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Grundsatz: 
Es gibt nicht mehr die Trennung zwischen Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnis. Das bisherige 
doppelte Genehmigungsverfahren von Aufenthaltsgenehmigung (durch die Ausländerbehörde 
oder Auslandsvertretung) einerseits und Arbeitsgenehmigung (durch die Arbeitsverwaltung) 
andererseits wird durch ein internes Zustimmungsverfahren ersetzt, soweit es einer Zustimmung 
im Einzelfall bedarf:  
 
 
A) Fälle, in denen es keiner Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 

bedarf 
 
Ergibt sich bereits aus dem Gesetz oder den Rechtsverordnungen, dass der Ausländer* direkt 
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen darf, erteilt die Ausländerbehörde in dem Aufenthaltstitel die 
Erlaubnis zur Ausübung der Erwerbstätigkeit. In diesen Fällen besteht die Berechtigung zur Er-
werbstätigkeit ohne Einschränkungen und bezieht sich nicht nur auf Beschäftigungen, sondern 
auch auf selbständige Tätigkeiten. Unberührt bleiben spezifische Zulassungs- und Ausübungs-
vorschriften bei geregelten Berufen (Medizinberufe, Rechtsanwälte, Steuerberater, Handwerk 
etc.).  
 

* Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit haben wir hier und im folgenden Text von einer geschlechtergerechten 
Sprache abgesehen. 
 

 
I) Aufgrund Gesetz II) Aufgrund BeschV und Besch-

VerfV 

*Für Inhaber einer Aufenthaltsgenehmigung, die bereits 
nach dem Gesetz die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
ermöglicht (§ 4 Abs. 2 S.1) 

*Niederlassungserlaubnis (§ 9 Abs. 1 S. 2 ) 

*Aufenthaltserlaubnis , die gemäß §§ 18, 19 zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit oder beruflichen Ausbil-
dung erteilt wurde berechtigt zur Ausübung der ent-
sprechenden Erwerbstätigkeit 

*Die humanitäre Aufenthaltserlaubnis aufgrund einer 
Aufnahmeerklärung gem. § 22 S. 2 u. 3 

*Die Aufenthaltserlaubnis von Asylberechtigten und 
anerkannten GFK-Flüchtlingen nach § 25 Abs. 1 S.4, § 
25 Abs. 2 S. 2 

*Die Aufenthaltserlaubnis von Familienangehörigen 
Deutscher (§ 28 Abs. 5) 

*Die Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Familienzu-
sammenführung soweit auch der bereits im Bundesge-
biet lebende Ausländer uneingeschränkt arbeiten darf 

*Die Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des eigenständi-
gen Ehegatten-Aufenthaltsrechts nach § 31 Abs. 1 S.2. 

*Die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung des Rechts auf 
Wiederkehr (§ 37 Abs. 1 S. 2) 

*Die Aufenthaltserlaubnis für ehemalige Deutsche (§ 38 
Abs. 4 S.1) 

*Eingeschränkt die Aufenthaltserlaubnis für ausländi-
sche Studierende (im Umfang von 90 Tagen im Jahr 
oder höchstens 180 halben Tagen im Jahr, uneinge-
schränkt ausgeübt werden dürfen jedoch studentische 
Nebentätigkeiten an einer Hochschule oder an einer 
anderen wissenschaftlichen Einrichtung (§ 16 Abs. 3). 

Zu der Aufnahme der in §§ 1- bis 4 
BeschVerV sowie §§ 2 bis 16 
BeschV enthaltenenen Beschäfti-
gungen kann die Aufenthaltsge-
nehmigung ohne die Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit erteilt 
werden kann.  
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B) Fälle, in denen zwar nicht geprüft wird, ob bevorrechtigte Arbeitneh-
mer zur Verfügung stehen, aber, ob der Ausländer zu ungünstigeren 
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer be-
schäftigt wird 

 
Die Fallgruppen, in denen der Ausländer nach diesem Verfahren – ohne Vorrangprüfung – ar-
beiten darf, sind folgende:  
 
I) Die Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses nach § 6 BeschVerfV 
 
II) § 7 BeschVerfV:  
Eine Arbeitsmarkt- und Vorrangprüfung muss auch nicht durchgeführt werden, wenn die Versa-
gung der Erlaubnis, die Erwerbstätigkeit auszuüben, unter Berücksichtigung der besonderen 
Verhältnisse des Einzelfalls eine besondere Härte bedeuten würde. 
 
III) Ausbildung und Beschäftigung von im Jugendalter eingereisten Ausländern (§ 8 

BeschVerfV):  
Auch in diesen Fällen kann auf die Arbeitsmarkt- und Vorrangprüfung verzichtet werden, wenn 
junge Ausländer, die im Bundesgebiet u.a. einen Schulabschluss gemacht haben bzw. eine 
anerkannte Berufsausbildung beginnen, und bereits eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, eine 
Beschäftigung ausüben wollen. 
 
IV) (§ 9 BeschVerfV).  
Auf eine Arbeitsmarkt- und Vorrangprüfung kann ferner bei Ausländern verzichtet werden, die 
eine Aufenthaltserlaubnis besitzen und  
1. drei Jahre rechtmäßig eine versicherungspflichtige Beschäftigung im Bundesgebiet aus-

geübt haben oder  
2. sich seit vier Jahren im Bundesgebiet ununterbrochen erlaubt oder geduldet aufgehalten 

haben: Unterbrechungszeiten werden entsprechend § 51 Abs. 1 Nr. 7 berücksichtigt.  
 
Auf die Beschäftigungszeit nach Nr. 1 werden nicht angerechnet Zeiten  
1. von Beschäftigungen, die vor dem Zeitpunkt liegen, an dem der Ausländer aus dem Bun-

desgebiet unter Aufgabe seines gewöhnlichen Aufenthaltes ausgereist war,  
2. einer nach dem Aufenthaltsgesetz oder der Beschäftigungsverordnung zeitlich begrenzten 

Beschäftigung oder  
3. einer Beschäftigung, für die der Ausländer auf Grund dieser Verordnung, der Beschäfti-

gungsverordnung oder auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung von der Zu-
stimmungspflicht für eine Beschäftigung befreit war. Auf die Aufenthaltszeit nach Nr. 2 
werden Zeiten eines Aufenthaltes nach § 16 des Aufenthaltsgesetzes nur zur Hälfte und 
nur bis zu zwei Jahren angerechnet.  

 
Zu der Frage, wann der Ausländer zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare 
deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird, vergleiche unten C II 4). 
 
 
C) Ausländer hat einen Aufenthaltstitel, darf aber nur arbeiten, wenn die 

Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat 
 
I)  Anwendungsbereich 
In allen anderen Fällen, in denen ein Ausländer einen Aufenthaltstitel besitzt (also nicht Asylbe-
werber und Geduldete), darf er nur arbeiten, wenn die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat. 
§ 18 gilt – vor allem für Ausländer, die vom Ausland aus den Aufenthalt zur Arbeitsaufnahme in 
Deutschland begehren – für jede Beschäftigung im Bundesgebiet auch für Aufenthalte unter 3 
Monaten. § 18 kann auch zu einem späteren Zeitpunkt nach erfolgter Einreise erstmals an-
wendbar sein.  
 
Das gilt für Ausländer,  
1. denen nach den §§ 27 bis 30, 32 bis 34 und 36 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist 
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2. wenn die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach diesen Vorschriften nicht erfolgen 
kann, bevor die Voraussetzungen für ein eigenständiges Aufenthaltsrecht vorliegen (vgl. § 
28 Abs. 2, §§ 31, 34 Abs. 2 und 3, § 35) 

3. denen eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16 oder 17 erteilt worden ist, wenn der ur-
sprüngliche Aufenthaltszweck durch Erreichen des Ausbildungsziels entfallen ist oder eine 
Ausnahme von dem Regelversagungsgrund des § 16 Abs. 2 zugelassen wird und sie 
nunmehr eine Beschäftigung im Bundesgebiet anstreben oder 

4. denen als Nichterwerbstätige eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Abs. 1 S. 3 erteilt wor-
den ist und die nach dem Wechsel des ursprünglichen Aufenthaltszwecks eine Beschäfti-
gung aufnehmen wollen.  

 
§ 18 ist nicht anwendbar auf Ausländer, deren Aufenthaltstitel die Erwerbstätigkeit bereits kraft 
Gesetzes ausdrücklich erlaubt (Siehe oben). 
 
