15, 15a oder 16 
Absatz 1 Nummer 2 des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetztes rechts-
kräftig zu einer Geld- oder Freiheits-
strafe verurteilt worden ist; das Glei-
che gilt, wenn der nach Satzung oder 
Gesetz Vertretungsberechtigte ge-
handelt hat, 
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 4. durch die Präsenz der Ausländerin o-
der des Ausländers eine Einfluss-
nahme auf arbeitsrechtliche oder be-
triebliche Auseinandersetzungen o-
der Verhandlungen bezweckt oder 
bewirkt oder bezweckt oder bewirkt 
hat oder 

 5. die Einreise und den Aufenthalt von 
Ausländerinnen oder Ausländern 
zum Zweck der Beschäftigung er-
leichtert hat, weil er oder ein Arbeits-
verhältnis hauptsächlich zu diesem 
Zweck gegründet wurde. 

 Der Ausschluss gilt auch für Vermittlun-
gen nach § 14 Absatz 2 oder für Einver-
nehmen nach § 15 Nummern 4 und 6. 
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Aufenthaltsverordnung Aufenthaltsverordnung 

( – AufenthV) ( – AufenthV) 

25.11.2004 - Zuletzt geändert durch Art. 
4 V v. 20.8.2021 I 3682 

25.11.2004 - Zuletzt geändert durch Art. 
4 V v. 20.8.2021 I 3682 

-- hier: Änderungen durch Artikel 3 

§ 38d § 38d 

Beirat für Forschungsmigration Beirat für Forschungsmigration und 
Fachkräfteeinwanderung 

(1) Beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge wird ein Beirat für Forschungs-
migration gebildet, der es bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben nach diesem Ab-
schnitt unterstützt. Die Geschäftsstelle des 
Beirats für Forschungsmigration wird beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
eingerichtet. 

(1) Beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge wird ein Beirat für Forschungs-
migration und Fachkräfteeinwanderung 
gebildet, der es bei der Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben nach diesem Abschnitt und 
bei der Fachkräfteeinwanderung unter-
stützt. Die Geschäftsstelle des Beirats für 
Forschungsmigration und Fachkräfteein-
wanderung wird beim Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge eingerichtet. 

(2) Der Beirat für Forschungsmigration 
hat insbesondere die Aufgaben, 

(2) Der Beirat für Forschungsmigration 
und Fachkräfteeinwanderung hat insbe-
sondere die Aufgaben, 

1. Empfehlungen für allgemeine Richtli-
nien zur Anerkennung von Forschungs-
einrichtungen abzugeben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge allgemein und bei der Prü-
fung einzelner Anträge zu Fragen der 
Forschung zu beraten, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. festzustellen, ob ein Bedarf an auslän-
dischen Forschern durch die Anwen-
dung des in § 18d des Aufenthaltsge-
setzes und in diesem Abschnitt geregel-
ten Verfahrens angemessen gedeckt 
wird, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. im Zusammenhang mit dem in § 18d 
des Aufenthaltsgesetzes und in diesem 
Abschnitt geregelten Verfahren etwaige 
Fehlentwicklungen aufzuzeigen und 
dabei auch Missbrauchsphänomene o-
der verwaltungstechnische und sons-
tige mit Migrationsfragen zusammen-
hängende Hindernisse bei der Anwer-
bung von ausländischen Forschern dar-
zustellen. 

4. im Zusammenhang mit dem in § 18d 
des Aufenthaltsgesetzes und in diesem 
Abschnitt geregelten Verfahren etwaige 
Fehlentwicklungen aufzuzeigen und 
dabei auch Missbrauchsphänomene o-
der verwaltungstechnische und sons-
tige mit Migrationsfragen zusammen-
hängende Hindernisse bei der Anwer-
bung von ausländischen Forschern dar-
zustellen, 

 5. das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben in der Fachkräf-
teeinwanderung zu beraten. 

(3) Der Beirat für Forschungsmigration 
berichtet dem Präsidenten des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge mindestens 
einmal im Kalenderjahr über die Erfüllung 
seiner Aufgaben. 

(3) Der Beirat für Forschungsmigration 
und Fachkräfteeinwanderung berichtet 
dem Präsidenten des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge mindestens einmal im 
Kalenderjahr über die Erfüllung seiner Auf-
gaben. 

(4) Die Mitglieder des Beirats für For-
schungsmigration dürfen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Einsicht in Verwaltungsvorgänge 
nehmen, die beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge geführt werden. 

(4) Die Mitglieder des Beirats für For-
schungsmigration und Fachkräfteeinwan-
derung dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Einsicht in Verwaltungsvorgänge nehmen, 
die beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge geführt werden. 

(5) Der Beirat hat neun Mitglieder. Der 
Präsident des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge beruft den Vorsitzenden und 
jeweils ein weiteres Mitglied des Beirats für 
Forschungsmigration auf Vorschlag 

(5) Der Beirat hat zwölf Mitglieder. Der 
Präsident des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge beruft den Vorsitzenden und 
jeweils ein weiteres Mitglied des Beirats für 
Forschungsmigration und Fachkräfteein-
wanderung auf Vorschlag 

1. des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung oder einer von ihm be-
stimmten Stelle, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. des Bundesrates, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Hochschulrektorenkonferenz, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. der Deutschen Forschungsgemein-
schaft e.V., 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. des Auswärtigen Amts oder einer von 
ihm bestimmten Stelle, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie und der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände, 

6. u n v e r ä n d e r t  
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7. des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
und 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertags. 

