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 � 1. Allgemein

Bei einer Beschäftigung von Ausländern in Deutschland sind 
grundsätzlich die in Deutschland geltenden Bestimmungen 
(§ 2 Arbeitnehmer-Entsendegesetz) zu beachten. Diese sind:

 - Mindestentgeltsätze einschließlich der Überstunden-
sätze,

 - bezahlter Mindestjahresurlaub,

 - Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten,

 - Bedingungen für die Überlassung von Arbeitskräften, 
insbesondere durch Leiharbeitsunternehmen,

 - Sicherheit, Gesundheit und Hygiene am Arbeitsplatz,

 - Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den  
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von 
Schwangeren und Wöchnerinnen, Kindern und  
Jugendlichen,

 - Gleichbehandlung von Männern und Frauen sowie 
andere Nichtdiskriminierungsbestimmungen.

Die Mindestarbeitsbedingungen regeln das Mindestlohn-
gesetz (MiLoG), das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) 
und das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Die ein-
zuhaltenden Mindestarbeitsbedingungen können je nach 
Branche variieren. 

Ihr Ansprechpartner für branchenspezifische und allgemei-
ne Informationen zu Mindestarbeitsbedingungen ist das 
Hauptzollamt (HZA) in Dresden. 

Hauptzollamt (HZA) Dresden 
Schützenhöhe 24-26 
01099 Dresden 
Telefon: 0351 8161-0

C Informationen des Zoll zu den Mindestarbeits- 
bedingungen

Generell gilt, dass Personen, die in Deutschland tätig sind, 
in Deutschland zur Sozialversicherung angemeldet werden 
müssen. Eine Ausnahme stellt die sogenannte „Einstrah-
lung“ dar, also die zeitlich begrenzte Entsendung eines im 
Ausland Beschäftigten nach Deutschland. Arbeitgeber soll-
ten sich stets zu den geltenden Regelungen des deutschen 
Sozialrechts sowie den über- und zwischenstaatlichen Re-
gelungen informieren. 

C Regelungen nach den deutschen Sozialgesetzbüchern und 
internationale Regelungen

Geschäftsfeld Standortpolitik

Arbeitnehmerfreizügigkeit und Beschäftigung ausländischer  
Arbeitnehmer in Deutschland

 � 2. Beschäftigung von Arbeitnehmern   
 aus der Europäischen Union und des  
 Europäischen Wirtschaftsraums sowie  
 der Schweiz
Innerhalb der Europäischen Union (EU) gelten die vier 
Grundfreiheiten „freier Warenverkehr“, „freier Personen-
verkehr“, „Dienstleistungsfreiheit“ und „freier Kapital- und 
Zahlungsverkehr“. Für die Einreise nach Deutschland benöti-
gen Unionsbürger weder ein Visum noch einen Aufenthalts-
titel. Eine gesonderte Arbeitserlaubnis zur Arbeitsaufnahme 
ist für sie ebenfalls nicht notwendig (Art. 45 ff. AEUV ).

Der freie Zugang zur Beschäftigung innerhalb der EU gilt in 
gleicher Weise für Bürger der Schweiz sowie der Staaten, 
die neben den EU-Staaten zum Europäischen Wirtschafts-
raum gehören: Island, Liechtenstein und Norwegen. Die 
Freizügigkeit soll eine Gleichbehandlung von Arbeitnehmern 
dieser Staaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und 
andere Arbeitsbedingungen sicherstellen. 

Bei reglementierten Berufen (z. B. Arzt, Lehrer oder Pflege-
fachkraft) ist die Anerkennung der ausländischen Berufsqua-
lifikation auch für Bürger der EU bzw. des EWR notwendig. 
Hier kann allerdings häufig eine automatische Anerkennung 
auf Basis von EU-Richtlinien erfolgen. 

C Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung 
ausl. Berufsqualifikationen

 � 3. Beschäftigung von Arbeitnehmern aus  
 Drittstaaten in Deutschland

Zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland be-
nötigen Bürger aus Drittstaaten (Staaten, die nicht zur EU 
oder zum EWR gehören) für den Aufenthalt in Deutschland 
grundsätzlich einen Aufenthaltstitel. Dieser ist im Normal-
fall zwingend vor der Einreise bei der zuständigen deutschen 
Auslandsvertretung im Herkunftsland des Arbeitnehmers zu 
beantragen und er bedarf der Zustimmung der örtlichen 
deutschen Ausländerbehörde (je nach geplantem Wohnsitz 
des Arbeitnehmers in Deutschland). 