II) Voraussetzungen der Erteilung  
Eine Aufenthaltsgenehmigung zum Zwecke der Arbeitsaufnahme nach § 18 kann erteilt werden, 
wenn 
1) ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt (§ 18 Abs. 5) 
2) allgemeine Migrations- und Integrationsgesichtspunkte sowie arbeitsmarktpolitische Er-

wägungen nicht entgegenstehen (§§ 1 Abs. 1, 18 Abs. 1) 
3) an der Beschäftigung ein öffentliches, insbesondere ein regionales wirtschaftliches oder 

arbeitsmarktpolitisches Interesse (§ 18 Abs. 4 S. 2) besteht 
4) die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung oder zwi-

schenstaatliche Vereinbarung die Zustimmung entbehrlich ist. Die Zustimmung ist also 
möglich, wenn 
a) die Berufsausbildung des Ausländers entweder einer von der Bundesagentur für Arbeit 

zugelassenen Berufsgruppe oder einem zugelassenen Wirtschaftszweig entspricht ( § 
18 Abs. 4 S. 1 i.V.m. § 39 Abs. 2 S. 1 Nr. 2) oder sich durch die Beschäftigung des 
Ausländers keine nachteiligen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ergeben und das 
Vorrangprinzip beachtet wurde (§ 39 Abs. 2 S. 1 Nr. 1a) und 1b) und 

b) der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare Arbeit-
nehmer beschäftigt wird.  

 
Die Ausländerbehörde hat die nur allgemeinen ausländerrechtlichen Voraussetzungen zu prüfen 
und gegebenenfalls allgemeine Migrationsgesichtspunkte im Rahmen ihres Ermessens zu be-
rücksichtigen. Ist die Ausländerbehörde nach den allgemeinen ausländerrechtlichen Erwägun-
gen bereit, eine Aufenthalterlaubnis zu erteilen, hat sie die erforderliche Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit einzuholen. Liegt die Zustimmung der Arbeitsverwaltung vor, so ist das 
Ermessen der Ausländerbehörde im Weiteren indiziert. Sie sollte die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nur dann versagen, wenn zwischenzeitlich eine allgemeine Erteilungsvorausset-
zung nach § 5 entfallen ist.  
 
Das Vorliegen der Zustimmungsvoraussetzungen ist durch die Bundesagentur für Arbeit zu prü-
fen. Das Gesetz schränkt dann zusätzlich aber bereits ein, für welche Beschäftigungen über-
haupt die Zustimmung erteilt werden kann. So kann nach § 18 Abs. 3 AufenthG  für Beschäfti-
gungen, die keine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen, die Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit nur für Beschäftigungen erfolgen, die in §§ 17 bis 24 BeschV geregelt sind 
und nach § 18 Abs. 1 S. 1 AufenthG für Beschäftigungen, die eine qualifizierte Berufsausbildung 
voraussetzen, nur für Beschäftigungen, die in §§ 25-31 BeschV.  
 
In den §§ 32- 37 BeschV sind dann darüber hinaus Personengruppen geregelt, für die eine Zu-
stimmung auch für andere Beschäftigungen erteilt werden kann. Wegen der Einzelheiten siehe 
den Gesetzestext.  
 
Nun sollen die o.a. Voraussetzungen der Erteilung einer Zustimmung näher dargelegt werden:  
 
1)  Arbeitsmarktprüfung 
Die Beurteilung, wann, bezogen auf welche Kriterien des Arbeitsmarktes, von nachteiliger Aus-
wirkung auszugehen ist, obliegt auf Grund der differenzierten Arbeitsmarktsituation in den Regi-
onen den örtlichen Arbeitsagenturen. Es können beispielsweise folgende Kriterien herangezo-
gen werden:  
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a) Die Zahl der Arbeitslosen in einer Wirtschaftklasse liegt in einem zu bestimmenden Zeit-
raum deutlich über der Zahl der gemeldeten offenen Stellen. 

b) Durch die (zulässige, aber ungünstige) Gestaltung der Arbeitsbedingungen können bevor-
rechtigte Arbeitnehmer nicht vorgeschlagen werden (z.B. Angebot von ausschließlich ge-
ringfügigen Beschäftigungen, unübliche Verteilung der Arbeitszeit im Baugewerbe). 

c) Rückgang der Beschäftigten in einer Branche, z.B. im Baugewerbe. 
d) Voraussichtliche Entwicklung in einer Branche, z.B. Strukturwandel vom produzierenden 

Gewerbe zum Dienstleistungsbereich. Der Rahmen für die hier zu treffende Entscheidung 
wird durch die §§ 1 und 2 des SGB III vorgegeben. Die Bundesagentur für Arbeit kann 
Dritte zur Beurteilung einschalten. Die Prüfung ist im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens 
durchzuführen.  

 
2)  Vorrangprüfung 
Bei einer Entscheidung nach Absatz 2 S. 1 Nr. 1b ist von der Arbeitsverwaltung zu prüfen, ob 
a) örtlich, bundesweit und ggf. europaweit geeignete bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfü-

gung stehen, mit Förderung der Bundesagentur für Arbeit Beschäftigungsmöglichkeiten 
für Arbeitnehmer eröffnet werden können,  

b) für berufsübergreifende Tätigkeiten Bewerber zur Verfügung stehen.  
 
Stehen für die Stelle geeignete bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfügung, sind diese dem 
Arbeitgeber vorzuschlagen. Die Vermittlungsbemühungen sind zu dokumentieren. Das gilt auch 
dann, wenn sich der Ausländer die Stelle selbst gesucht hat. Über die Anfrage auf Zustimmung 
ist erst dann zu entscheiden, wenn die Ergebnisse zu den Vermittlungsvorschlägen vorliegen.  
 
Gemeinschaftspräferenz ist der Anspruch auf vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt von 
Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaats. Angehörige der neuen EU-Mitgliedstaaten genie-
ßen aufgrund der Übergangsregelungen in den Beitrittsverträgen keine vollständige Arbeitneh-
merfreizügigkeit (Ausnahme Malta und Zypern). Die Regelung in Buchstabe b stellt klar, dass 
auch diesen Ausländern ein Vorrang vor Ausländern aus Drittstaaten zusteht. Der Vermittlungs-
vorrang bezieht sich auch auf das öffentliche Interesse an der Beschäftigung am Arbeitsmarkt 
benachteiligter Gruppen.  
 
3) Feststellung von Mangelbranchen 
Das Verfahren wird künftig zusätzlich dadurch flexibilisiert und erleichtert, dass die Bundesagen-
tur für Arbeit die Prüfung für einzelne Berufsgruppen und Wirtschaftszweige vorwegnehmen und 
feststellen kann, dass die Besetzung offener Stellen in diesen Berufsgruppen mit ausländischen 
Bewerbern arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar ist. Dies kann beispielsweise 
der Fall sein, wenn in bestimmten Berufsgruppen oder Wirtschaftszweigen längerfristig Arbeits-
kräftemangel besteht.  
 
4)  Keine ungünstigeren Arbeitsbedingungen 
Die Zustimmung kann nur erteilt werden, wenn der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbe-
dingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt werden soll. Mit dieser Rege-
lung soll zum einen der Ausländer vor Ausbeutung geschützt, zum anderen ein Verdrängungsef-
fekt zu Ungunsten bevorrechtigter Arbeitnehmer verhindert werden. Die Zulassung von Auslän-
dern darf beispielsweise nicht zu Lohndumping führen. Deshalb muss der Ausländer zu gleichen 
Arbeitsbedingungen wie vergleichbare inländische Arbeitnehmer beschäftigt werden.  
 
