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1. Aufenthalt zur Qualifikationsanalyse (S. 2f) 
 

„Für Fachkräfte, die Unterlagen zu ihrer Berufsqualifikation aus nicht selbst zu 
vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen können oder für die die 
Vorlage der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemessenen zeitlichen und 
sachlichen Aufwand verbunden ist, schaffen wir eine Einreise- und 
Aufenthaltsmöglichkeit für die Qualifikationsanalyse, um ihre Kompetenzen in 
Deutschland prüfen zu können.“ 
 
Hier ist eine Konkretisierung bzgl. der Unangemessenheit des zeitlichen und 
sachlichen Aufwands erforderlich. Zeitlich unangemessen könnte im Regelfall etwa 
ein Beschaffungszeitraum ab sechs Monaten sein. Für die sachliche 
Unangemessenheit könnte ein Richtwert bestimmt werden, der sich bspw. auf das 
durchschnittliche Monatseinkommen im Herkunftsland bezieht. 
 
Zur Klärung des Sachverhalts im Hinblick auf die Frage, ob Unterlagen aus nicht 
selbst zu vertretenden Gründen nicht vorgelegt werden können, müsste die Abgabe 
einer Versicherung an Eides statt ausdrücklich ermöglicht werden, wenn andere 
Mittel zur Erforschung der Wahrheit nicht vorhanden sind, zu keinem Ergebnis 
geführt haben oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern (vgl. § 27 Abs. 1 
VwVfG). 
 

2. Erwerbstätigkeit neben der Ausbildung und Beschäftigung  
 

An verschiedenen Stellen des Eckpunktepapiers ist vorgesehen, das Verbot oder die 
Beschränkung  einer Nebentätigkeit zu ändern, also einer Beschäftigung oder 
selbständigen Erwerbstätigkeit, die zusätzlich zu der Tätigkeit ausgeübt wird, für die 
ein Aufenthaltstitel zum Zwecke der Ausbildung oder Erwerbstätigkeit erteilt wurde: 
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 Insbesondere werden wir die Möglichkeit, während der Qualifizierung zu 
arbeiten, flexibler gestalten (S. 3) 

 Insbesondere werden wir die Regelungen zur Beschäftigung neben der 
Studienvorbereitung und neben dem Studium auf deren notwendige Flexibilität 
hin überprüfen und die zeitlichen Vorgaben an die Lebenswirklichkeit 
anpassen (S. 4).  

 Wir prüfen, die Möglichkeiten zur Nebenbeschäftigung bei 
Bildungsaufenthalten auszubauen, um einen niedrigschwelligen Aufenthalt zu 
ermöglichen. So sollen z. B. auch Personen, die zu einem Sprachkurs 
eingereist sind, nebenher im Umfang von bis zu 20 Stunden pro Woche 
arbeiten können (S. 4) 

 Wir werden die Möglichkeit einer zweiwöchigen Probebeschäftigung in Vollzeit 
während der Arbeitsplatzsuche und der Chancenkarte schaffen und darüber 
hinaus eine Nebenbeschäftigung von 20 Stunden die Woche zulassen (S. 6).  

Diese Änderungen würden die bestehenden Regelungen zu einer Nebentätigkeit 
weiter ausdifferenzieren. Gegenwärtig ist etwa bei einer Aufenthaltserlaubnis zum 
Zwecke einer qualifizierten Berufsausbildung eine Nebentätigkeit von zehn 
Wochenstunden erlaubt  
(§ 16a Abs. 3 S. 1 AufenthG), mit einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des 
Studiums darf eine Nebentätigkeit von 120 Tagen oder 240 halben Tagen im Jahr 
ausgeübt werden  
(§ 16b Abs. 3 S. 1 AufenthG). 
 