8. des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertags, 

 9. des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales oder einer von ihm be-
stellten Stelle, 

 10. des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz oder einer 
von ihm bestellten Stelle, 

 11. des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes. 

(6) Die Mitglieder des Beirats für For-
schungsmigration werden für drei Jahre be-
rufen. 

(6) Die Mitglieder des Beirats für For-
schungsmigration und Fachkräfteeinwan-
derung werden für drei Jahre berufen. 

(7) Die Tätigkeit im Beirat für For-
schungsmigration ist ehrenamtlich. Den Mit-
gliedern werden Reisekosten entsprechend 
den Bestimmungen des Bundesreisekos-
tengesetzes erstattet. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge kann jedem Mit-
glied zudem Büromittelkosten in einer Höhe 
von jährlich nicht mehr als 200 Euro gegen 
Einzelnachweis erstatten. 

(7) Die Tätigkeit im Beirat für For-
schungsmigration und Fachkräfteeinwan-
derung ist ehrenamtlich. Den Mitgliedern 
werden Reisekosten entsprechend den 
Bestimmungen des Bundesreisekostenge-
setzes erstattet. Das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge kann jedem Mitglied zu-
dem Büromittelkosten in einer Höhe von 
jährlich nicht mehr als 200 Euro gegen Ein-
zelnachweis erstatten. 

(8) Der Beirat für Forschungsmigration 
gibt sich eine Geschäftsordnung, die der 
Genehmigung des Präsidenten des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge be-
darf. 

(8) Der Beirat für Forschungsmigration 
und Fachkräfteeinwanderung gibt sich 
eine Geschäftsordnung, die der Genehmi-
gung des Präsidenten des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge bedarf. 
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Aufenthaltsverordnung Aufenthaltsverordnung 

( – AufenthV) ( – AufenthV) 

25.11.2004 - Zuletzt geändert durch Art. 
4 V v. 20.8.2021 I 3682 

25.11.2004 - Zuletzt geändert durch Art. 
4 V v. 20.8.2021 I 3682 

-- hier: Änderungen durch Artikel 4 

§ 31 § 31 

Zustimmung der Ausländerbehörde zur 
Visumerteilung 

Zustimmung der Ausländerbehörde zur 
Visumerteilung 

(1) Ein Visum bedarf der vorherigen 
Zustimmung der für den vorgesehenen Auf-
enthaltsort zuständigen Ausländerbehörde, 
wenn 

u n v e r ä n d e r t  

1. der Ausländer sich zu anderen Zwe-
cken als zur Erwerbstätigkeit oder zur 
Arbeits- oder Ausbildungsplatzsuche 
länger als 90 Tage im Bundesgebiet 
aufhalten will, 

1. der Ausländer sich zu anderen Zwe-
cken als zur Erwerbstätigkeit oder zur 
Suche nach einem Arbeits- oder Aus-
bildungsplatz oder einer Bildungs-
einrichtung nach § 2 Absatz 12c des 
Aufenthaltsgesetzes zur Durchfüh-
rung einer Anerkennungsmaßnahme 
länger als 90 Tage im Bundesgebiet 
aufhalten will, 

2. der Ausländer im Bundesgebiet  2. u n v e r ä n d e r t  

a) eine selbständige Tätigkeit ausü-
ben will, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) eine Beschäftigung nach § 19c Ab-
satz 3 des Aufenthaltsgesetzes 
ausüben will oder 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) eine sonstige Beschäftigung ausü-
ben will und wenn er sich entweder 
bereits zuvor auf der Grundlage ei-
ner Aufenthaltserlaubnis, die nicht 
der Saisonbeschäftigung diente, ei-
ner Blauen Karte EU, einer ICT-
Karte, einer Mobiler-ICT-Karte, ei-
ner Niederlassungserlaubnis, einer 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EG, einer Duldung oder einer Auf-
enthaltsgestattung im Bundesge-
biet aufgehalten hat oder wenn ge-
gen ihn aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen erfolgt sind oder 

c) eine sonstige Beschäftigung ausü-
ben will und wenn er sich entweder 
bereits zuvor auf der Grundlage ei-
ner Duldung oder einer Aufent-
haltsgestattung im Bundesgebiet 
aufgehalten hat oder wenn gegen 
ihn aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen erfolgt sind oder 
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d) eine Beschäftigung gemäß § 14 
Absatz 1a der Beschäftigungsver-
ordnung ausüben will und dabei ei-
nen Fall des § 14 Absatz 1a Satz 2 
der Beschäftigungsverordnung gel-
tend macht, oder 

d) u n v e r ä n d e r t  

3. die Daten des Ausländers nach § 73 
Absatz 1 Satz 1 des Aufenthaltsgeset-
zes an die Sicherheitsbehörden über-
mittelt werden, soweit das Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Hei-
mat die Zustimmungsbedürftigkeit unter 
Berücksichtigung der aktuellen Sicher-
heitslage angeordnet hat. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Das Visum des Ehegatten oder Lebenspart-
ners und der minderjährigen Kinder eines 
Ausländers, der eine sonstige Beschäfti-
gung ausüben will, bedarf in der Regel nicht 
der Zustimmung der Ausländerbehörde, 
wenn  