Antragsverfahren für längerfristige Aufenthalte, die zur Er-
werbstätigkeit berechtigen, können bis zur Entscheidung 
grundsätzlich mehrere Monate in Anspruch nehmen. 

C Allgemeine Informationen des Auswärtigen Amtes zur  
Visumsbeantragung 

C Informationen des Auswärtigen Amtes zur Aufnahme von 
Erwerbstätigkeit

https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-in-Deutschland/Mindestarbeitsbedingungen/mindestarbeitsbedingungen_node.html
https://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-in-Deutschland/Mindestarbeitsbedingungen/mindestarbeitsbedingungen_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Sozialversicherung/Sozialversicherung-bei-grenzueberschreitenden-Arbeitseinsatz/Regelungen-nach-deutschen-Sozialgesetzbuechern/regelungen-nach-deutschen-sozialgesetzbuechern_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Sozialversicherung/Sozialversicherung-bei-grenzueberschreitenden-Arbeitseinsatz/Regelungen-nach-deutschen-Sozialgesetzbuechern/regelungen-nach-deutschen-sozialgesetzbuechern_node.html
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php


Geschäftsfeld Standortpolitik
MB_01_05 Arbeitnehmerfreizügigkeit | Aktualisierung: 18.01.2021

Seite 2


 In

du
st

rie
- 

un
d 

H
an

de
ls

ka
m

m
er

 z
u 

Le
ip

zi
g 

| N
ac

hd
ru

ck
 u

nd
 s

on
st

ig
e 

Ve
rb

re
itu

ng
 -

 a
uc

h 
au

sz
ug

sw
ei

se
 -

 n
ur

 m
it 

Qu
el

le
na

ng
ab

e 
un

d 
ge

ge
n 

Ei
ns

en
du

ng
 e

in
es

 B
el

eg
ex

em
pl

ar
s.

Eine Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet darf grundsätzlich 
nur dann ausgeübt werden, wenn der Aufenthaltstitel dies 
erlaubt. In Betracht kommen in erster Linie folgende Auf-
enthaltstitel:

 1.)  Visum (§ 6 AufenthG),

 2.)  Aufenthaltserlaubnis (§ 7 AufenthG),

 3.)  Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthG),

 4.)  Daueraufenthalt-EU (§ 9a AufenthG),

 5.)  Blaue Karte EU (§ 18b AufenthG),

 6.)  ICT-Karte (§19 AufenthG),

 7.)  Mobile ICT-Karte (§ 19b AufenthG) bzw. Dokumente,  
  die einen Aufenthaltsstatus nachweisen,

 8.)  Aufenthaltsgestattung (§ 61 Abs. 2 Asylverfahrens- 
  gesetz) sowie

 9.)  Duldung (§ 60a AufenthG).

Die Bundesagentur für Arbeit berät Arbeitgeber unter fol-
gender Hotline über die Arbeitsmarktzulassung von Auslän-
dern: 0049 228 713 2000

C Informationen der Bundesagentur für Arbeit zur Arbeits-
marktzulassung

3.1 Beschäftigung von Arbeitnehmern aus Drittstaaten 
je nach Qualifikation

Un-/Geringqualifizierte

Personen aus Drittstaaten, die über keinen akademischen 
Abschluss verfügen und keine anerkannte qualifizierte Be-
rufsausbildung absolviert haben, können grundsätzlich kei-
ne Arbeitserlaubnis in Deutschland erlangen. Es bestehen 
allerdings einige Ausnahmen (siehe Abschnitt 3.2).

Fachkräfte 

Personen mit einer qualifizierten Berufsausbildung (Min-
destdauer 2 Jahre) oder einem Hochschulabschluss gelten 
als Fachkräfte. Möchte eine Fachkraft in Deutschland arbei-
ten, ist zunächst die Anerkennung der ausländischen Quali-
fikation in Deutschland notwendig. 