Aus unserer Sicht wäre es demgegenüber sinnvoll, zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für internationale Fach- und Nachwuchskräfte die Erlaubnis zur 
Ausübung einer Nebentätigkeit in größerem Umfang zu ermöglichen und auch 
einheitlich zu regeln. Daher sollte die Ausübung einer Erwerbstätigkeit von maximal 
20 Stunden pro Woche bzw. an 180 Tagen im Jahr für Studierende generell erlaubt 
werden. Es ist davon auszugehen, dass (künftige) Fachkräfte selbst entscheiden 
können, in welchem Umgang eine Erwerbstätigkeit möglich ist, ohne dass dadurch 
der Aufenthaltszweck gefährdet wird.   
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3. Abschaffung der Vorrangprüfung bei der Einreise zur 
Ausbildungsaufnahme (S. 4) 
 

Gegenwärtig erfolgt auch bei Inhaber*innen einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a 
AufenthG, erteilt für in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union langfristig 
Aufenthaltsberechtigte, vor der Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis grundsätzlich 
eine Vorrangprüfung. Diese erschwert die Arbeitsaufnahme und sollte abgeschafft 
werden. 
 
 
4. Einwanderung in nicht reglementiert Berufe (S. 4f) 

 
„Wir werden die Einwanderung in nicht-reglementierte Berufe erleichtern. Hierzu 
werden wir in einer neuen, zusätzlichen Regelung die Möglichkeiten eines 
Aufenthalts zur Ausübung einer Beschäftigung in nicht reglementierten Berufen 
ausweiten. Voraussetzung ist eine mindestens zweijährige nachgewiesene 
Berufserfahrung in dem Beruf, der ausgeübt werden soll. Zudem ist ein Berufs- oder 
Hochschulabschluss erforderlich, der in dem Land, in dem er erworben wurde, 
staatlich anerkannt ist. Die Ausbildung muss mindestens zweijährig sein. Eine 
Feststellung der Gleichwertigkeit des Abschlusses mit einem Referenzberuf in 
Deutschland wird jedoch nicht erforderlich sein. Die Gehaltsschwelle setzen wir auf 
45 % der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung fest. Eine 
Abweichung von der Gehaltsschwelle nach unten ist bei Tarifbindung des 
Arbeitgebers möglich. Die Prüfung der Sprachkenntnisse obliegt dem Arbeitgeber.“ 
 
Wenn eine mindestens zweijährige Ausbildung und ein staatlich anerkannter 
Berufsabschluss im Herkunftsland vorausgesetzt bleiben, wird diese Regelung für  
Personen ohne einen Hochschulabschluss keine erhebliche praktische Bedeutung 
haben. In vielen Drittstaaten gibt es weder eine duale Berufsausbildung noch ein 
schulisches Ausbildungssystem, das mindestens zweijährige schulische 
Berufsausbildungen anbietet, die mit einem staatlich anerkannten Berufsabschluss 
enden. 
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Wenn ein Arbeitgeber einem Drittstaatsangehörigen mit nachgewiesener 
einschlägiger zweijähriger Berufserfahrung eine Arbeitsstelle in einem nicht-
reglementierten Beruf anbietet und hierfür ein Gehalt von 45 % der 
Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung zu zahlen bereit 
ist, sollte die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ermöglicht werden. 
 
 
5. Anerkennungspartnerschaft (S. 5) 

 
„Wir werden qualifizierten Drittstaatsangehörigen auf der Grundlage einer 
Anerkennungspartnerschaft die Möglichkeit geben, bereits vor Einleitung eines 
Anerkennungsverfahrens in Deutschland im berufsfachlichen Zusammenhang des 
voraussichtlichen Zielberufs in Deutschland beschäftigt zu werden. Beschäftigte und 
Arbeitgeber verpflichten sich zur zügigen Durchführung des Anerkennungsverfahrens 
und ggf. notwendiger Qualifizierungen.“  
    
Damit würde eine Einreise von Drittstaatsangehörigen ermöglicht werden, die im 
Herkunftsland einen Berufs- oder Hochschulabschluss erworben haben, der in 
Deutschland (teil)anerkennungsfähig ist. Dazu müsste vor der Einreise im 
Visumsverfahren geprüft werden, ob ein Berufs- oder Hochschulabschluss vorliegt, 
der grundsätzlichen (teil-) anerkennungsfähig ist. Um zu vermeiden, dass eine 
nahezu vollständige Anerkennungsprüfung vorweggenommen wird, sollte klargestellt 
werden, welche Kriterien -wie etwa eine mindestens zweijährige Ausbildungsdauer- 
hier geprüft werden sollten. 
 
