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Änderungen der Beschäftigungs
möglichkeit für ausländische 
 Mitarbeiter im Jahr 2023
Die Bundesregierung hat im November 2022 ein Eckpunktepapier zur Fach
kräfteeinwanderung (abrufbar unter bmas.de) verabschiedet. Die Änderungen 
sollen noch Anfang 2023 beschlossen und schnellstmöglich umgesetzt werden.

1. Gesetzesänderungen
Mit Änderungen des Einwanderungs und Aufenthaltsrechts soll der Zugang 
zum Arbeitsmarkt grundlegend modernisiert und vereinfacht werden. Das 
Ziel ist klar definiert: Fachkräfte aus dem NichtEUAusland (sog. Drittstaa
ten) sollen leichter nach Deutschland kommen und hier arbeiten können. Eine 
erste praktische Maßnahme ist die Verlängerung der Geltungsdauer des bei 
der Einreise erteilten Visums als „ersten Aufenthaltstitel“ von bisher sechs 
Monaten auf ein Jahr. 

Die Einwanderung zu Erwerbszwecken soll künftig auf drei Säulen ruhen: 
Erhalten bleibt die bisher zentrale Säule der „Fachkräfteeinwanderung“, hinzu
kommt (endlich!) eine größere Rolle der Berufserfahrung sowie ein einfacherer 
Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche.

a) Fachkräftesäule
Die seit der Einführung des „Fachkräfteeinwanderungsgesetzes“ vereinfacht 
vorgesehene Beschäftigungsmöglichkeiten von Mitarbeitenden aus Drittstaa
ten sollen verbessert werden. 

Konkret sind folgende Änderungen geplant:
• Fachkräfte, also potentielle Mitarbeitende mit einem deutschen oder in 
Deutschland anerkannten Abschluss (Hochschulabschluss, Berufsabschluss), 
durften bisher nur in genau dem Beruf arbeiten, für den sie ausgebildet waren. 
  Zukünftig dürfen sie dagegen jede qualifizierte Beschäftigung ausüben, 
sofern es sich um nicht reglementierte Berufe handelt. Für reglementierte 
Berufe (also solche, für deren Ausübung man zwingend einen passenden Ab
schluss haben muss) bleibt es beim für alle Mitarbeiter geltenden Erfordernis 
eines passenden Abschlusses.
Beispiel: Eine als Kauffrau für Büromanagement anerkannte Fachkraft aus Ar
gentinien könnte nicht nur in einem Büro, sondern auch im Bereich Logistik als 
Fachkraft beschäftigt werden. Eine Beschäftigung als Krankenpflegerin erfor
dert aber weiterhin den passenden (anerkannten) Abschluss.

• Um die „Blaue Karte EU“ (ein Aufenthaltstitel für Hochschulabsolventin
nen und absolventen aus dem NichtEU Ausland) nutzen zu können, wird ein 
geringeres Gehalt im angebotenen Arbeitsvertrag ausreichen. Die Schwelle 
soll auf das 1,25fache des Durchschnittsjahresbruttogehalts (reguläre Ge
haltsgrenze) und für Mangelberufe und Berufseinsteiger auf das 1,0fache 
des Durchschnittsjahresbruttogehalts (abgesenkte Gehaltsgrenze) abgesenkt 
werden, bisher mussten 2/3 bzw. 52 % der Beitragsbemessungsgrenze er
reicht werden.
Beispiel: Ein australischer Betriebswirt mit vollständig anerkanntem Abschluss 
muss dann statt bisher EUR 56.800 brutto im Jahr  nach unserer Auslegung der 
neuen Berechnungsgrundlage – nur noch ein Angebot über EUR 53.928 brutto 
vorweisen. Für einen Berufsanfänger oder einen Arzt aus Kuwait (Mangelberuf) 

muss sogar nur ein Arbeitsplatzangebot mit EUR 43.142 (bisher EUR 44.304) 
brutto Jahresverdienst vorliegen.

Sollte die Bundesregierung – aus unserer Sicht vorzugswürdig – bei 
Durchschnittsentgelt auf (im Gegensatz zur Rentenversicherung geringere) 
Werte der Sozialversicherung aufbauen, wäre der Effekt noch größer. Der Be
triebswirt müsste dann nur ein Entgelt von EUR 49.350 brutto, der Arzt in Höhe 
von EUR 39.480 brutto vorweisen.