C Informationen zum Anerkennungsverfahren von im Aus-
land erworbenen Qualifikationen

Neben einer in Deutschland anerkannten Qualifikation müs-
sen Fachkräfte einen Arbeitsvertrag bzw. ein konkretes Ar-
beitsplatzangebot vorweisen, um in Deutschland arbeiten 
zu können. 

Mit Einführung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FEG) 
am 1. März 2020 entfiel die Notwendigkeit einer Vorrang-
prüfung, also der Prüfung, ob für den konkreten Arbeitsplatz 
ein Bewerber aus der EU zur Verfügung steht. Das neue Ge-
setz schafft somit den Rahmen für eine gezielte und gestei-
gerte Zuwanderung von beruflich qualifizierten Fachkräften 
(neben Akademikern) aus Nicht-EU-Ländern. Dies war ein 
überfälliger Schritt im internationalen Standortwettbewerb 
um qualifizierte Mitarbeiter.

Fachkräfte können in Deutschland unter den genannten Be-
dingungen einer Beschäftigung nachgehen, zu der sie ihre 
Qualifikation befähigt. Helfer- und Anlernberufe dürfen von 
ihnen nicht ausgeübt werden. Fachkräfte mit akademischen 
Abschluss können auch in qualifizierten Berufen arbeiten, 
die eine berufliche Ausbildung voraussetzen. Die berufliche 
Tätigkeit für ausländische Fachkräfte ist grundsätzlich in al-
len (qualifizierten) Berufen möglich. Die Beschränkung auf 
Engpassberufe (sog. „Positivliste“) entfiel mit Einführung 
des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes.

Wurde einer Fachkraft die Qualifikation von der zuständigen 
deutschen Stelle anerkannt, besteht zudem die Möglichkeit, 
eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsuche für bis zu sechs 
Monate zu erlangen. Weitere Voraussetzungen hierfür sind, 
dass der Lebensunterhalt für die Zeit des Aufenthalts gesi-
chert ist und dass der angestrebten Tätigkeit angemessene 
Deutschkenntnisse vorliegen. Als Anhaltspunkt gilt hier das 
Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens. 

C Informationen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz

C Quick-Check für ausländische Fachkräfte mit Interesse an 
einer Erwerbstätigkeit in DEU

Mit dem sogenannten „beschleunigten Fachkräftever-
fahren“, welches mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
eingeführt wurde, haben Unternehmen nun auch die Mög-
lichkeit, die Dauer des Verwaltungsverfahrens zur Erteilung 
eines Visums deutlich zu verkürzen. Ziel des Verfahrens ist 
hierfür die Erteilung einer Vorabzustimmung zum Visum. 
Dazu wird zwischen der Ausländerbehörde und dem Unter-
nehmen eine Vereinbarung geschlossen, für die die betroffe-
ne ausländische Fachkraft vorher ihre Zustimmung erteilen 
muss. Die Ausländerbehörde dient dem Unternehmen wäh-
rend des gesamten Verfahrens als zentrale Ansprechpart-
nerin. Für das beschleunigte Fachkräfteverfahren fällt eine 
vom Unternehmen zu verrichtende Gebühr von 411 Euro an 
und es nimmt mindestens fünf Monate in Anspruch. 

Hochqualifizierte

Neben den beschriebenen Möglichkeiten besteht für Hoch-
schulabsolventen aus Drittstaaten zusätzlich die Möglich-
keit, die sogenannte Blaue Karte EU zu erlangen. Sie be-
rechtigt sowohl zum Aufenthalt als auch zur Beschäftigung 
in Deutschland. Bei erstmaliger Erteilung ist diese Erlaubnis 
allerdings befristet für einen Zeitraum von maximal vier 
Jahren. Für den Erhalt einer Blauen Karte EU sind insbeson-
dere folgende Voraussetzungen zu erbringen:

 - ein Hochschulabschluss,

 - ein der Qualifikation entsprechender Arbeitsvertrag 
bzw. ein entsprechendes verbindliches Arbeits- 
platzangebot sowie 