Das Arbeitsverhältnis darf nicht gegen ein Gesetz oder die guten Sitten verstoßen. Hierunter 
fallen z.B. Gesetze, die das Arbeitnehmerschutzrecht regeln (ArbeitsschutzG, Arbeitsstätten-VO, 
Gefahrstoff-VO, ArbeitszeitG, JarbSchuG, MuSchG, Teile der GewO etc.), das Berufsbildungs-
gesetz (BbiG), allgemeine Strafvorschriften, sozialversicherungs- und steuerrechtliche Bestim-
mungen sowie normative Teile von Tarifverträgen (Arbeitsvergütungen, sonstige Arbeitsbedin-
gungen). Ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis kann nach seinem Zweck oder auf Grund sei-
ner Arbeitsbedingungen sittenwidrig sein. Das ist beispielsweise der Fall, wenn es auf die 
Erbringung sittlich anstößiger Leistungen gerichtet ist, Arbeitnehmer zur Übernahme der Haftung 
bei gefahrgeneigter Arbeit verpflichtet werden oder Lohnbedingungen vereinbart werden, die in 
einem erheblichen Missverhältnis zum allgemeinen Lohnniveau vergleichbarer Arbeitnehmer 
stehen. Dies ist dann gegeben, wenn das Lohnangebot um mindestens 30 % unter dem Tarif-
lohn oder ortsüblichen Entlohnung liegt (Lohnwucher).  
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Eine Zustimmung darf auch dann nicht erteilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 
39Abs. 2 SGB III die Vermittlungsbemühungen einstellt, weil die Arbeitsbedingungen der ange-
botenen Stelle gegenüber denen vergleichbarer Ausbildungs- oder Arbeitsplätze so ungünstig 
sind, dass sie Arbeit suchenden Bevorrechtigten insbesondere nach § 121 Abs. 2. und 3 SGB III 
nicht zumutbar sind.  
 
Besondere Bedeutung bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen kommt den Entlohnungsbe-
dingungen zu. Von ungünstigeren Entlohnungsbedingungen als denen vergleichbarer deutscher 
Arbeitnehmer ist insbesondere dann auszugehen, wenn bei Vorhandensein eines entsprechen-
den Tarifvertrages der tarifliche Lohn unterschritten wird oder bei Nichtvorliegen eines Tarifver-
trages bzw. bei Nichttarifgebundenheit des Arbeitgebers der für die betreffende Tätigkeit im Be-
zirk der Agentur für Arbeit übliche Lohn nicht gezahlt wird. Das bedeutet: 
a) Ein der Tätigkeit entsprechender Tariflohn ist zu zahlen, wenn der Arbeitgeber tarifgebun-

den ist.  
b) Soweit ein für allgemein verbindlich erklärter Tarifvertrag vorliegt, hat auch ein nicht tarif-

gebundener Arbeitgeber die darin festgelegten Entlohnungsbedingungen einzuhalten.  
c) Ein im Agenturbezirk ortsüblicher Lohn ist zu gewähren, wenn der Arbeitgeber nicht tarif-

gebunden ist und kein für allgemein verbindlich erklärter Tarifvertrag vorliegt.  
 
5)  Nachweispflicht des Arbeitgebers 
Bei beabsichtigter Beschäftigung von zustimmungspflichtigen ausländischen Arbeitnehmern ist 
vom Arbeitgeber nachzuweisen, dass Bemühungen, bevorrechtigte Arbeitnehmer zu gewinnen, 
über einen angemessenen Zeitraum erfolglos geblieben sind.  
 
Dieser Nachweis kann nach der Rechtsprechung insbesondere durch die Erteilung eines Ver-
mittlungsauftrages (Stellenangebotes) erbracht werden. Ergibt die Arbeitsmarktprüfung, dass 
bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, ist der Arbeitgeber darauf hinzuweisen, dass 
eine Zustimmung nicht erteilt werden kann. Es ist darüber zu beraten, dass mit Erteilung eines 
Vermittlungsauftrages Vermittlungsvorschläge unterbreitet werden können. Die Zustimmung 
kann auch nicht erteilt werden, wenn die Besetzung des freien Arbeitsplatzes durch geeignete 
bevorrechtigte Arbeitnehmer zwar möglich wäre, dies aber vom Arbeitgeber abgelehnt wird. Das 
ausschließliche Interesse eines Arbeitgebers, einen bestimmten Ausländer zu beschäftigen, 
reicht für die Erteilung der Zustimmung nicht aus. Anderenfalls würde der gesetzliche Vorrang 
deutscher Arbeitnehmer sowie bevorrechtigter Ausländer unterlaufen werden. Eine Zustimmung 
kommt jedoch dann in Betracht, wenn der Arbeitgeber aus besonderen, objektiv und sachlich 
gerechtfertigten Gründen, die in seinem individuellen Geschäftsinteresse liegen, die Beschäfti-
gung eines bestimmten Ausländers anstrebt und wenn durch die Versagung der Zustimmung für 
diesen Ausländer eine Entlastung des Arbeitsmarktes für bevorrechtigte Arbeitnehmer nicht 
eintreten kann.  
 
6)  § 18 Abs. 4 S. 2. (Zulassung zu einer Beschäftigung im begründeten Einzelfall)  
Abweichend von den mit der Beschäftigungsverordnung vorgegebenen Berufsgruppen, in denen 
eine Beschäftigung erfolgen kann, wir mit Abs. 4 S. 2 für begründete Einzelfälle die Möglichkeit 
der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung eröffnet, wenn an der Beschäftigung 
des Ausländers ein öffentliches, insbesondere ein regionales, wirtschaftliches oder arbeits-
marktpolitisches Interesse besteht. Die Regelung kann darüber hinaus nur einzelfallbezogen auf 
die Person eines bestimmten Ausländers Anwendung finden. Sie dient nicht dazu, die Ein-
schränkungen der Beschäftigungsverordnung auf bestimmte Berufe beliebig zu erweitern. So-
weit in der Beschäftigungsverordnung für einzelne Berufsgruppen zeitliche Beschränkungen der 
Beschäftigung vorgesehen sind, kann sich in der Fortsetzung der Beschäftigung über den in der 
Beschäftigungsverordnung festgelegten Zeitraum hinaus kein öffentliches Interesse begründen, 
denn diese zeitlichen Beschränkungen basieren auf arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen zur 
Beschäftigung von Ausländern.  
 
 
 
D) Arbeitsmöglichkeiten für Geduldete 
 
An sich besteht für Geduldete nach § 60a gemäß § 4 Abs. 3 keine Möglichkeit der Arbeitsauf-
nahme, da sie nicht über einen Aufenthaltstitel i.S.d. § 4 Abs. 1 verfügen. Allerdings sieht die 
Verordnungsermächtigung des § 42 Abs. 2 Nr. 5 die Möglichkeit vor, in einer Rechtsverordnung 
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des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) Regelungen über die Erwerbstätigkeit 
von Geduldeten zu treffen. Dies ist in den §§ 10, 10, 1 Nr. 3 BeschVerfV geschehen.  
 
Nach der Grundsatzvorschrift des § 10 BeschVerfV ist eine Arbeitsaufnahme immer erst nach 
einem Jahr Wartezeit möglich, d.h. dass sich der Ausländer seit einem Jahr erlaubt oder gedul-
det im Bundesgebiet aufgehalten haben muss. Nach dieser Wartezeit ist die Ausübung einer 
Beschäftigung möglich, wenn die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat, soweit diese Zu-
stimmung nicht nach §§ 2 bis 4 BeschVerfV entbehrlich ist. Der Arbeitsmarktzugang ist wie bei 
Asylbewerbern i.d. R. nur nach Vorrangprüfung möglich, da gemäß § 10 S. 2 BeschVerfV die §§ 
39 bis 41 AufenthG entsprechend gelten.  
 
Die Zustimmung ist gemäß §§ 2 bis 4 BeschVerfV i.V.m. der BeschV in folgenden Fällen ent-
behrlich: 
 
1) § 2 BeschVerfV i.V.m § 2 Nr. 1u. 2 BeschV 
- Praktikum während eines Aufenthalts zum Zwecke der schulischen Ausbildung oder des 

Studiums (§ 16 AufenthG), das vorgeschriebener Bestandteil der Ausbildung oder zur Er-
reichung des Ausbildungsziels nachweislich erforderlich ist  

- im Rahmen eines von der Europäischen Gemeinschaft finanziell geförderten Programms.  
 
