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Wesentliche Neuerungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 

I. Erleichterung von Zuwanderung mit qualifizierter Berufsausbildung 

Für die Zuwanderung von Akademikern verfügt Deutschland bereits heute über einen sehr offenen und 
von internationalen Experten auch als solchen anerkannten Rechtsrahmen. Durch die Definition eines 
einheitlichen Fachkräftebegriffs werden in diesen Rechtsrahmen künftig Fachkräfte mit qualifizierter 
Berufsausbildung einbezogen. Die Zuwanderung von Personen mit beruflicher Ausbildung wird dadurch 
beträchtlich erleichtert. 

II. Wegfall von Vorrangprüfung und Mangelberufsliste 

Die schon bislang in der Praxis die Ausnahme darstellende Vorrangprüfung wird für Fachkräfte 
grundsätzlich entfallen. Des Weiteren entfällt die bislang für Fachkräfte mit Berufsausbildung geltende 
Beschränkung auf sogenannte Engpass- oder Mangelberufe. Wesentliche Bedingungen für die 
Zuwanderung sind weiterhin, dass die Gleichwertigkeit der Qualifikation vor Einreise anerkannt und ein 
konkreter Arbeitsplatz nachgewiesen wird. Für die Erwerbstätigkeit von Ausländern, die keine Fachkräfte 
sind, bleibt die Vorrangprüfung bestehen. 

Der Union war wichtig: 

Für Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und für den Fall einer nachlassenden wirtschaftlichen 
Entwicklung haben wir im Fachkräfteeinwanderungsgesetz Vorsorge getroffen. Dem Wegfall der 
Vorrangprüfung wurde nur unter der Bedingung zugestimmt, dass sie kurzfristig durch 
Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in bestimmten Bezirken der 
Bundesagentur für Arbeit und auch für bestimmte Berufe wieder eingeführt werden kann. Dies 
sieht der Gesetzentwurf nun vor. 

III. Einreise zur Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte mit Berufsausbildung 

Konnten bislang nur Akademiker unter bestimmten Bedingungen zur Arbeitsplatzsuche nach 
Deutschland einreisen, so wird diese Möglichkeit künftig auch für Nichtakademiker eröffnet. Neben der 
Anerkennung der beruflichen Qualifikation werden als Voraussetzung deutsche Sprachkenntnisse 
gefordert, die der angestrebten Tätigkeit entsprechen – in der Regel mindestens auf dem Niveau B1. Der 
Aufenthalt darf höchstens sechs Monate betragen. Der Lebensunterhalt muss vor Einreise gesichert sein. 

Der Union war wichtig: 

Die Regelung ist auf fünf Jahre befristet. 
Die Erwerbstätigkeit während der Suche ist auf Probearbeiten, zu denen die Qualifikation 
befähigt, für maximal zehn Stunden in der Woche begrenzt. 

Bekämpfung missbräuchlicher Asylanträge:  
a) Im Fall eines erheblichen Anstiegs der Zahl von als offensichtlich unbegründet abgelehnten 

Asylanträgen erhält das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat die Möglichkeit, mit 
Zustimmung des Bundesrates Aufenthaltstitel für Staatsangehörige der entsprechenden Staaten 
zu sperren. Eine Einreise – etwa zur Arbeitsplatzsuche – ist ihnen dann nicht mehr möglich.  
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b) Wird im Anschluss an einen 6-monatigen Aufenthalt zur Ausbildungs- oder Arbeitsplatzsuche ein 
Asylantrag gestellt, wird dieser als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt. 

Keine Einwanderung in die Sozialsysteme:  
Ausländer, die zum Zwecke der Arbeitsplatzsuche oder zur Aufnahme einer zeitlich nur kurz befristeten 
Beschäftigung einreisen, sind kraft Gesetzes vom Bezug von Sozialleistungen nach SGB II und SGB XII 
ausgeschlossen. Darüber hinaus werden sie ebenso wie Ausländer, die zum Zweck der Ausbildung 
einreisen, vom Bezug weiterer steuerfinanzierter Sozialleistungen (insbes. Kindergeld) ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

IV. Einreise zur Ausbildungsplatzsuche 

Es wird erstmals auch die Möglichkeit geschaffen, zur Suche eines Ausbildungsplatzes nach Deutschland 
einzureisen. Voraussetzung ist, dass der Ausländer das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
Absolvent einer deutschen Auslandsschule ist oder über einen Schulabschluss verfügt, der zum Hoch-
schulzugang berechtigt. Zudem muss sein Lebensunterhalt gesichert sein und er über gute deutsche 
Sprachkenntnisse (Niveau B2) verfügen. Die Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu sechs Monate erteilt. 

Der Union war wichtig: 

· Unser Fokus muss auf ausgebildeten und erfahrenen Fachkräften liegen. Der neue Tatbestand 
schafft erstmals eine Zuwanderungsmöglichkeit für Unqualifizierte aus Nicht-EU-Staaten ohne 
Vorliegen eines konkreten Arbeits- respektive Ausbildungsplatzes. Wir haben deshalb 
sichergestellt, dass die Regelung auf fünf Jahre befristet und die Ausbildungsplatzsuche nur 
einem eng umgrenzten und genau definierten Personenkreis eröffnet wird. 