u n v e r ä n d e r t  

1. das Visum des Ausländers nicht der Zu-
stimmungspflicht der Ausländerbe-
hörde nach Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c unterliegt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Visum des Ehegatten oder Lebens-
partners nicht selbst der Zustimmungs-
pflicht der Ausländerbehörde nach Satz 
1 Nummer 2 Buchstabe a bis c unter-
liegt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Visumanträge in zeitlichem Zusam-
menhang gestellt werden und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Ehe oder Lebenspartnerschaft be-
reits bei der Visumbeantragung des 
Ausländers besteht. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 gilt die Zustim-
mung als erteilt, wenn nicht die Ausländer-
behörde der Erteilung des Visums binnen 
zehn Tagen nach Übermittlung der Daten 
des Visumantrages an sie widerspricht oder 
die Ausländerbehörde im Einzelfall inner-
halb dieses Zeitraums der Auslandsvertre-
tung mitgeteilt hat, dass die Prüfung nicht in-
nerhalb dieser Frist abgeschlossen wird. 
Dasselbe gilt im Fall eines Ausländers, der 
eine sonstige Beschäftigung ausüben will, 
und seiner Familienangehörigen nach Satz 
2, wenn das Visum nur auf Grund eines Vo-
raufenthalts im Sinne von Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe c der Zustimmung der Auslän-
derbehörde bedarf. Dasselbe gilt bei Anträ-
gen auf Erteilung eines Visums zu einem 
Aufenthalt nach § 16b Absatz 1 oder Absatz 
5, § 17 Absatz 2 oder § 18d des Aufenthalts-
gesetzes, soweit das Visum nicht nach § 34 
Nummer 3 bis 5 zustimmungsfrei ist, mit der 
Maßgabe, dass die Frist drei Wochen und 
zwei Werktage beträgt. 

Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 gilt die Zustim-
mung als erteilt, wenn nicht die Ausländer-
behörde der Erteilung des Visums binnen 
zehn Tagen nach Übermittlung der Daten 
des Visumantrages an sie widerspricht oder 
die Ausländerbehörde im Einzelfall inner-
halb dieses Zeitraums der Auslandsvertre-
tung mitgeteilt hat, dass die Prüfung nicht in-
nerhalb dieser Frist abgeschlossen wird. 
Dasselbe gilt im Fall eines Ausländers, der 
eine sonstige Beschäftigung ausüben will, 
und seiner Familienangehörigen nach Satz 
2, wenn das Visum nur auf Grund eines Vo-
raufenthalts im Sinne von Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe c der Zustimmung der Auslän-
derbehörde bedarf. Dasselbe gilt bei Anträ-
gen auf Erteilung eines Visums zu einem 
Aufenthalt nach § 16b Absatz 1 oder Absatz 
5, § 17 Absatz 2 oder § 18d des Aufenthalts-
gesetzes, soweit das Visum nicht nach § 34 
Nummer 3 bis 5 zustimmungsfrei ist. 

(2) Wird der Aufenthalt des Ausländers 
von einer öffentlichen Stelle mit Sitz im Bun-
desgebiet vermittelt, kann die Zustimmung 
zur Visumerteilung auch von der Ausländer-
behörde erteilt werden, die für den Sitz der 
vermittelnden Stelle zuständig ist. Im Visum 
ist ein Hinweis auf diese Vorschrift aufzu-
nehmen und die Ausländerbehörde zu be-
zeichnen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Ausländerbehörde kann insbe-
sondere im Fall eines Anspruchs auf Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels, eines öffentli-
chen Interesses, in den Fällen der §§ 18a, 
18b, 18c Absatz 3, §§ 19, 19b, 19c oder 21 
des Aufenthaltsgesetzes, in denen auf 
Grund von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 eine 
Zustimmung der Ausländerbehörde vorge-
sehen ist, oder in dringenden Fällen der Vi-
sumerteilung vor der Beantragung des Vi-
sums bei der Auslandsvertretung zustim-
men (Vorabzustimmung). 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) In den Fällen des § 81a des Aufent-
haltsgesetzes ist für die Erteilung der nach 
§ 81a Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 des Auf-
enthaltsgesetzes erforderlichen Vorabzu-
stimmung die Ausländerbehörde zuständig, 
die für den Ort der Betriebsstätte zuständig 
ist, an der der Ausländer beschäftigt werden 
soll. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 38a § 38a 

Voraussetzungen für die Anerkennung 
von Forschungseinrichtungen 

Voraussetzungen für die Anerkennung 
von Forschungseinrichtungen 

(1) Eine öffentliche oder private Ein-
richtung soll auf Antrag zum Abschluss von 
Aufnahmevereinbarungen oder von ent-
sprechenden Verträgen nach § 18d Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 des Aufenthaltsgeset-
zes anerkannt werden, wenn sie im Inland 
Forschung betreibt. Forschung ist jede sys-
tematisch betriebene schöpferische und 
rechtlich zulässige Tätigkeit, die den Zweck 
verfolgt, den Wissensstand zu erweitern, 
einschließlich der Erkenntnisse über den 
Menschen, die Kultur und die Gesellschaft, 
oder solches Wissen einzusetzen, um neue 
Anwendungsmöglichkeiten zu finden. 

(1) Eine überwiegend privat finan-
zierte Einrichtung soll auf Antrag zum Ab-
schluss von Aufnahmevereinbarungen oder 
von entsprechenden Verträgen nach § 18d 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Aufenthalts-
gesetzes anerkannt werden, wenn sie im In-
land Forschung betreibt. Forschung ist jede 
systematisch betriebene schöpferische und 
rechtlich zulässige Tätigkeit, die den Zweck 
verfolgt, den Wissensstand zu erweitern, 
einschließlich der Erkenntnisse über den 
Menschen, die Kultur und die Gesellschaft, 
oder solches Wissen einzusetzen, um neue 
Anwendungsmöglichkeiten zu finden. 