2) § 2 BeschVerfV i.V.m. § 3 BeschV 
- Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an Hochqualifizierte nach § 19 Abs. 2 AufenthG 
 
3) § 2 BeschVerfV i.V.m. § 4 BeschV 
- Aufenthaltstitel an leitende Angestellte mit Generalvollmacht oder Prokura 
- Mitglieder des Organs einer juristischen Person, die zur gesetzlichen Vertretung berech-

tigt sind,  
- Gesellschafterinnen und Gesellschafter einer OHG oder Mitglieder einer anderen Perso-

nengesamtheit, soweit dieses durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Ver-
tretung der Personengesamtheit oder zur Geschäftsführung berufen sind 

 
4) § 2 BeschVerfV i.V.m. § 5 BeschV 
- wissenschaftliches Personal von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in For-

schung und Lehre, von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie an Lehrkräfte 
zur Sprachvermittlung an Hochschulen 

- Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler an einer Hochschule oder an einer 
öffentlich-rechtlichen oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierten oder als öf-
fentliches Unternehmen in privater Rechtsform geführten Forschungseinrichtungen,  

- Ingenieure und Techniker als technische Mitarbeiter im Forschungsteam einer Gastwis-
senschaftlerin oder eines Gastwissenschaftler 

- Lehrkräfte öffentlicher Schulen oder staatlich anerkannter privater Ersatzschulen 
 
5) § 2 BeschVerfV i.V.m. § 7 Nr. 3-5 BeschV 
- Personen, die in Tagedarbietungen bis  zu 15 Tage im Jahr auftreten 
- Berufssportlerinnen und Berufssportler oder Berufstrainerinnen und Berufstrainer, deren 

Einsatz in deutschen Sportvereinen oder vergleichbaren an Wettkampfsport teilnehmen-
den sportlichen Einrichtungen vorgesehen ist, wenn sie das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben und der Verein oder die Einrichtung ein Bruttogehalt zahlt, dass mindestens 50 Pro-
zent der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung beträgt und 
der für die Sportart zuständige deutsche Spitzenverband im Einvernehmen mit dem deut-
schen Sportbund die sportliche Qualifikation als Berufssportlerin oder Berufssportler oder 
die fachliche Eignung als Trainerin oder Trainer bestätigt, oder 

- Fotomodelle, Werbetypen, Mannequins oder Dressmen, wenn der Arbeitgeber der Bun-
desagentur für Arbeit die Beschäftigungen vor deren Aufnahme angezeigt hat.  

 
6) § 2 BeschVerV i.V.m. § 9 BeschV 
- Beschäftigungen, die nicht in erster Linie dem Erwerb dienen, so Personen, die im Rah-

men eines gesetzlich geregelten oder auf einem Programm der Europäische Gemein-
schaft  beruhenden Freiwilligendienstes beschäftigt werden, oder 

- vorwiegend aus karitativen oder religiösen Gründen Beschäftigte. 
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7) § 2 BeschVerfV i.V.m. § 12 BeschV 
- Internationale Sportveranstaltungen (genaueres siehe Gesetzestext) 
 
Die Ausübung einer Beschäftigung darf Geduldeten nach § 11 BeschVerfV grundsätzlich dann 
nicht erlaubt werden, wenn 
- sie sich in das Bundesgebiet begeben haben, um Leistungen nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz zu erlangen oder 
- wenn bei diesen Ausländern aus von ihnen zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeen-

dende Maßnahmen nicht vollzogen werden können.  
 
Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe insbesondere dann, wenn er das Abschiebungshin-
dernis durch Täuschung über seine Identität oder seine Staatsangehörigkeit oder durch falsche 
Angaben herbeiführt. Letzteres ist nur der Fall, wenn die Täuschungshandlung bzw. die falschen 
Angaben die Ursache dafür sind, dass er nicht abgeschoben werden kann. Das der Gesetzge-
ber von „Abschiebehindernissen“ spricht und nicht von „Ausreisehindernissen“, ist für eine Ver-
sagung der Zustimmung zur Beschäftigung im Falle der Nichtabschiebung aus anderen Grün-
den kein Raum. 
 
 
E) Arbeitsmarktzugang für Asylbewerber 
 
Asylbewerbern kann die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn die Bundesagen-
tur für Arbeit zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung (BeschVerfV) bestimmt ist, dass die 
Ausübung der Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Das 
ist in den unter D) genannten Fällen der Fall.  
Bei der Prüfung der Wartezeit sind die von der Ausländerbehörde in der Zustimmungsanfrage 
anzugebenden Aufenthaltszeiten des Ausländers zugrunde zu legen. Ein Statuswechsel vom 
Asylbewerber zum geduldeten Ausländer löst keine neue Wartezeit aus. In analoger Anwendung 
des BSG-Urteils vom 23.6.1982 (7 Rar 106/81) gilt die Wartezeit nicht für in das Inland zurück-
gekehrte Ausländer, die früher mit einer Arbeitsgenehmigung bzw. mit Zustimmung der Bundes-
agentur beschäftigt gewesen sind.  
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Anlage 1 
 
Folgende Aufenthaltsgenehmigungen ermöglichen bereits nach dem Gesetz die Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit (§ 4 Abs. 2 S.1) 
 
1)  Niederlassungserlaubnis (§ 9 Abs. 1 S. 2 ) 
2)  Aufenthaltserlaubnis , die gemäß §§ 18, 19 zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder 

beruflichen Ausbildung erteilt wurde berechtigt zur Ausübung der entsprechenden Er-
werbstätigkeit, 

3)  Die humanitäre Aufenthaltserlaubnis aufgrund einer Aufnahmeerklärung gem. § 22 S. 2 u. 
3 

4)  Die Aufenthaltserlaubnis von Asylberechtigten und anerkannten GFK-Flüchtlingen nach § 
25 Abs. 1 S.4, § 25 Abs. 2 S. 2 

5)  Die Aufenthaltserlaubnis von Familienangehörigen Deutscher (§ 28 Abs. 5) 
6)  Die Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Familienzusammenführung soweit auch der 

bereits im Bundesgebiet lebende Ausländer uneingeschränkt arbeiten darf.  
7)  Die Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des eigenständigen Ehegatten-Aufenthaltsrechts 

nach § 31 Abs. 1 S.2. 
8)  Die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung des Rechts auf Wiederkehr (§ 37 Abs. 1 S. 2) 
9)  Die Aufenthaltserlaubnis für ehemalige Deutsche (§ 38 Abs. 4 S.1) 
10) Eingeschränkt die Aufenthaltserlaubnis für ausländische Studierende (im Umfang von 90 

Tagen im Jahr oder höchstens 180 halben Tagen im Jahr, uneingeschränkt ausgeübt 
werden dürfen jedoch studentische Nebentätigkeiten an einer Hochschule oder an einer 
anderen wissenschaftliche Einrichtung (§ 16 Abs. 3). 
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Anlage 2 
 
Für Ausländer mit folgenden Aufenthaltstiteln ist die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
nicht von vornherein erlaubt. In diesen Fällen kann aber, wenn allgemeine Migrations- 
und Integrationsgesichtspunkte nicht entgegenstehen und die Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit erfolgt ist oder diese nicht notwendig ist, eine Aufenthaltserlaubnis zur 
Erwerbstätigkeit nach § 18 AufenthG erteilt werden. 
 
Ausländer 
1. denen nach den §§ 27 bis 30, 32 bis 34 und 36 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist 
2. wenn die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach diesen Vorschriften nicht erfolgen 

kann, bevor die Voraussetzungen für ein eigenständiges Aufenthaltsrecht vorliegen (vgl. § 
28 Abs. 2, §§ 31, 34 Abs. 2 und 3, § 35) 

3. denen eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16 oder 17 erteilt worden ist, wenn der ur-
sprüngliche Aufenthaltszweck durch Erreichen des Ausbildungsziels entfallen ist oder eine 
Ausnahme von dem Regelversagungsgrund des § 16 Abs. 2 zugelassen wird und sie 
nunmehr eine Beschäftigung im Bundesgebiet anstreben oder 

4. denen als Nichterwerbstätige eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Abs. 1 S. 3 erteilt wor-
den ist und die nach dem Wechsel des ursprünglichen Aufenthaltszwecks eine Beschäfti-
gung aufnehmen wollen.  
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Anlage 3 
 
In folgenden Fällen bedarf es für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Er-
werbstätigkeit keiner Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (§§ 2-15 BeschV) 
 
§ 2  
-  Praktikum während eines Aufenthalts zum Zwecke der schulischen Ausbildung oder des 

Studiums (§ 16 AufenthG), das vorgeschriebener Bestandteil der Ausbildung oder zur Er-
reichung des Ausbildungsziels nachweislich erforderlich ist  

- im Rahmen eines von der Europäischen Gemeinschaft finanziell geförderten Programms.  
- Bis zu einem Jahr im Rahmen eines nachgewiesenen internationalen Austauschpro-

gramms von Verbänden und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder studentischen Or-
ganisationen im Einvernehmen mit der Bundesagentur für Arbeit 

-  an Fach- und Führungskräfte, die ein Stipendium aus öffentlichen deutschen Mitteln, Mit-
teln der Europäischen Gemeinschaft oder Mitteln internationaler zwischenstaatlicher Or-
ganisationen erhalten (Regierungspraktikanten). 