 
6. Maßnahmen zur Stärkung der Bildungsmigration (S. 5)  

 

Wir weiten die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler deutscher Auslandsschulen, 
Kurzpraktika von bis zu sechs Wochen ohne Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) zu absolvieren, auf Schülerinnen und Schüler sowie Schulabsolventinnen 
und Schulabsolventen anderer Schularten aus. Voraussetzung dafür sind 
ausreichende Deutschsprachkenntnisse  
Die Möglichkeit, Kurzpraktika von bis zu sechs Wochen ohne Zustimmung der BA zu 
absolvieren, sollte nicht nur auf Schüler*innen aller Schulformen ausgeweitet werden. 
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Es sollte auch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ohne Zustimmung der BA zum 
Zwecke eines bis zu sechswöchigen Orientierungspraktikums für die Aufnahme 
einer Ausbildung oder Arbeit oder im Rahmen eines Schulbesuchs ermöglicht 
werden. Die Bearbeitungsfrist durch die Auslandsvertretung sollte vier Wochen nicht 
übersteigen.  
 
 
7. Chancenkarte zur Arbeitsplatzsuche (S. 6)  

„Wir werden auf Grundlage eines transparenten unbürokratischen Punktesystems 
eine Chancenkarte zur Arbeitsplatzsuche einführen. Zu den Auswahlkriterien können 
Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und Alter 
gehören. Wer über eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügt, erhält sie 
ohne weitere Voraussetzungen; bei Teilanerkennung streben wir einen erleichterten 
Zugang zur Chancenkarte an. Die Anschlussfähigkeit zu Aufenthaltstiteln zur 
Erwerbstätigkeit, die mit einer Bleibeperspektive ausgestattet sind, muss 
gewährleistet sein.“ 
 
Damit wird wohl ermöglicht, dass Personen, die (nur) über Sprachkenntnisse, 
Berufserfahrung, Deutschlandbezug und ein junges Alter (?) verfügen, eine 
Chancenkarte zur Arbeitsplatzsuche erhalten. Aber auch nach den im 
Eckpunktepapier vorgesehenen Änderungen muss für die Erteilung von 
längerfristigen Aufenthaltstiteln für eine anschließende Erwerbstätigkeit im Regelfall 
weiterhin jedenfalls ein Berufs- oder Studienabschluss im Herkunftsland vorliegen. 
Wenn Inhaber*innen einer Chancenkarte zur Arbeitsplatzsuche nach der Einreise 
einen Arbeitsplatz finden, müsste aber auch sichergestellt werden, dass sie für die 
Beschäftigung einen Aufenthaltstitel erhalten können. 
Hierzu könnte eine neue Chancenkarte-Aufenthaltserlaubnis im AufenthG geschaffen 
oder eine Regelung in der Beschäftigungsverordnung normiert werden, nach der 
Personen mit Chancenkarte zur Arbeitsplatzsuche die Zustimmung zur Ausübung 
einer anschließenden Beschäftigung erteilt werden kann. In diesem Fall könnten sie 
dann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 AufenthG erhalten.  
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8. Weitere Regelungsbereiche (S. 6): 