(2) Der Antrag auf Anerkennung ist 
schriftlich beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge zu stellen. Er hat folgende 
Angaben zu enthalten: 

u n v e r ä n d e r t  

1. Name, Rechtsform und Anschrift der 
Forschungseinrichtung, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Namen und Vornamen der gesetzlichen 
Vertreter der Forschungseinrichtung, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Anschriften der Forschungsstätten, 
in denen Ausländer, mit denen Aufnah-
mevereinbarungen oder entsprechende 
Verträge abgeschlossen werden, tätig 
werden sollen, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. einen Abdruck der Satzung, des Gesell-
schaftsvertrages, des Stiftungsge-
schäfts, eines anderen Rechtsge-
schäfts oder der Rechtsnormen, aus 
denen sich Zweck und Gegenstand der 
Tätigkeit der Forschungseinrichtung er-
geben, sowie 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Angaben zur Tätigkeit der Forschungs-
einrichtung, aus denen hervorgeht, 
dass sie im Inland Forschung betreibt. 

5. u n v e r ä n d e r t  

Bei öffentlichen Einrichtungen sind die An-
gaben zu Satz 2 Nummer 4 und 5 nicht er-
forderlich. Im Antragsverfahren sind amtlich 
vorgeschriebene Vordrucke, Eingabemas-
ken im Internet oder Dateiformate, die mit 
allgemein verbreiteten Datenverarbeitungs-
programmen erzeugt werden können, zu 
verwenden. Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge stellt die jeweils gültigen 
Vorgaben nach Satz 3 auch im Internet zur 
Verfügung. 

Im Antragsverfahren sind amtlich vorge-
schriebene Vordrucke, Eingabemasken im 
Internet oder Dateiformate, die mit allge-
mein verbreiteten Datenverarbeitungspro-
grammen erzeugt werden können, zu ver-
wenden. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge stellt die jeweils gültigen Vorga-
ben nach Satz 3 auch im Internet zur Verfü-
gung. 

(3) Die Anerkennung kann von der Ab-
gabe einer allgemeinen Erklärung nach § 
18d Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes und 
dem Nachweis der hinreichenden finanziel-
len Leistungsfähigkeit zur Erfüllung einer 
solchen Verpflichtung abhängig gemacht 
werden, wenn die Tätigkeit der Forschungs-
einrichtung nicht überwiegend aus öffentli-
chen Mitteln finanziert wird. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge kann auf An-
trag feststellen, dass eine Forschungsein-
richtung überwiegend aus öffentlichen Mit-
teln finanziert wird oder dass die Durchfüh-
rung eines bestimmten Forschungsprojekts 
im öffentlichen Interesse liegt. Eine Liste der 
wirksamen Feststellungen nach Satz 2 kann 
das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge im Internet veröffentlichen. 

(3) Die Anerkennung kann von der Ab-
gabe einer allgemeinen Erklärung nach § 
18d Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes und 
dem Nachweis der hinreichenden finanziel-
len Leistungsfähigkeit zur Erfüllung einer 
solchen Verpflichtung abhängig gemacht 
werden, wenn die Tätigkeit der Forschungs-
einrichtung nicht überwiegend aus öffentli-
chen Mitteln finanziert wird. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge kann auf An-
trag feststellen, dass die Durchführung ei-
nes bestimmten Forschungsprojekts im be-
sonderen öffentlichen Interesse liegt. Eine 
Liste der wirksamen Feststellungen nach 
Satz 2 kann das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge im Internet veröffentlichen. 

(4) Die Anerkennung soll auf mindes-
tens fünf Jahre befristet werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(4a) Die Absätze 1 bis 4 gelten 
weder für staatliche oder staatlich aner-
kannte Hochschulen noch für andere For-
schungseinrichtungen, deren Tätigkeit über-
wiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert 
wird. Diese Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen gelten als anerkannte For-
schungseinrichtungen. 

(4a) Die Absätze 1 bis 4 gelten 
weder für staatliche oder staatlich aner-
kannte Hochschulen noch für andere For-
schungseinrichtungen, deren Tätigkeit über-
wiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert 
wird. Diese Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen gelten als anerkannte For-
schungseinrichtungen. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge kann auf Ersu-
chen feststellen, dass eine Forschungs-
einrichtung überwiegend aus öffentli-
chen Mitteln finanziert wird. 

(5) Eine anerkannte Forschungsein-
richtung ist verpflichtet, dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge unverzüglich Än-
derungen der in Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 
genannten Verhältnisse oder eine Beendi-
gung des Betreibens von Forschung anzu-
zeigen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 38c § 38c 

Mitteilungspflichten von Forschungsein-
richtungen gegenüber den Ausländerbe-

hörden 

Mitteilungspflichten von Forschungsein-
richtungen gegenüber den Ausländerbe-

hörden 

Eine Forschungseinrichtung ist ver-
pflichtet, der zuständigen Ausländerbe-
hörde schriftlich oder elektronisch mitzutei-
len, wenn 

u n v e r ä n d e r t  

1. Umstände vorliegen, die dazu führen 
können, dass eine Aufnahmevereinba-
rung nicht erfüllt werden kann oder die 
Voraussetzungen ihres Abschlusses 
nach § 38f Abs. 2 entfallen oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ein Ausländer seine Tätigkeit für ein 
Forschungsvorhaben, für das sie eine 
Aufnahmevereinbarung abgeschlossen 
hat, beendet. 