 
§ 3 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an Hochqualifizierte nach § 19 Abs. 2 AufenthG 
 
§ 4 
- leitende Angestellte mit Generalvollmacht oder Prokura 
- Mitglieder des Organs einer juristischen Person, die zur gesetzlichen Vertretung berech-

tigt sind,  
- Gesellschafterinnen und Gesellschafter einer OHG oder Mitglieder einer anderen Perso-

nengesamtheit, soweit dieses durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Ver-
tretung der Personengesamtheit oder zur Geschäftsführung berufen sind 

- Leitende Angestellte eines auch außerhalb Deutschlands tätigen Unternehmen für eine 
Beschäftigung auf Vorstands-, Direktions- und Geschäftsleitungsebene oder für eine Tä-
tigkeit in sonstiger leitender Position, die für die Entwicklung des Unternehmens von ent-
scheidender Bedeutung ist. 

 
§ 5 
-  wissenschaftliches Personal von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in For-

schung und Lehre, von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie an Lehrkräfte 
zur Sprachvermittlung an Hochschulen 

-  Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler an einer Hochschule oder an einer 
öffentlich-rechtlichen oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierten oder als öf-
fentliches Unternehmen in privater Rechtsform geführten Forschungseinrichtungen,  

-  Ingenieure und Techniker als technische Mitarbeiter im Forschungsteam einer Gastwis-
senschaftlerin oder eines Gastwissenschaftler 

-  Lehrkräfte öffentlicher Schulen oder staatlich anerkannter privater Ersatzschulen 
 
§ 6  
- Personen, die bei einem Arbeitgeber mit Sitz im Inland im kaufmännischen Bereich im 

Ausland beschäftigt werden,  
- Personen, die für einen Arbeitgeber im Sitz im Ausland Besprechungen oder Verhandlun-

gen im Inland führen, Verträge schließen oder Waren, die für die Ausfuhr bestimmt sind, 
ankaufen sollen und sich im Rahmen ihrer Beschäftigung unter Beibehaltung ihres ge-
wöhnlichen Aufenthaltes im Ausland insgesamt nicht länger als drei Monate innerhalb ei-
nes Zeitraums von zwölf Monaten im Inland aufhalten.  

 
§ 7  
- Personen einschließlich ihres Hilfspersonals, die unter Beibehaltung ihres gewöhnlichen 

Wohnsitzes im Ausland in Vorträgen oder in Darbietungen von besonderem wissenschaft-
lichen oder künstlerischem Wert oder bei Darbietungen sportlichen Charakters im Inland 
tätig werden, wenn die Dauer der Tätigkeit drei Monate innerhalb von zwölf Monaten nicht 
übersteigt,  

- Personen, die im Rahmen von oder Musik- und Kulturtagen beschäftigt oder im Rahmen 
von Gastspielen oder ausländischen Film- und Fernsehproduktionen entsandt werden, 
wenn die Dauer der Tätigkeit drei Monate innerhalb von zwölf Monaten nicht übersteigt.  
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- Personen, die in Tagedarbietungen bis  zu 15 Tage im Jahr auftreten 
- Berufssportlerinnen und Berufssportler oder Berufstrainerinnen und Berufstrainer, deren 

Einsatz in deutschen Sportvereinen oder vergleichbaren an Wettkampfsport teilnehmen-
den sportlichen Einrichtungen vorgesehen ist, wenn sie das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben und der Verein oder die Einrichtung ein Bruttogehalt zahlt, dass mindestens 50 Pro-
zent der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung beträgt und 
der für die Sportart zuständige deutsche Spitzenverband im Einvernehmen mit dem deut-
schen Sportbund die sportliche Qualifikation als Berufssportlerin oder Berufssportler oder 
die fachliche Eignung als Trainerin oder Trainer bestätigt, oder 

- Fotomodelle, Werbetypen, Mannquins oder Dressmen, wenn der Arbeitgeber der Bun-
desagentur für Arbeit die Beschäftigungen vor deren Aufnahme angezeigt hat.  

 
§ 8 
- Beschäftigte eines Arbeitgebers mit Sitz im Ausland, deren Tätigkeit von Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung anerkannt ist. 
 
§ 9  
- Beschäftigungen, die nicht in erster Linie dem Erwerb dienen, so Personen, die im Rah-

men eines gesetzlich geregelten oder auf einem Programm der Europäische Gemein-
schaft  beruhenden Freiwilligendienstes beschäftigt werden, oder 

- Vorwiegend aus karitativen oder religiösen Gründen Beschäftigte. 
 
§ 10  
Studierende sowie Schülerinnen und Schüler ausländischer Hochschulen und Fachschulen zur 
Ausübung einer Ferienbeschäftigung bis zu drei Monaten innerhalb eines Zeitraums von zwölf 
Monaten, die von der Bundesagentur für Arbeit vermittelt worden ist.  
 
§ 11 
Personen, die von ihrem Arbeitgeber mit Sitz im Ausland für bis zu drei Monaten innerhalb eines 
Zeitraums von zwölf Monaten, die von der Bundesagentur für Arbeit vermittelt worden ist, um 
- gewerblichen Zwecken dienende Maschinen, Anlagen und Programme der elektronischen 

Datenverarbeitung, die bei dem Arbeitgeber bestellt worden sind, aufzustellen und zu 
montieren, in ihre Bedienung einzubinden, zu warten oder zu reparieren.  

- erworbende Maschinen, Anlagen und sonstige Sachen abzunehmen oder in ihre Bedie-
nung eingewiesen zu werden,  

- erworbene, gebrauchte Anlagen zum Zwecke des Wiederaufbaus im Sitzstaat des Arbeit-
gebers zu demontieren.  

- unternehmerische Messestände oder Messestände für ein ausländisches Unternehmen, 
das im Sitzstaat des Arbeitgebers ansässig ist, auf- und abzubauen und zu betreuen, oder 

- im Rahmen von Exportlieferungs- und Lizenzverträgen einen Betriebslehrgang zu absol-
vieren.  

 
§ 12 
- Internationale Sportveranstaltungen  
 
§ 13 Internationaler Straßen- und Schienenverkehr 
Fahrpersonal eines Arbeitgebers mit Sitz im Ausland im grenzüberschreitenden Straßenverkehr, 
soweit 
- das Unternehmen diesen Sitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen 

Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum hat dem Arbeitgeber für seine drittstaatsangehörigen Fahrer eine Fahrerbe-
scheinigung ausgestellt wurde nach der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates vom 
26. März 1992 über deren Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt in der Gemeinschaft für 
Beförderung aus oder nach einem Mitgliedstaat oder durch einen oder mehrere Mitglied-
staaten (Abl.EG Nr. L 95 S.1), zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des 
Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Re-
publik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Re-
publik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassun-
gen der die Europäischen Union begründenden Verträge – Anhang II: Liste nach Artikel 
20 der Beitrittsakte – 8. Verkehrspolitik – C. Straßenverkehr (Abl. EG Nr. L 236 S.449), 
oder 
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- das Unternehmen diesen Sitz außerhalb des Hoheitsgebietes eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum hat und das Fahrzeug im Sitzstaat des Arbeitgebers zugelas-
sen ist, für einen Aufenthalt von höchstens drei Monaten innerhalb von zwölf Monaten.  

Im grenzüberschreitenden Schienenverkehr gelten die Bestimmungen des Absatzes 1 Satz 1 
ohne Fahrerbescheinigung auch ungeachtet der Zulassung des Fahrzeuges. 
 
§ 14 Schifffahrt und Luftverkehr 
- Mitglieder der Besatzungen von Seeschiffen im internationalen Verkehr 
- Die nach dem Seenotgesetz für den Seelotsendienst zugelassenen Personen,  
- Das technische Personal auf Binnenschiffen und im grenzüberschreitenden Verkehr das 

für die Gästebetreuung erforderliche Bedienungs- und Servicepersonal auf Personenfahr-
gastschiffen oder 

- Die Besatzungen von Luftfahrzeugen mit Ausnahme der Luftfahrzeugführer, Flugingenieu-
re und Flugnavigatoren bei Unternehmen mit Sitz im Inland.  