Wir werden die kontingentierte und befristete Einreise für alle Drittstaatsangehörigen 
für Beschäftigungen unabhängig von einer Qualifikation, unter Berücksichtigung der 
dafür vorhandenen Kapazitäten, ermöglichen und hierfür effiziente Verfahren 
gestalten. Die BA kann in Abstimmung mit den Ressorts Kontingente für bestimmte 
Branchen untergesetzlich festlegen, wenn ein arbeitsmarktlicher Bedarf festgestellt 
wird. Dabei sollen tarifliche Arbeitsbedingungen nicht unterschritten werden. Die 
Beschäftigung muss bei tarifgebundenen Arbeitgebern1 oder in Branchen mit einem 
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag erfolgen. Die Beschäftigung soll bis zu sechs 
Monate innerhalb von zwölf Monaten möglich sein. Die Möglichkeit zur kurzfristigen 
sozialversicherungsfreien Beschäftigung schließen wir aus. Für Einreisen von 90 
Tagen innerhalb von 180 Tagen wird für Staatsangehörige aus sog. Positivstaaten im 
Sinne des Schengener Durchführungsübereinkommen lediglich eine Arbeitserlaubnis 
der BA notwendig sein. Die Vermittlungsabsprachen für Saisonarbeitskräfte in der 
Landwirtschaft bleiben von der neuen Zuwanderungsmöglichkeit für ungelernte 
Arbeitskräfte unberührt.  
 
Die Regelung knüpft zeitlich u.a. an die Vorgaben für saisonabhängige 
Beschäftigung in  
§ 15a Abs. 1 S. 2 BeschV an, die auf bestimmte Tätigkeitsfelder wie Land- und 
Fortwirtschaft etc. beschränkt ist. Wenn durch die Neuregelung eine Beschäftigung in 
allen Branchen ermöglicht wird, für die ein arbeitsmarktlicher Bedarf festgestellt 
wurde, besteht für eine zeitliche Begrenzung kein Sachgrund. Anstatt die 

Beschäftigung bis zu sechs Monate innerhalb von zwölf  Monaten zu erlauben, sollte 
die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis für die zuvor festgestellte Dauer des 
arbeitsmarktlichen Bedarfs möglich sein, mindestens jedoch für sechs Monate. 
 
 
9. Aufenthalte zur schulischen Ausbildung (S. 7) 

 
Diese Aufenthalte sollen nach dem Eckpunktepapier gestärkt werden. Häufig 
scheitert die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der schulischen 
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Berufsausbildung nach § 16a Abs. 2 AufenthG an der fehlenden 
Lebensunterhaltssicherung, da schulische Berufsausbildungen in der Regel nicht 

vergütet werden. Für das Jahr 2021 bestand  für die Lebensunterhaltssicherung ein 
Orientierungsbetrag in Höhe von 903 € brutto monatlich.1 Die Aufnahme einer 
Nebenbeschäftigung ist gegenwärtig lediglich bei einer qualifizierten, also 
mindestens zweijährigen Ausbildung, und nur im Umfang von maximal zehn 
Wochenstunden erlaubt (§ 16a Abs. 3 S. 1  AufenthG). Ein Anspruch auf BAföG-
Leistungen besteht mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16a Abs. 2 AufenthG nicht 
(vgl. § 8 BAföG).    
Demgegenüber haben Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16a Abs. 1 
AufenthG zum Zwecke einer betrieblichen Berufsausbildung einen Anspruch auf 
Berufsausbildungsbeihilfe (§§ 56; 60 SGB III), der die ergänzende 
Lebensunterhaltssicherung ermöglicht (vgl. § 2 Abs. 3 S. 2 Nr. 5 AufenthG). Zur 
Stärkung der schulischen Ausbildung wäre die Schaffung eines Zugangs zu BAföG-
Leistungen für Inhaber*innen einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16a Abs. 2 AufenthG 
zum Zwecke einer schulischen Berufsausbildung zielführend.  
 