2. ein Ausländer seine Tätigkeit für ein 
Forschungsvorhaben, für das sie eine 
Aufnahmevereinbarung abgeschlossen 
hat, vorzeitig beendet. 
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Die Mitteilung nach Satz 1 Nr. 1 muss un-
verzüglich, die Mitteilung nach Satz 1 Nr. 2 
innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt der 
zur Mitteilung verpflichtenden Tatsachen 
gemacht werden. In der Mitteilung sind ne-
ben den mitzuteilenden Tatsachen und dem 
Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vorna-
men und Staatsangehörigkeiten des Aus-
länders anzugeben sowie die Aufnahmever-
einbarung näher zu bezeichnen. 

u n v e r ä n d e r t  

§ 38f § 38f 

Inhalt und Voraussetzungen der Unter-
zeichnung der Aufnahmevereinbarung 
oder eines entsprechenden Vertrages 

Inhalt und Voraussetzungen der Unter-
zeichnung der Aufnahmevereinbarung 
oder eines entsprechenden Vertrages 

(1) Eine Aufnahmevereinbarung oder 
ein entsprechender Vertrag muss folgende 
Angaben enthalten: 

u n v e r ä n d e r t  

1. die Verpflichtung des Ausländers, sich 
darum zu bemühen, das Forschungs-
vorhaben abzuschließen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Verpflichtung der Forschungsein-
richtung, den Ausländer zur Durchfüh-
rung des Forschungsvorhabens aufzu-
nehmen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Angaben zum wesentlichen Inhalt 
des Rechtsverhältnisses, das zwischen 
der Forschungseinrichtung und dem 
Ausländer begründet werden soll, wenn 
ihm eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
18d des Aufenthaltsgesetzes erteilt 
wird, insbesondere zum Umfang der 
Tätigkeit des Ausländers und zum Ge-
halt, 

3. die Angaben zum wesentlichen Inhalt 
des Rechtsverhältnisses, das zwischen 
der Forschungseinrichtung und dem 
Ausländer begründet werden soll, wenn 
ihm ein Aufenthaltstitel nach § 18d o-
der § 18f des Aufenthaltsgesetzes er-
teilt wird oder wenn die aufnehmende 
deutsche Forschungseinrichtung 
eine kurzfristige Forschermobilität 
nach § 18e des Aufenthaltsgesetzes 
mitteilt, insbesondere zum Umfang der 
Tätigkeit des Ausländers und zum Ge-
halt, 
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4. eine Bestimmung, wonach die Aufnah-
mevereinbarung oder der entspre-
chende Vertrag unwirksam wird, wenn 
dem Ausländer keine Aufenthaltser-
laubnis nach § 18d des Aufenthaltsge-
setzes erteilt wird, 

4. eine Bestimmung, wonach die Aufnah-
mevereinbarung oder der entspre-
chende Vertrag unwirksam wird, wenn 
dem Ausländer kein Aufenthaltstitel 
nach § 18d oder § 18f des Aufenthalts-
gesetzes erteilt wird oder wenn die 
kurzfristige Forschermobilität nach 
§ 18e des Aufenthaltsgesetzes abge-
lehnt wird, 

5. Beginn und voraussichtlichen Ab-
schluss des Forschungsvorhabens so-
wie 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Angaben zum beabsichtigten Aufent-
halt zum Zweck der Forschung in einem 
oder mehreren weiteren Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union im Anwen-
dungsbereich der Richtlinie (EU) 
2016/801, soweit diese Absicht bereits 
zum Zeitpunkt der Antragstellung be-
steht. 

6. u n v e r ä n d e r t  

(2) Eine Forschungseinrichtung kann 
eine Aufnahmevereinbarung oder einen ent-
sprechenden Vertrag nur wirksam abschlie-
ßen, wenn 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. feststeht, dass das Forschungsvorha-
ben durchgeführt wird, insbesondere, 
dass über seine Durchführung von den 
zuständigen Stellen innerhalb der For-
schungseinrichtung nach Prüfung sei-
nes Zwecks, seiner Dauer und seiner 
Finanzierung abschließend entschie-
den worden ist, 

 

2. der Ausländer, der das Forschungsvor-
haben durchführen soll, dafür geeignet 
und befähigt ist, über den in der Regel 
hierfür notwendigen Hochschulab-
schluss verfügt, der Zugang zu Dokto-
ratsprogrammen ermöglicht, und 

 

3. der Lebensunterhalt des Ausländers 
gesichert ist. 
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§ 39 § 39 

Verlängerung eines Aufenthalts im Bun-
desgebiet für längerfristige Zwecke 

Verlängerung eines Aufenthalts im Bun-
desgebiet für längerfristige Zwecke 

Über die im Aufenthaltsgesetz geregel-
ten Fälle hinaus kann ein Ausländer einen 
Aufenthaltstitel im Bundesgebiet einholen o-
der verlängern lassen, wenn 