 
§ 15 Dienstleistungserbringung 
Personen, die von ihrem Arbeitgeber im Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zur 
Erbringung einer Dienstleistung vorübergehend in das Bundesgebiet entsandt werden, wenn 
- der Aufenthaltstitel bis zu einer Höchstdauer von sechs Monaten erteilt wir und sie bei 

dem Arbeitgeber zuvor mindestens sechs Monate tatsächlich und ordnungsgemäß im 
Sitzstaat beschäftigt waren, oder 

- der Aufenthaltstitel bis zu einer Höchstdauer von zwölf Monaten erteilt wird und sie bei 
dem Arbeitgeber zuvor mindestens zwölf Monate tatsächlich und ordnungsgemäß im Sitz-
saal beschäftigt waren.  
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Anlage 4 
 
Geduldeten Ausländern darf die Ausübung einer Beschäftigung nach § 11 BeschVerfV grund-
sätzlich nicht erlaubt werden, wenn 
- sie sich in das Bundesgebiet begeben haben, um Leistungen nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz zu erlangen oder 
- wenn bei diesen Ausländern aus von ihnen zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeen-

dende Maßnahmen nicht vollzogen werden können.  
 
Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe insbesondere dann, wenn er das Abschiebungshin-
dernis durch Täuschung über seine Identität oder seine Staatsangehörigkeit oder durch falsche 
Angaben herbeiführt. Letzteres ist nur der Fall, wenn die Täuschungshandlung bzw. die falschen 
Angaben die Ursache dafür sind, dass er nicht abgeschoben werden kann. Das der Gesetzge-
ber von „Abschiebehindernissen“ spricht und nicht von „Ausreisehindernissen“, ist für eine Ver-
sagung der Zustimmung zur Beschäftigung im Falle der Nichtabschiebung aus anderen Grün-
den kein Raum. 
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Anlage 5 
 
Beschäftigungen, für die § 2 BeschVerfV i.V.m. der BeschV festlegt, dass für diese auch 
bei Geduldeten und Asylbewerbern die Erwerbstätigkeit erlaubt werden kann, ohne dass 
es der Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit bedarf. 
 
 
1)  § 2 BeschVerfV i.V.m § 2 Nr. 1u. 2 BeschV 
-  Praktikum während eines Aufenthalts zum Zwecke der schulischen Ausbildung oder des 

Studiums (§ 16 AufenthG), das vorgeschriebener Bestandteil der Ausbildung oder zur Er-
reichung des Ausbildungsziels nachweislich erforderlich ist im Rahmen eines von der Eu-
ropäischen Gemeinschaft finanziell geförderten Programms.  

 
2)  § 2 BeschVerfV i.V.m. § 3 BeschV 
- Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an Hochqualifizierte nach § 19 Abs. 2 AufenthG 
 
3)  § 2 BeschVerfV i.V.m. § 4 BeschV 
-  Aufenthaltstitel an leitende Angestellte mit Generalvollmacht oder Prokura 
-  Mitglieder des Organs einer juristischen Person, die zur gesetzlichen Vertretung berech-

tigt sind,  
- Gesellschafterinnen und Gesellschafter einer OHG oder Mitglieder einer anderen Perso-

nengesamtheit, soweit dieses durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Ver-
tretung der Personengesamtheit oder zur Geschäftsführung berufen sind 

 
4)  § 2 BeschVerfV i.V.m. § 5 BeschV 
-  wissenschaftliches Personal von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in For-

schung und Lehre, von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie an Lehrkräfte 
zur Sprachvermittlung an Hochschulen 

-  Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler an einer Hochschule oder an einer 
öffentlich-rechtlichen oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierten oder als öf-
fentliches Unternehmen in privater Rechtsform geführten Forschungseinrichtungen,  

-  Ingenieure und Techniker als technische Mitarbeiter im Forschungsteam einer Gastwis-
senschaftlerin oder eines Gastwissenschaftler 

- Lehrkräfte öffentlicher Schulen oder staatlich anerkannter privater Ersatzschulen 
 
5)  § 2 BeschVerfV i.V.m. § 7 Nr. 3-5 BeschV 
-  Personen, die in Tagedarbietungen bis  zu 15 Tage im Jahr auftreten 
-  Berufssportlerinnen und Berufssportler oder Berufstrainerinnen und Berufstrainer, deren 

Einsatz in deutschen Sportvereinen oder vergleichbaren an Wettkampfsport teilnehmen-
den sportlichen Einrichtungen vorgesehen ist, wenn sie das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben und der Verein oder die Einrichtung ein Bruttogehalt zahlt, dass mindestens 50 Pro-
zent der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung beträgt und 
der für die Sportart zuständige deutsche Spitzenverband im Einvernehmen mit dem deut-
schen Sportbund die sportliche Qualifikation als Berufssportlerin oder Berufssportler oder 
die fachliche Eignung als Trainerin oder Trainer bestätigt, oder Fotomodelle, Werbetypen, 
Mannequins oder Dressmen, wenn der Arbeitgeber der Bundesagentur für Arbeit die Be-
schäftigungen vor deren Aufnahme angezeigt hat.  

 
6)  § 2 BeschVerV i.V.m. § 9 BeschV 
-  Beschäftigungen, die nicht in erster Linie dem Erwerb dienen, so Personen, die im Rah-

men eines gesetzlich geregelten oder auf einem Programm der Europäische Gemein-
schaft  beruhenden Freiwilligendienstes beschäftigt werden oder vorwiegend aus karitati-
ven oder religiösen Gründen Beschäftigte. 

 
7) § 2 BeschVerfV i.V.m. § 12 BeschV 
Internationale Sportveranstaltungen (genaueres siehe Gesetzestext) 
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Anlage 6 
 
Berufe, die eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen, bei denen die BeschV vor-
sieht, dass die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis zur Erwerbstätigkeit erteilt werden kann. 
 
§ 26 Zeitlich begrenzte Zulassungen von Sprachlehrern und Spezialitätenköchen. 
 
(1) Lehrkräften, zur Erteilung muttersprachlichen Unterrichts in Schulen unter Aufsicht der 

jeweils zuständigen berufskonsularischen  Vertretung bis zu einer Geltungsdauer von fünf 
Jahren erteilt werden.  

(2) Spezialitätenköche für die Beschäftigung in Spezialitätenrestaurants bis zu einer Gel-
tungsdauer von 4 Jahren  

 
§ 27 IT-Fachkräfte und akademische Berufe 
 
Fachkräften, die eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung oder eine vergleichbare Quali-
fikation mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie 
besitzen. 
 
Fachkräfte, die eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung oder eine vergleichbare Qualifi-
kation besitzen, wenn an ihrer Beschäftigung wegen ihrer fachlichen Kenntnisse ein öffentliches 
Interesse besteht 
 
Hochschulabsolventen nach § 16 des AufenthG für einen angemessenen Arbeitsplatz.  
 
§ 28 Leitende Angestellte und Spezialisten 
 
leitende Angestellte und andere Personen, die zur Ausübung ihrer Beschäftigung über besonde-
re, vor allem unternehmenspezifische Spezialkenntnisse verfügen (Spezialisten) eines im Inland 
ansässigen Unternehmens für eine qualifizierte Beschäftigung in diesem Unternehmen  
 
leitende Angestellte für eine Beschäftigung in einem auf der Grundlage zwischenstaatlicher Ver-
einbarungen gegründeten deutsch-ausländischen Gemeinschaftsunternehmen.  
 
§ 29 Sozialarbeit 
 
Fachkräfte, die von einem deutschen Träger in der Sozialarbeit für ausländische Arbeitnehmer 
und ihre Familien beschäftigt werden und über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügen.  
 
§ 30 Pflegekräfte 
 
Die Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Beschäftigung als Gesundheits- 
und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Altenpfleger mit ei-
nem bezogen auf einschlägige deutsche berufsrechtliche Anforderungen gleichwertigen Ausbil-
dungsstand und ausreichenden deutschen Sprachkenntnissen kann erteilt werden, sofern die 
betroffenen Personen von der Bundesagentur für Arbeit auf Grund einer Absprache mit der Ar-
beitsverwaltung des Herkunftslandes über das Verfahren, die Auswahl und die Vermittlung ver-
mittelt worden sind.  
 