 
10.  Zweckwechsel  (S. 7) 

„Wir werden bestimmte Zweckwechselverbote abschaffen, um den Wechsel 
zwischen Ausbildungs- und Erwerbsaufenthaltstiteln im Inland zu erleichtern.“ 
 
Ergänzend hierzu wäre jedenfalls auch eine Abschaffung der Ablehnungsgründen 
nach § 19f Abs. 1 AufenthG für Aufenthaltstitel nach §§ 16b Abs. 1 und 5; 16e; 17 
Abs. 2; 18b Abs. 2; 18d; 19e AufenthG sinnvoll. Diese Regelung verhindert etwa, 
dass  Asylsuchenden eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Studiums oder eine 
Blaue Karte EU erteilt werden kann, auch wenn sie deren Erteilungsvoraussetzungen 
vollumfänglich erfüllen und wegen des Anspruchs auf die Erteilung in diesen Fällen 
auch die Erteilungssperre nach § 10 Abs. 1 AufenthG2 nicht anwendbar ist. Damit 

                                                
1
 Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz (BGBl. I 

2019, S. 1307), vom 6. August 2021, Nr. 2.3.2.1 ff. 
2
 Diese Erteilungssperre bewirkt,  dass vor dem bestandskräftigen Abschuss des Asylverfahrens grundsätzlich  kein 

Aufenthaltstitel erteilt werden kann, wenn hierauf kein Anspruch besteht. 
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werden die Rahmenbedingungen für (künftige) Fachkräfte, die oftmals schon länger 
in Deutschland leben, erschwert.     
 
 
 
11. Nutzung des inländischen Fach- und Arbeitskräftepotentials 

Im Inland leben viele Drittstaatsangehörige, die bereits gut in den Arbeitsmarkt und in 
die Gesellschaft integriert sind, aber rechtlich gegenwärtig keine verlässliche  
Aufenthaltsperspektive haben.3  In anderen Fällen sehen Unternehmen u.a.  aber 
auch wegen des ungesicherten Aufenthaltsstatus oder der kurzen Laufzeiten der 
Duldungsbescheinigung von einer Einstellung ab. 
 
Hier wäre die Überführung der Beschäftigungsduldung (§ 60d AufenthG) in eine 
Beschäftigungsaufenthaltserlaubnis und die realistische und praxistauglichere 
Fassung der Erteilungsvoraussetzungen, die bereits im Koalitionsvertrag vorgesehen 
ist, zielführend. Wer einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag hat und 
seinen eigenen Lebensunterhalt damit grundsätzlich sichern kann, sollte eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten können. 
 
 
12.  Interessieren, Ankommen, Bleiben: Erwerb deutscher Sprachkenntnisse 

als Schlüsselkompetenz im Aus- und Inland voranbringen (S. 12f): 

„im Inland  
wollen wir das Angebot des Gesamtprogramm Sprache auch im Umfang ausbauen 
und für Fachkräfte attraktiver gestalten, beispielweise durch die Erprobung und 
Verstetigung spezieller Kursarten wie dem Azubi-, dem C2- oder den Intensivkursen 
mit einem geringeren Gesamt-Stundenumfang,  den Ausbau berufsbegleitender 
Kursformate durch stärkere Flexibilisierung von Kursort und -zeit als auch durch 
Kombinationslösungen von Präsenzunterricht und komplementär verknüpften 
virtuellen Phasen oder volldigitale Angebote.“ 

                                                
3
 Am 31. Dezember 2021 haben sich in der Bundesrepublik Deutschland 242 029 geduldete Ausländer aufgehalten, davon 136 605 seit 

mehr als fünf Jahren (vgl. BT-Drs. 20/3717 vom 28.09.2022, S. 1).  
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Ergänzend zu den im Eckpunktpapier formulierten Vorhaben bzgl. des Ausbaus und 
der Flexibilisierung des Angebots an Deutschkursen sollten die bestehenden 
Deutschkursformate stärker modularisiert werden, damit eine Wiederholung einzelner 
Bausteine im laufenden Kurs und nicht erst nach dessen Ende möglich ist. 