u n v e r ä n d e r t  

1. er ein nationales Visum (§ 6 Absatz 3 
des Aufenthaltsgesetzes) oder eine 
Aufenthaltserlaubnis besitzt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. er vom Erfordernis des Aufenthaltstitels 
befreit ist und die Befreiung nicht auf ei-
nen Teil des Bundesgebiets oder auf ei-
nen Aufenthalt bis zu längstens sechs 
Monaten beschränkt ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. er Staatsangehöriger eines in Anhang II 
der Verordnung (EU) 2018/1806 aufge-
führten Staates ist und sich rechtmäßig 
im Bundesgebiet aufhält oder ein gülti-
ges Schengen-Visum für kurzfristige 
Aufenthalte (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 
des Aufenthaltsgesetzes) besitzt, so-
fern die Voraussetzungen eines An-
spruchs auf Erteilung eines Aufenthalts-
titels nach der Einreise entstanden sind, 
es sei denn, es handelt sich um einen 
Anspruch nach den §§ 16b, 16e oder 
19e des Aufenthaltsgesetzes, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. er eine Aufenthaltsgestattung nach dem 
Asylgesetz besitzt und die Vorausset-
zungen des § 10 Abs. 1 oder 2 des Auf-
enthaltsgesetzes vorliegen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. seine Abschiebung nach § 60a des Auf-
enthaltsgesetzes ausgesetzt ist und er 
auf Grund einer Eheschließung oder 
der Begründung einer Lebenspartner-
schaft im Bundesgebiet oder der Geburt 
eines Kindes während seines Aufent-
halts im Bundesgebiet einen Anspruch 
auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
erworben hat, 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. er einen von einem anderen Schengen-
Staat ausgestellten Aufenthaltstitel be-
sitzt und auf Grund dieses Aufenthalts-
titels berechtigt ist, sich im Bundesge-
biet aufzuhalten, sofern die Vorausset-
zungen eines Anspruchs auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels erfüllt sind; § 41 
Abs. 3 findet Anwendung, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. er seit mindestens 18 Monaten eine 
Blaue Karte EU besitzt, die von einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union ausgestellt wurde, und er 
für die Ausübung einer hochqualifizier-
ten Beschäftigung eine Blaue Karte EU 
beantragt. Gleiches gilt für seine Fami-
lienangehörigen, die im Besitz eines 
Aufenthaltstitels zum Familiennachzug 
sind, der von demselben Staat ausge-
stellt wurde wie die Blaue Karte EU des 
Ausländers. Die Anträge auf die Blaue 
Karte EU sowie auf die Aufenthaltser-
laubnisse zum Familiennachzug sind 
innerhalb eines Monats nach Einreise in 
das Bundesgebiet zu stellen, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. er die Verlängerung einer ICT-Karte 
nach § 19 des Aufenthaltsgesetzes be-
antragt, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. er  9. u n v e r ä n d e r t  

a) einen gültigen Aufenthaltstitel ei-
nes anderen Mitgliedstaates be-
sitzt, der ausgestellt worden ist 
nach der Richtlinie 2014/66/EU des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 über die 
Bedingungen für die Einreise und 
den Aufenthalt von Drittstaatsange-
hörigen im Rahmen eines unter-
nehmensinternen Transfers (ABl. L 
157 vom 27.5.2014, S. 1), und 

 

b) eine Mobiler-ICT-Karte nach § 19b 
des Aufenthaltsgesetzes beantragt 
oder eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck des Familiennachzugs zu 
einem Inhaber einer Mobiler-ICT-
Karte nach § 19b des Aufenthalts-
gesetzes beantragt, 

 

10. er  10. u n v e r ä n d e r t  
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a) einen gültigen Aufenthaltstitel ei-
nes anderen Mitgliedstaates be-
sitzt, der ausgestellt worden ist 
nach der Richtlinie (EU) 2016/801 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Mai 2016 über 
die Bedingungen für die Einreise 
und den Aufenthalt von Drittstaats-
angehörigen zu Forschungs- oder 
Studienzwecken, zur Absolvierung 
eines Praktikums, zur Teilnahme 
an einem Freiwilligendienst, Schü-
leraustauschprogrammen oder Bil-
dungsvorhaben und zur Ausübung 
einer Au-pair-Tätigkeit (ABl. L 132 
vom 21.5.2016, S. 21), und 

 

b) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
18f des Aufenthaltsgesetzes bean-
tragt oder eine Aufenthaltserlaub-
nis zum Zweck des Familiennach-
zugs zu einem Inhaber einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 18f des 
Aufenthaltsgesetzes beantragt o-
der 

 

11. er vor Ablauf der Arbeitserlaubnis oder 
der Arbeitserlaubnisse zum Zweck der 
Saisonbeschäftigung, die ihm nach § 
15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Be-
schäftigungsverordnung erteilt wurde o-
der wurden, einen Aufenthaltstitel zum 
Zweck der Saisonbeschäftigung bei 
demselben oder einem anderen Arbeit-
geber beantragt; dieser Aufenthaltstitel 
gilt bis zur Entscheidung der Ausländer-
behörde als erteilt. 

11. er vor Ablauf der Arbeitserlaubnis oder 
der Arbeitserlaubnisse, die ihm nach 
§ 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
§ 15d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Beschäftigungsverordnung erteilt 
wurde oder wurden, einen Aufenthalts-
titel zum Zweck der Beschäftigung bei 
demselben oder einem anderen Arbeit-
geber oder zum Zweck der Ausbil-
dung beantragt; wird der Aufenthaltsti-
tel nach § 19c Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes in Verbindung mit 
§ 15a oder § 15d der Beschäfti-
gungsverordnung beantragt, gilt die-
ser bis zur Entscheidung der Auslän-
derbehörde als erteilt. 

Satz 1 gilt nicht, wenn eine ICT-Karte nach 
§ 19 des Aufenthaltsgesetzes beantragt 
wird. 

u n v e r ä n d e r t  
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§ 59 § 59 

Muster der Aufenthaltstitel Muster der Aufenthaltstitel 

(1) Das Muster des Aufenthaltstitels 
nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Aufenthalts-
gesetzes (Visum) richtet sich nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 
29. Mai 1995 über eine einheitliche Visage-
staltung (ABl. EG Nr. L 164 S. 1), zuletzt ge-
ändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
856/2008 (ABl. L 235 vom 2.9.2008, S. 1), 
in der jeweils geltenden Fassung. Es ist in 
Anlage D13a abgedruckt. Für die Verlänge-
rung im Inland ist das in Anlage D13b abge-
druckte Muster zu verwenden. 