Als qualifizierte Fachkraft, die eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung oder eine ver-
gleichbare Qualifikation besitzt, im Rahmen des Personalaustauschs innerhalb eines internatio-
nal tätigen Unternehmens oder Konzerns 
Für im Ausland beschäftigte Fachkräfte eines international tätigen Konzerns oder Unternehmen 
im inländischen Konzern- oder Unternehmensteil, wenn die Tätigkeit zur Vorbereitung von Aus-
landsprojekten unabdingbar erforderlich ist, der Arbeitnehmer bei der Durchführung des Projek-
tes im Ausland tätig wird nd über eine mit deutschen Facharbeitern vergleichbare Qualifikation 
und darüber hinaus über besondre, vor allem unternehmensspezifische Spezialkenntnisse ver-
fügt. 
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Anlage 7 
 
Berufe, die keine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen, bei denen die BeschV vor-
sieht, dass die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis zur Erwerbstätigkeit erteilt werden kann. 
 
§ 18 Saisonbeschäftigungen 
Ausübung einer Beschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft, im Hotel- und Gaststättenge-
werbe, in der Obst- und Gemüseverarbeitung sowie in Sägewerken von mindestens 30 Stunden 
wöchentlich bei durchschnittlich mindestens sechs Stunden arbeitstäglich bis zu insgesamt vier 
Monaten im Kalenderjahr , wenn die betreffenden Personen auf Grund einer Absprache der 
Bundesagentur für Arbeit  mit der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes über das Verfahren  
und die Auswahl vermittelt worden sind. 
 
§ 19 Schaustellergehilfen 
Beschäftigung im Schaustellergewerbe bis zu insgesamt 9 Monaten im Kaledejahr 
 
§ 20 Au-Pair-Beschäftigung 
Personen mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache, die unter 25 Jahre alt sind und in einer 
Familie, in der Deutsch als Muttersprache gesprochen wird, bis zu einem Jahr als Au pair be-
schäftigt werden. 
 
§ 21 Hauhaltshilfen 
Ausübung einer versicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung bis zu drei Jahren für hauswirt-
schaftliche Arbeiten in Haushalten mit Pflegebedürftigen im Sinne des Elften Buches Sozialge-
setzbuch, wenn die betreffenden Personen auf Grund einer Absprache der Bundesagentur für 
Arbeit mit der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes über das Verfahren und die Auswahl ver-
mittelt worden sind. Innerhalb des Zulassungszeitraums von drei Jahren kann die Zustimmung 
zum Wechsel des Arbeitgebers erteilt werden. Für eine erneute Beschäftigung nach der Ausrei-
se darf die Zustimmung nach Satz 1 nur erteilt werden, wenn sich die betreffende Person nach 
der Ausreise mindestens so lange im Ausland aufgehalten hat, wie sie zuvor im Inland beschäf-
tigt war.  
 
§ 22 Hausangestellte von Entsandten 
Beschäftigung als Hausangestellte bei Personen, die für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren 
für ihren Arbeitgeber oder im Auftrag eines Unternehmens mit Sitz im Ausland im Inland tätig 
werden (Entsandte), wenn die Entsandten vor ihrer Einreise die Hausangestellten seit mindes-
tens einem Jahr in ihrem Haushalt zur Betreuung eines Kindes unter 16 Jahren oder eines pfle-
gebedürftigen Haushaltsmitgliedes beschäftigt haben. 
 
§ 23 Kultur und Unterhaltung 
- eine künstlerische oder artistische Beschäftigung oder Beschäftigung als Hilfspersonal, 

das für die Darbietung erforderlich ist. 
- eine länger als drei Monate dauernde Beschäftigung im Rahmen von Gastspielen oder 

ausländischen Film- oder Fernsehproduktionen entsandt werden. 
 
§ 24  Praktische Tätigkeiten als Voraussetzung für die Anerkennung ausländischer Ab-

schlüsse 
Ist für eine qualifizierte Beschäftigung, zu der eine Zustimmung erteilt werden soll, die inländi-
sche Anerkennung eines im Ausland erworbenen Berufsabschlusses notwendig und setzt diese 
Anerkennung eine befristete praktische Tätigkeit in Deutschland voraus, kann dem Aufenthaltsti-
tel für die Ausübung dieser befristete Tätigkeit zugestimmt werden.  
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Anlage 8 
 
Fälle, in denen zwar nicht geprüft wird, ob bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfügung 
stehen, aber, ob der Ausländer zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare 
deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird.  
 
Die Fallgruppen, in denen der Ausländer nach diesem Verfahren – ohne Vorrangprüfung – ar-
beiten darf, sind folgende:  
 
I. Die Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses nach § 6 BeschVerfV 
 
II. § 7 BeschVerfV:  
Eine Arbeitsmarkt- und Vorrangprüfung muss auch nicht durchgeführt werden, wenn die Versa-
gung der Erlaubnis, die Erwerbstätigkeit auszuüben, unter Berücksichtigung der besonderen 
Verhältnisse des Einzelfalls eine besondere Härte bedeuten würde. 
 
III. Ausbildung und Beschäftigung von im Jugendalter eingereisten Ausländern (§ 8 

BeschVerfV):  
Auch in diesen Fällen kann auf die Arbeitsmarkt- und Vorrangprüfung verzichtet werden, wenn 
junge Ausländer, die im Bundesgebiet u.a. einen Schulabschluss gemacht haben bzw. eine 
anerkannte Berufsausbildung beginnen, und bereits eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, eine 
Beschäftigung ausüben wollen. 
 
IV. (§ 9 BeschVerfV).  
Auf eine Arbeitsmarkt- und Vorrangprüfung kann ferner bei Ausländern verzichtet werden, die 
eine Aufenthaltserlaubnis besitzen und  
1. drei Jahre rechtmäßig eine versicherungspflichtige Beschäftigung im Bundesgebiet aus-

geübt haben oder  
2. sich seit vier Jahren im Bundesgebiet ununterbrochen erlaubt oder geduldet aufgehalten 

haben. 
Unterbrechungszeiten werden entsprechend § 51 Abs. 1 Nr. 7 berücksichtigt. Auf die Beschäfti-
gungszeit nach Nr. 1 werden nicht angerechnet Zeiten  
1. von Beschäftigungen, die vor dem Zeitpunkt liegen, an dem der Ausländer aus dem Bun-

desgebiet unter Aufgabe seines gewöhnlichen Aufenthaltes ausgereist war,  
2. einer nach dem Aufenthaltsgesetz oder der Beschäftigungsverordnung zeitlich begrenzten 

Beschäftigung oder  
3. einer Beschäftigung, für die der Ausländer auf Grund dieser Verordnung, der Beschäfti-

gungsverordnung oder auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung von der Zu-
stimmungspflicht für eine Beschäftigung befreit war. Auf die Aufenthaltszeit nach Nr. 2 
werden Zeiten eines Aufenthaltes nach § 16 des Aufenthaltsgesetzes nur zur Hälfte und 
nur bis zu zwei Jahren angerechnet.  
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Anlage 9 
Arbeitsmarktprüfung 
 
Es darf keine nachteilige Auswirkung auf den Arbeitsmarkt gegeben sein. Die Beurteilung, wann, 
bezogen auf welche Kriterien des Arbeitsmarktes, von nachteiliger Auswirkung auszugehen ist, 
obliegt auf Grund der differenzierten Arbeitsmarktsituation in den Regionen den örtlichen Ar-
beitsagenturen.  
 
Es können beispielsweise folgende Kriterien herangezogen werden:  
- Die Zahl der Arbeitslosen in einer Wirtschaftklasse liegt in einem zu bestimmenden Zeit-

raum deutlich über der Zahl der gemeldeten offenen Stellen. 
- Durch die (zulässige, aber ungünstige) Gestaltung der Arbeitsbedingungen können bevor-

rechtigte Arbeitnehmer nicht vorgeschlagen werden (z.B. Angebot von ausschließlich ge-
ringfügigen Beschäftigungen, unübliche Verteilung der Arbeitszeit im Baugewerbe). 