V. Arbeitsmarktzugang für Personen mit berufspraktischen Kenntnissen 

Für IT-Fachkräfte wird die Möglichkeit geschaffen, auch ohne formalen Abschluss Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erhalten. Vorgesehen ist dies für IT-Spezialisten, wenn sie in den letzten sieben Jahren 
durch eine nachgewiesene mindestens fünfjährige Berufserfahrung auf dem Niveau einer akademischen 
Fachkraft eine einer akademischen Fachkraft vergleichbare Qualifikation erreicht haben. Auf den 
Nachweis deutscher Sprachkenntnisse kann nach Abwägung aller Umstände im begründeten Einzelfall 
verzichtet werden. 

Der Union war wichtig: 

Die Zuwanderung von Personen ohne nachgewiesene Qualifikation ist in hohem Maße 
missbrauchsanfällig und nach deutschem Zuwanderungsrecht dem Grundsatz nach nicht möglich. Die 
Zulassung der Erwerbstätigkeit von Personen ohne formalen Abschluss bleibt deshalb – anders als 
zwischenzeitlich angedacht – auf IT-Spezialisten beschränkt. 

VI. Einreise zur Nachqualifikation 

Bereits bisher bestand die Möglichkeit, nach Durchlaufen eines Anerkennungsverfahrens (vom Ausland 
aus) Qualifizierungsmaßnahmen im Inland zur Vervollständigung der Qualifikation durchzuführen. Diese 
Regelung wird attraktiver und praxistauglicher gestaltet. So soll es künftig – in Abweichung von dem 
Grundsatz des Nachweises gleichwertiger Qualifikationen vor Einreise – möglich sein, im Rahmen von 
Vermittlungsabsprachen zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der Arbeitsverwaltung des 
Herkunftslandes sowie für den Fall von angemessenen Berufsausbildungsstrukturen im Herkunftsland 
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das Anerkennungsverfahren ausnahmsweise nach Einreise durchzuführen. Letzteres soll z.B. im Bereich 
des Handwerks dazu beitragen, Anerkennungsverfahren zu erleichtern. Eine Nebenbeschäftigung von bis 
zu zehn Stunden je Woche ist erlaubt. 

Der Union war wichtig: 

Der Nachweis gleichwertiger Berufsqualifikationen vor Einreise muss die Regel bleiben. Die 
Ausnahmeregelung für Berufe jenseits der Gesundheits- und Pflegebranche soll zunächst getestet 
werden und wurde daher auf fünf Jahre befristet.  

VII. Verfahrensverbesserungen 

Unsere Fraktion hat bereits zu Beginn der Diskussion um ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz deutlich 
gemacht, dass eine erfolgreiche Fachkräftezuwanderung nicht allein durch Rechtsänderungen erreicht 
werden kann, sondern zwingend mit einer Verbesserung der administrativen Verfahren und einer 
Stärkung der Verwaltung verbunden sein muss. Unser Ziel ist es, im In- und Ausland für Wirtschaft und 
Fachkräfte zentrale Anlaufstellen zu schaffen, die Kompetenzen bündeln und Entscheidungsprozesse 
straffen. Zu den wesentlichen Neuerungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes zählen deshalb auch 
die angestrebten Verfahrensverbesserungen. So werden die Länder aufgefordert, künftig für die 
Erwerbszuwanderung mindestens eine zentrale Ausländerbehörde einzurichten. Des Weiteren wird ein 
„Beschleunigtes Fachkräfteverfahren“ geschaffen. Dieses kann durch den Arbeitgeber bei der zentralen 
Ausländerbehörde betrieben werden. Visumstellen, Anerkennungsstellen und Ausländerbehörden 
müssen entsprechende Anträge dann innerhalb kürzerer Fristen bearbeiten.  

VIII. Ausbildungsduldung („3 + 2-Regelung“) 

Der Anwendungsbereich wird – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – auf staatlich anerkannte oder 
vergleichbar geregelte Assistenz- und Helferberufe erweitert. Voraussetzung ist, dass daran eine 
qualifizierte Ausbildung in einem Mangelberuf anschlussfähig ist und hierfür eine Ausbildungszusage vor-
liegt. 

IX. Beschäftigungsduldung 

Mit dem am 19. Dezember 2018 im Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf zur Fachkräfteeinwanderung 
ist zugleich ein weiterer Gesetzentwurf auf den Weg gebracht worden, mit dem ein neuer Duldungstitel, 
die sogenannte „Beschäftigungsduldung“, eingeführt werden soll. Unser Koalitionspartner hatte schon 
Anfang Oktober beim Kabinettsbeschluss der Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten 
darauf bestanden, dass ein „verlässlicher Status“ für Geduldete geschaffen wird, „die durch ihre 
Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind“. 

Die „Beschäftigungsduldung“ ist im Zusammenhang mit der Zuwanderung von Fachkräften ein 
Fremdkörper, weil es nicht um die legale Einwanderung von Drittstaatsangehörigen, sondern um 
abgelehnte und ausreisepflichtige Asylbewerber geht. Im parlamentarischen Verfahren haben wir – 
neben anderen Punkten – zu dieser Regelung für eine längerfristige Duldung von abgelehnten 
Asylbewerbern, die schon eine Beschäftigung gefunden haben, Gesprächsbedarf. 