(1) Das Muster des Aufenthaltstitels 
nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Aufenthalts-
gesetzes (Visum) richtet sich nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 
29. Mai 1995 über eine einheitliche Visage-
staltung (ABl. EG Nr. L 164 S. 1), zuletzt ge-
ändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
856/2008 (ABl. L 235 vom 2.9.2008, S. 1), 
in der jeweils geltenden Fassung. Es ist in 
Anlage D13a abgedruckt. Im Falle des § 
20a des Aufenthaltsgesetzes wird der 
Vermerk „Chancenkarte“ eingetragen. 
Für die Verlängerung im Inland ist das in An-
lage D13b abgedruckte Muster zu verwen-
den. 
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(2) Die Muster der Aufenthaltstitel, die 
nach § 78 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes 
als eigenständige Dokumente mit elektroni-
schem Speicher- und Verarbeitungsmedium 
auszustellen sind, sowie die Muster der Auf-
enthalts- und Daueraufenthaltskarten, Auf-
enthaltsdokumente-GB und Aufenthaltsdo-
kumente für Grenzgänger-GB, die nach § 11 
Absatz 3 Satz 1 des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU in Verbindung mit § 78 Absatz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes als Dokumente mit 
elektronischem Speicher- und Verarbei-
tungsmedium auszustellen sind, richten sich 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 
des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitli-
chen Gestaltung des Aufenthaltstitels für 
Drittstaatenangehörige (ABl. L 157 vom 
15.6.2002, S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung. Gleiches gilt für Aufenthaltser-
laubnisse, die nach Maßgabe des Abkom-
mens vom 21. Juni 1999 zwischen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedstaaten einerseits und der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft andererseits auf 
Antrag als Dokumente mit elektronischem 
Speicher- und Verarbeitungsmedium aus-
gestellt werden. Die Muster für Dokumente 
nach den Sätzen 1 und 2 sind in Anlage 
D14a abgedruckt. Aufenthaltstitel nach § 78 
Absatz 1 in Verbindung mit § 4 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 4 des Aufenthaltsgesetzes, 
die gemäß dem bis zum 1. Dezember 2013 
zu verwendenden Muster der Anlage D14a 
ausgestellt wurden, behalten ihre Gültigkeit. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Auf Antrag des Ausländers 
wird bei Dokumenten nach Absatz 2 Satz 1 
und Satz 2 durch die zuständige Ausländer-
behörde entweder bei Ausgabe des Doku-
ments oder zu einem späteren Zeitpunkt ein 
Aufkleber mit Brailleschrift nach Anlage D17 
auf dem Dokument angebracht. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Muster für Vordrucke der Auf-
enthaltstitel nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 
4 des Aufenthaltsgesetzes richten sich im 
Fall des § 78a Absatz 1 Satz 1 des Aufent-
haltsgesetzes nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1030/2002. Sie sind in Anlage D14 ab-
gedruckt. Bei der Niederlassungserlaubnis, 
der Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU, 
der Blauen Karte EU, der ICT-Karte, der Mo-
biler-ICT-Karte und der Aufenthaltserlaub-
nis ist im Feld für Anmerkungen die für die 
Erteilung maßgebliche Rechtsgrundlage 
einzutragen. Bei Inhabern der Blauen Karte 
EU ist bei Erteilung der Erlaubnis zum Dau-
eraufenthalt – EU im Feld für Anmerkungen 
„Ehem. Inh. der Blauen Karte EU“ einzutra-
gen. Für die Erlaubnis zum Daueraufenthalt 
– EU kann im Falle des § 78a Absatz 1 Satz 
1 des Aufenthaltsgesetzes der Vordruck der 
Anlage D14 mit der Bezeichnung „Dauer-
aufenthalt-EG“ weiterverwendet werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) In einer Aufenthaltserlaubnis, die 
nach § 18d Absatz 1 des Aufenthaltsgeset-
zes erteilt wird, oder in einem zu dieser Auf-
enthaltserlaubnis gehörenden Zusatzblatt 
nach den Anlagen D11 und D11a oder in 
dem Trägervordruck nach der Anlage D1 
wird der Vermerk „Forscher“ eingetragen. In 
einer Aufenthaltserlaubnis, die nach § 18f 
des Aufenthaltsgesetzes erteilt wird, oder in 
einem zu dieser Aufenthaltserlaubnis gehö-
renden Zusatzblatt nach den Anlagen D11 
und D11a oder in dem Trägervordruck nach 
der Anlage D1 wird der Vermerk „Forscher-
Mobilität“ eingetragen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4a) In einer Aufenthaltserlaub-
nis, die nach § 16b Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes erteilt wird, oder in einem zu 
dieser Aufenthaltserlaubnis gehörenden Zu-
satzblatt nach den Anlagen D11 und D11a 
oder in dem Trägervordruck nach der An-
lage D1 wird der Vermerk „Student“ einge-
tragen. 

(4a) u n v e r ä n d e r t  

(4b) In einer Aufenthaltserlaub-
nis, die nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes 
erteilt wird, oder in einem zu dieser Aufent-
haltserlaubnis gehörenden Zusatzblatt nach 
den Anlagen D11 und D11a oder in dem 
Trägervordruck nach der Anlage D1 wird der 
Vermerk „Praktikant“ eingetragen. 

(4b) u n v e r ä n d e r t  
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(4c) In einer Aufenthaltserlaub-
nis, die nach § 19e des Aufenthaltsgesetzes 
erteilt wird, oder in einem zu dieser Aufent-
haltserlaubnis gehörenden Zusatzblatt nach 
den Anlagen D11 und D11a oder in dem 
Trägervordruck nach der Anlage D1 wird der 
Vermerk „Freiwilliger“ eingetragen. 