- Rückgang der Beschäftigten in einer Branche, z.B. im Baugewerbe. 
- Voraussichtliche Entwicklung in einer Branche, z.B. Strukturwandel vom produzierenden 

Gewerbe zum Dienstleistungsbereich.  
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Anlage 10  
Vorrangprüfung (§ 39 Abs.2 Nr. 1b) 
 
Von der Arbeitsverwaltung ist zu prüfen, ob 
1. örtlich, bundesweit und ggf. europaweit geeignete bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfü-

gung stehen,  
2. mit Förderung der Bundesagentur für Arbeit Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitneh-

mer eröffnet werden können,  
3. für berufsübergreifende Tätigkeiten Bewerber zur Verfügung stehen.  
 
Stehen für die Stelle geeignete bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfügung, sind diese dem 
Arbeitgeber vorzuschlagen. Die Vermittlungsbemühungen sind zu dokumentieren. Das gilt auch 
dann, wenn sich der Ausländer die Stelle selbst gesucht hat. Über die Anfrage auf Zustimmung 
ist erst dann zu entscheiden, wenn die Ergebnisse zu den Vermittlungsvorschlägen vorliegen.  
 
Gemeinschaftspräferenz ist der Anspruch auf vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt von 
Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaats. Angehörige der neuen EU-Mitgliedstaaten genie-
ßen aufgrund der Übergangsregelungen in den Beitrittsverträgen keine vollständige Arbeitneh-
merfreizügigkeit (Ausnahme Malta und Zypern). Die Regelung in Buchstabe b stellt klar, dass 
auch diesen Ausländern ein Vorrang vor Ausländern aus Drittstaaten zusteht. Der Vermittlungs-
vorrang bezieht sich auch auf das öffentliche Interesse an der Beschäftigung am Arbeitsmarkt 
benachteiligter Gruppen.  
 
 
Feststellung von Mangelbranchen 
 
Das Verfahren wird künftig zusätzlich dadurch flexibilisiert und erleichtert, dass die Bundesagen-
tur für Arbeit die Prüfung für einzelne Berufsgruppen und Wirtschaftszweige vorwegnehmen und 
feststellen kann, dass die Besetzung offener Stellen in diesen Berufsgruppen mit ausländischen 
Bewerbern arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar ist. Dies kann beispielsweise 
der Fall sein, wenn in bestimmten Berufsgruppen oder Wirtschaftszweigen längerfristig Arbeits-
kräftemangel besteht.  
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Anlage 11 
Keine ungünstigeren Arbeitsbedingungen 
  
Nach § 39 Abs. 2 S. 1 letzter Halbsatz kann die Zustimmung nur erteilt werden, wenn der Aus-
länder nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer 
beschäftigt werden soll.  
 
Mit dieser Regelung soll zum einen der Ausländer vor Ausbeutung geschützt, zum anderen ein 
Verdrängungseffekt zu Ungunsten bevorrechtigter Arbeitnehmer verhindert werden. Die Zulas-
sung von Ausländern darf beispielsweise nicht zu Lohndumping führen. Deshalb muss der Aus-
länder zu gleichen Arbeitsbedingungen wie vergleichbare inländische Arbeitnehmer beschäftigt 
werden.  
 
Bei der Beurteilung der Sachlage durch die Vermittlungsfachkräfte ist zu prüfen, ob das Stellen-
angebot bzw. die Tätigkeitsbeschreibung den Erfordernissen des § 36 SGB III – Grundsätze der 
Vermittlung – entspricht. Das Arbeitsverhältnis darf nicht gegen ein Gesetz oder die guten Sitten 
verstoßen. Hierunter fallen z.B. Gesetze, die das Arbeitnehmerschutzrecht regeln (Arbeitss-
chutzG, Arbeitsstätten-VO, Gefahrstoff-VO, ArbeitszeitG, JarbSchuG, MuSchG, Teile der GewO 
etc.), das Berufsbildungsgesetz (BbiG), allgemeine Strafvorschriften, sozialversicherungs- und 
steuerrechtliche Bestimmungen sowie normative Teile von Tarifverträgen (Arbeitsvergütungen, 
sonstige Arbeitsbedingungen). Ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis kann nach seinem 
Zweck oder auf Grund seiner Arbeitsbedingungen sittenwidrig sein. Das ist beispielsweise der 
Fall, wenn es auf die Erbringung sittlich anstößiger Leistungen gerichtet ist, Arbeitnehmer zur 
Übernahme der Haftung bei gefahrgeneigter Arbeit verpflichtet werden oder Lohnbedingungen 
vereinbart werden, die in einem erheblichen Missverhältnis zum allgemeinen Lohnniveau ver-
gleichbarer Arbeitnehmer stehen. Dies ist dann gegeben, wenn das Lohnangebot um mindes-
tens 30 % unter dem Tariflohn oder ortsüblichen Entlohnung liegt (Lohnwucher).  
 
Eine Zustimmung darf auch dann nicht erteilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 
39Abs. 2 SGB III die Vermittlungsbemühungen einstellt, weil die Arbeitsbedingungen der ange-
botenen Stelle gegenüber denen vergleichbarer Ausbildungs- oder Arbeitsplätze so ungünstig 
sind, dass sie Arbeit suchenden Bevorrechtigten insbesondere nach § 121 Abs. 2. und 3 SGB III 
nicht zumutbar sind.  
 
Besondere Bedeutung bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen kommt den Entlohnungsbe-
dingungen zu.  
Von ungünstigeren Entlohnungsbedingungen als denen vergleichbarer deutscher Arbeitnehmer 
ist insbesondere dann auszugehen, wenn  
• bei Vorhandensein eines entsprechenden Tarifvertrages der tarifliche Lohn unterschritten 

wird oder  
• bei Nichtvorliegen eines Tarifvertrages bzw. bei Nichttarifgebundenheit des Arbeitgebers 

der für die betreffende Tätigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit übliche Lohn nicht ge-
zahlt wird. Das bedeutet: 
- Ein der Tätigkeit entsprechender Tariflohn ist zu zahlen, wenn der Arbeitgeber tarif-

gebunden ist.  
- Soweit ein für allgemein verbindlich erklärter Tarifvertrag vorliegt, hat auch ein nicht 

tarifgebundener Arbeitgeber die darin festgelegten Entlohnungsbedingungen ein-
zuhalten.  

- Ein im Agenturbezirk ortsüblicher Lohn ist zu gewähren, wenn der Arbeitgeber nicht 
tarifgebunden ist und kein für allgemein verbindlich erklärter Tarifvertrag vorliegt. 
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Anlage 12 
Nachweispflicht des Arbeitgebers 
 
Bei beabsichtigter Beschäftigung von zustimmungspflichtigen ausländischen Arbeitnehmern ist 
vom Arbeitgeber nachzuweisen, dass Bemühungen, bevorrechtigte Arbeitnehmer zu gewinnen, 
über einen angemessenen Zeitraum erfolglos geblieben sind.  
 
Dieser Nachweis kann nach der Rechtsprechung insbesondere durch die Erteilung eines Ver-
mittlungsauftrages (Stellenangebotes) erbracht werden. Ergibt die Arbeitsmarktprüfung, dass 
bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, ist der Arbeitgeber darauf hinzuweisen, dass 
eine Zustimmung nicht erteilt werden kann. Es ist darüber zu beraten, dass mit Erteilung eines 
Vermittlungsauftrages Vermittlungsvorschläge unterbreitet werden können.  
 
Die Zustimmung kann auch nicht erteilt werden, wenn die Besetzung des freien Arbeitsplatzes 
durch geeignete bevorrechtigte Arbeitnehmer zwar möglich wäre, dies aber vom Arbeitgeber 
abgelehnt wird.  
 
Das ausschließliche Interesse eines Arbeitgebers, einen bestimmten Ausländer zu beschäftigen, 
reicht für die Erteilung der Zustimmung nicht aus. Anderenfalls würde der gesetzliche Vorrang 
deutscher Arbeitnehmer sowie bevorrechtigter Ausländer unterlaufen werden. Eine Zustimmung 
kommt jedoch dann in Betracht, wenn der Arbeitgeber aus besonderen, objektiv und sachlich 
gerechtfertigten Gründen, die in seinem individuellen Geschäftsinteresse liegen, die Beschäfti-
gung eines bestimmten Ausländers anstrebt und wenn durch die Versagung der Zustimmung für 
diesen Ausländer eine Entlastung des Arbeitsmarktes für bevorrechtigte Arbeitnehmer nicht 
eintreten kann.  
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