 - ein jährliches Mindestbruttogehalt. Die deutsch-
landweit einheitliche Untergrenze liegt gegenwärtig 
(2021) bei 56.800 Euro jährlich. In sog. Mangelberu-
fen (Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure, 
Ärzte und IT-Fachkräfte) ist ein Mindestbruttogehalt 
von 44.304 Euro jährlich vorgesehen. 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/informationen-arbeitsmarktzulassung
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/informationen-arbeitsmarktzulassung
https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/anerkennung/wer-benoetigt-eine-anerkennung/
https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/anerkennung/wer-benoetigt-eine-anerkennung/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/fachkraefteeinwanderungsgesetz/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/quick-check/
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/quick-check/
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Die Blaue Karte EU bietet einige Vorzüge. So dürfen Ehepart-
ner von Inhabern unmittelbar nach ihrer Einreise in Deutsch-
land eine Arbeit aufnehmen, unabhängig von Sprachkennt-
nissen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann nach 21 
bzw. 33 Monaten eine Niederlassungserlaubnis erlangt wer-
den. Sind die Voraussetzungen für die Blaue Karte EU erfüllt, 
besteht ein Rechtsanspruch auf ihre Erteilung. 

C Informationen des BAMF zur Blauen Karte EU

3.2 Sonderregelungen nach Ländergruppen

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland

Zum 1. Februar 2020 hat das Vereinigte Königreich die Euro-
päische Union verlassen. Bis zum Ende des Jahres 2020 galt 
allerdings eine Übergangsregelung, sodass die Arbeitneh-
merfreizügigkeit als Unionsrecht befristet garantiert blieb. 

Mit dem Ende der Übergangsphase sieht das Austrittsab-
kommen zum 1. Januar 2021 vor, dass britische Arbeitneh-
mer, die zum Ende der Übergangsphase in einem EU-Mit-
gliedstaat tätig waren, weiterhin und auf Lebenszeit in dem 
jeweiligen EU-Mitgliedstaat arbeiten können. Für Arbeit-
geber bedeutet dies, dass eine Weiterbeschäftigung ohne 
Vorlage weiterer Dokumente möglich ist. Bei der Neuein-
stellung eines britischen Arbeitnehmers, der bereits vor dem 
1. Januar 2021 in Deutschland wohnhaft war, sollte sich der 
Arbeitgeber vor Unterzeichnung des Arbeitsvertrages einen 
entsprechenden Nachweis aushändigen lassen.

Staatsangehörige Großbritanniens und Nordirlands, die bis 
zum 31. Dezember 2020 keiner Beschäftigung in Deutsch-
land nachgegangen sind, erhalten unabhängig von ihrer 
formalen Berufsqualifikation und vom Sitz des Arbeitgebers 
fortan den gleichen Arbeitsmarktzugang zur Ausübung jeder 
Beschäftigung, wie es ihn bereits für Staatsangehörige Aus-
traliens, Israels, Japans, Kanadas, Neuseelands, Südkoreas 
und der USA gibt. Die Bundesagentur für Arbeit muss einer 
Beschäftigung allerdings mittels Vorrangprüfung zustim-
men (siehe unten).  

C Informationen der IHK zu Leipzig für vom Brexit betroffe-
ne Unternehmen

C Brexit-Checkliste des DIHK für Unternehmen

Australien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, Südkorea 
und USA 

Potenzielle Arbeitnehmer aus diesen Ländern benötigen für 
die Einreise nach Deutschland kein Visum. Sie können den 
erforderlichen Antrag auf einen Aufenthaltstitel zur quali-
fizierten Beschäftigung nach ihrer Einreise in Deutschland 
stellen. Bis zur Beantragung dürfen ab dem Tag der Einreise 
maximal 90 Tage vergehen. 

Einer Beschäftigung nachgehen darf nur, wer eine entspre-
chende Aufenthaltserlaubnis hat. 

Australien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, Südkorea, 
USA, Andorra, Monaco und San Marino

Bei Staatsangehörigen dieser Länder kann die Bundesagen-
tur für Arbeit nach einer Vorrangprüfung der Ausübung je-
der Beschäftigung (auch un-/geringqualifiziert) zustimmen 
(siehe § 26 Beschäftigungsverordnung).