(4c) u n v e r ä n d e r t  

(4d) Bei Forschern oder Studen-
ten, die im Rahmen eines bestimmten Pro-
gramms mit Mobilitätsmaßnahmen oder im 
Rahmen einer Vereinbarung zwischen zwei 
oder mehr anerkannten Hochschuleinrich-
tungen in die Europäische Union reisen, 
wird das betreffende Programm oder die 
Vereinbarung auf der Aufenthaltserlaubnis 
oder in einem zu dieser Aufenthaltserlaub-
nis gehörenden Zusatzblatt nach den Anla-
gen D11 und D11a oder in dem Trägervor-
druck nach der Anlage D1 angegeben. 

(4d) u n v e r ä n d e r t  

(4e) In einem Aufenthaltstitel, der 
für eine Saisonbeschäftigung gemäß § 15a 
der Beschäftigungsverordnung erteilt wird, 
oder in einem zu diesem Aufenthaltstitel ge-
hörenden Zusatzblatt nach Anlage D11 oder 
in dem Trägervordruck nach Anlage D13a 
wird im Feld Anmerkungen der Vermerk 
„Saisonbeschäftigung“ eingetragen. 

(4e) u n v e r ä n d e r t  

 (4f) In einer Aufenthaltserlaub-
nis, die nach § 20a des Aufenthaltsgeset-
zes erteilt wird, oder in einem zu dieser 
Aufenthaltserlaubnis gehörenden Zu-
satzblatt nach den Anlagen D11 und 
D11a oder in dem Trägervordruck nach 
der Anlage D1 wird der Vermerk „Chan-
cenkarte“ eingetragen. 

(5) Ist in einem Aufenthaltstitel die Ne-
benbestimmung eingetragen, wonach die 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht ge-
stattet ist, bezieht sich diese Nebenbestim-
mung nicht auf die in § 17 Abs. 2 genannten 
Tätigkeiten, sofern im Aufenthaltstitel nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Wenn die Grenzbehörde die Ein-
reise nach § 60a Abs. 2a Satz 1 des Aufent-
haltsgesetzes zulässt und eine Duldung 
ausstellt, vermerkt sie dies auf dem nach § 
58 Nr. 2 vorgesehenen Vordruck. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Sofern ein Aufenthaltstitel für Zwe-
cke der Aufnahme oder Ausübung einer Er-
werbstätigkeit nach § 84 Absatz 2 Satz 2 
des Aufenthaltsgesetzes als fortbestehend 
gilt, dokumentiert die Ausländerbehörde 
dies auf Antrag des Ausländers in einem 
Vordruck nach Anlage D11 oder D11a; ist 
dem Ausländer ein Dokument entsprechend 
einem in Anlage D1 bis D3 vorgesehenen 
Muster ausgestellt worden oder wird ihm ein 
solches Dokument ausgestellt, ist die Eintra-
gung in diesem Dokument vorzunehmen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Sofern die Ausländerbehörde auf 
Antrag des Inhabers feststellt, dass er ein 
Recht auf Daueraufenthalt nach Artikel 15 
des Abkommens über den Austritt des Ver-
einigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. 
L 29 vom 31.1.2020, S. 7) besitzt, wird die-
ses Recht auf Daueraufenthalt dadurch be-
scheinigt, dass die Ausländerbehörde das 
Wort „Daueraufenthalt“ in der zweiten Zeile 
des Anmerkungsfeldes 1 auf der Rückseite 
des Aufenthaltsdokuments-GB einträgt. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Besteht eine in § 1 Absatz 2 Num-
mer 2 oder Nummer 3 des Aufenthaltsgeset-
zes genannte Rechtsstellung oder eine Be-
freiung nach § 27, ist der Ausländer im Be-
sitz eines vom Auswärtigen Amt ausgestell-
ten Ausweises über diese Rechtsstellung, 
und hat der Ausländer zugleich ein in § 16 
des Freizügigkeitsgesetzes/EU genanntes 
oder ein nach § 11 Absatz 11 in Verbindung 
mit § 3a des Freizügigkeitsgesetzes/EU ge-
währtes Aufenthaltsrecht, wird das Aufent-
haltsrecht in einem Vordruck nach Anlage 
D11 oder D11a als Zusatzblatt zum ausge-
stellten Ausweis durch die Ausländerbe-
hörde bescheinigt. Hierzu sind im Zusatz-
blatt zu verwenden der Vermerk „Erwerbs-
tätigkeit erlaubt“ unterhalb der Eintragungen  

(9) u n v e r ä n d e r t  

1. in Fällen des § 16 Absatz 2 Satz 1 des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU „Artikel 50 
EUV – der Inhaber hat ein Recht nach 
Artikel 18 Absatz 4 des Austrittsabkom-
mens“, 
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2. in den Fällen des § 16 Absatz 3 des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU „Artikel 50 
EUV – Grenzgänger – der Inhaber hat 
ein Recht nach Artikel 26 des Austritts-
abkommens“ und 

 

3. in den Fällen des § 11 Absatz 11 in Ver-
bindung mit § 3a des Freizügigkeitsge-
setzes/EU „Der Inhaber besitzt ein Auf-
enthaltsrecht als Berechtigte(r) nach Ar-
tikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 
2004/38/EG in Verbindung mit Artikel 
10 Absatz 2 bis 4 des Austrittsabkom-
mens sowie § 3a in Verbindung mit § 11 
Absatz 11 des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU“. 
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