Länder des Westbalkans 

Staatsangehörigen von Albanien, Bosnien und Herzego-
wina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien 
kann die Bundesagentur für Arbeit unabhängig von ihrer 
Qualifikation eine Arbeitszustimmung erteilen, wenn diese 
bei den deutschen Auslandsvertretungen in den jeweiligen 
Ländern einen Aufenthaltstitel beantragt haben (auch un-/
geringqualifizierte Arbeitnehmer). Diese Regelung ist bis 
Ende 2023 befristet und mit einer Vorrangprüfung verknüpft 
(siehe § 26 Beschäftigungsverordnung). Ab 2021 gilt zudem 
ein jährliches Kontingent von 25.000 Arbeitskräften aus den 
Ländern des Westbalkans. Für die Berechnung wird die Zahl 
der erteilten Zustimmungen der Bundesagentur für Arbeit 
entscheidend sein.

Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Serbien und 
Türkei

Mit diesen Ländern hat Deutschland zwischenstaatliche 
Vereinbarungen im Hinblick auf die Beschäftigung von Ar-
beitnehmern auf der Grundlage von Werkverträgen getrof-
fen. Im Rahmen von Beschäftigungskontingenten können 
Arbeitnehmer zur Ausführung von Werkverträgen für eine 
bestimmte Zeit in Deutschland arbeiten. 

Beim Einsatz von Werkvertragsarbeitnehmern ist die soge-
nannte Arbeitsmarktschutzklausel zu beachten. Diese soll 
verhindern, dass in Regionen oder Wirtschaftsbereichen, in 
denen die wirtschaftliche Lage über das übliche Maß hinaus 
Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit zur Folge hat, die Situation 
dadurch verschärft wird, dass ausländische Werkvertragsar-
beitnehmer beschäftigt werden.

Zuständig für die Durchführung der bilateralen Werkver-
tragsvereinbarungen ist die Agentur für Arbeit Stuttgart:

Nordbahnhofstraße 30-34, 70191 Stuttgart 
Telefon: 0711/ 920-3268

C Merkblatt der Arbeitsagentur zu Werkverträgen

Russland und Albanien 

Mit Russland und Albanien bestehen derzeit Gastarbeit-
nehmerabkommen, wobei das albanische Abkommen ge-
genwärtig ruht. In diesen Abkommen sind unter anderem 
Jahreskontingente festgelegt. 

Bei Gastarbeitnehmern handelt es sich um Ausländer, die 
bereits im Heimatland eine berufliche Qualifikation erwor-
ben haben, über deutsche Sprachkenntnisse verfügen und 
zur Vervollkommnung ihrer beruflichen und sprachlichen 
Kenntnisse in Deutschland eine Beschäftigung für bis zu  

https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Migrathek/BlaueKarteEU/blauekarteeu-node.html;jsessionid=9265C5AC55A669BFD6F8E9A6271F3ACF.internet571
https://www.leipzig.ihk.de/unternehmen/geschaeftsfelder/international/brexit/
https://www.leipzig.ihk.de/unternehmen/geschaeftsfelder/international/brexit/
https://www.ihk.de/brexit
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-16-auslaendischean_ba015375.pdf
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18 Monate aufnehmen. Sie müssen bei Aufnahme der Be-
schäftigung mindestens 18 Jahre und dürfen höchstens 40 
Jahre alt sein. 

Gastarbeitnehmer erhalten von der Zentralen Auslands- und 
Fachvermittlung (ZAV) in Bonn eine Zulassungsbescheini-
gung, die unabhängig von der Lage und Entwicklung des 
Arbeitsmarktes erteilt wird. 

3.3 Sonstige Personengruppen

Arbeitnehmer im unternehmensinternen Transfer

Das Aufenthaltsgesetz (§ 19) ermöglicht Arbeitnehmern aus 
Drittstaaten für den unternehmensinternen Transfer die Mo-
bilität innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU. Die ICT-Karte 
(Intra-Corporate Transfer) ist ein befristeter Aufenthaltstitel 
und wird bei Führungskräften und Spezialisten für die Dauer 
des Transfers, höchstens jedoch für drei Jahre erteilt.

Drittstaatsangehörige, die sich im Rahmen des unterneh-
mensinternen Transfers in der EU aufhalten, können sich 
auch ohne deutschen Aufenthaltstitel im Sinne der Richt-
linie für maximal 90 Tage in Deutschland aufhalten und ar-
beiten, sofern sie in einem anderen EU-Mitgliedstaat den 
Aufenthaltstitel ICT erhalten haben. Es ist lediglich eine 
Mitteilung an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
nötig.

C Ansprechpartner der Arbeitsagentur zu internationalem 
Personalaustausch

C Informationen des BAMF zu internationalem Personalaus-
tausch

Asylbewerber/Flüchtlinge

Asylbewerber und geduldete Ausländer unterliegen hin-
sichtlich der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit speziellen 
Regelungen. Eine Zulassung zum Arbeitsmarkt kann frühes-
tens ab dem vierten Monat des Aufenthalts in Deutschland 
erfolgen. Die Entscheidung über die Arbeitserlaubnis trifft 
die zuständige Ausländerbehörde. Anerkannte Flüchtlinge 
verfügen über einen uneingeschränkten Arbeitsmarktzu-
gang. 

C Informationen der IHK zu Leipzig zur Beschäftigung von 
Flüchtlingen

C weitere Informationen des BMAS zum Arbeitsmarkt- 
zugang für Flüchtlinge

Sonderregelungen für bestimmte Berufsgruppen wie 
Führungskräfte, Wissenschaftler, Sportler, Montage- 
arbeiter und Fahrpersonal 

Für einige Tätigkeiten bestehen Ausnahmeregelungen ge-
mäß der Verordnung über die Beschäftigung von Auslän-
derinnen und Ausländern (Beschäftigungsverordnung). Für 
manche der betroffenen Berufsgruppen kann ein die Er-
werbstätigkeit erlaubender Aufenthaltstitel ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit erteilt werden. Bei an-
deren Tätigkeiten ist eine Zustimmung der Arbeitsagentur 
notwendig und grundsätzlich möglich. Zum Teil ist die Er-

laubnis der Erwerbstätigkeit daran geknüpft, dass es sich 
um kurze Tätigkeiten handelt (max. 90 Tage innerhalb eines 
Zeitraumes von 180 Tagen bzw. zwölf Monaten). 

Auskunft zu den Ausnahmeregeln erteilen die zuständigen 
Ausländerbehörden oder die Botschaften bzw. Konsulate der 
Bundesrepublik Deutschland.  

C Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen 
und Ausländern (BeschV)

Glossar

Ausländer sind Personen, die nicht Deutsche im Sinne des 
Art. 116 Grundgesetz sind.

Beschäftigung ist die nichtselbstständige Arbeit, insbeson-
dere in einem Arbeitsverhältnis. 

Drittstaaten sind Länder, die nicht der Europäischen Union 
(EU) bzw. dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ange-
hören bzw. gleichgestellt sind. EU-Bürger sind alle Perso-
nen aus den EU-Mitgliedstaaten. Darunter genießen alle 
Arbeitnehmer aus Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, der 
Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und 
Zypern unbeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit.  

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): Zum EWR gehö-
ren die EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen und 
Liechtenstein. Schweizer Bürger gehören zwar nicht dem 
EWR an, sind aber nach dem „Freizügigkeitsabkommen EU – 
Schweiz“ EWR-Staatsangehörigen gleichgestellt. 
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https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/internationaler-personalaustausch
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/internationaler-personalaustausch
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/MobilitaetEU/MobilitaetICT/mobilitaet-ict-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/MobilitaetEU/MobilitaetICT/mobilitaet-ict-node.html
https://www.leipzig.ihk.de/unternehmen/geschaeftsfelder/standortpolitik/fachkraeftesicherung/beschaeftigung-von-fluechtlingen/
https://www.leipzig.ihk.de/unternehmen/geschaeftsfelder/standortpolitik/fachkraeftesicherung/beschaeftigung-von-fluechtlingen/
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Infos-fuer-Asylsuchende/arbeitsmarktzugang-asylbewerber-geduldete.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Infos-fuer-Asylsuchende/arbeitsmarktzugang-asylbewerber-geduldete.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/index.html#BJNR149910013BJNE002502311
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/index.html#BJNR149910013BJNE002502311