Außerdem sollen die Vorteile der „Blauen Karte EU“ wie in der europä
ischen Richtlinie zugelassen – grundsätzlich auch auf Fachkräfte mit einer 
qualifizierten Berufsausbildung übertragen werden. Für welche Gruppen es 
hier Erleichterungen geben wird, wird eine spannende Frage an die konkrete 
Formulierung der gesetzlichen Änderungen

• Personen mit anerkannter ausländischer Qualifikation und vorhandenen 
Deutschkenntnissen soll nach drei anstatt bisher fünf Jahren eine (dauerhaf
te) Niederlassungserlaubnis erteilt werden. Für Fachkräfte soll generell eine 
kürzere Frist von zwei Jahren gelten, unabhängig davon, ob das Berufsanerken
nungsverfahren vom Ausland aus oder im Bundesgebiet durchgeführt wurde.

Beispiel: Eine vietnamesische Krankenpflegerin mit anerkannter Berufsaus
bildung aus dem Heimatland erhält bereits nach zwei Jahren – statt bisher vier 
Jahren – eine dauerhafte Niederlassungserlaubnis.

• Ferner soll die Einwanderung bei teilweiser Gleichwertigkeit eines aus
ländischen Abschlusses mit dem inländischen Abschluss (also bei Aufarbei
tung der festgestellten „Defizite“ zur Anerkennung) erleichtert und praktikab
ler gestaltet werden. Die Möglichkeit, während der Qualifizierung zu arbeiten, 
soll flexibler gestaltet und der Einschätzung des Arbeitgebers mehr Gewicht 
verliehen werden.

Beispiel: Bietet ein deutsches Unternehmen einem Altenpfleger aus Chile mit 
teilweise gleichwertigem Abschluss die Beschäftigung auf Fachkraftniveau, 
soll er die volle Anerkennung innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach
holen können. Die Planung der Maßnahmen zum Ausgleich der im Bescheid fest
gestellten wesentlichen Unterschiede soll erst nach Einreise erfolgen.

• Für zur Ausbildung einreisende Menschen (und auch Praktikanten der 
deutschen Auslandsschulen) soll die Vorrangprüfung der Bundesagentur für 
Arbeit („Gibt es gleichgeeignete europäische Bewerber für den Arbeitsplatz?“) 
entfallen. Studenten und Teilnehmer an vorbereitenden Sprachkursen sollen 
in größerem Umfang (bis zu 20 Stunden anstatt, bisher meist nur 10 Stunden) 
arbeiten dürfen.

b) Erfahrungssäule
Unter bestimmten Voraussetzungen soll qualifizierten Drittstaatsangehörigen 
auch ohne vorherige formale Anerkennung ihres Abschlusses die Erwerbszu
wanderung nach Deutschland ermöglicht werden:

• Ist der Beruf nicht reglementiert, sollen Drittstaatenangehörige, die min
destens zwei Jahre Berufserfahrung in diesem Beruf haben und die über einen 
in ihrem Herkunftsland staatlich anerkannten mindestens zweijährigen Berufs 
oder Hochschulabschluss verfügen, die Möglichkeiten eines Aufenthalts zur 
Ausübung einer Beschäftigung ohne Feststellung der Gleichwertigkeit des Ab
schlusses mit einem deutschen Referenzberuf geschaffen werden. Die Prüfung 
der Sprachkenntnisse soll nur dem Arbeitgeber obliegen.
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Allerdings müssen „faire Arbeitsbedingungen“ eingehalten werden, der Ver
dienst soll daher die Gehaltsschwelle von 45 % der Beitragsbemessungsgrenze 
der allgemeinen Rentenversicherung überschreiten oder Tariflöhne gezahlt 
werden. 

Beispiel: Eine Mechatronikerin aus Marokko mit zweijährigem marokkanischen 
Berufsabschluss und mehr als zwei Jahren Berufserfahrung würde damit für 
eine Tätigkeit in Deutschland kein Anerkennungsverfahren mehr benötigen, 
wenn Sie mindestens EUR 3.195,00 brutto pro Monat erhält. Der Verdienst darf 
auch geringer sein, wenn ihr Arbeitgeber tarifgebunden ist. 

• Auch für Beschäftigte mit Spezialkenntnissen und Berufserfahrung im 
Bereich IT (die bisher schon ohne Abschluss nach Deutschland kommen konn
ten) soll die Mindestgehaltsgrenze an das Niveau der abgesenkten Grenze der 
„Blauen Karte EU“ in den Berufsfeldern Mathematik, Informatik, Naturwissen
schaften, Ingenieurwesen und der Humanmedizin angepasst werden. Zudem 
soll auf den Nachweis von Deutschkenntnissen verzichtet werden, deren Not
wendigkeit und Vorhandensein der Arbeitgeber beurteilen soll.

• Außerdem sollen qualifizierte Drittstaatenangehörige im Rahmen einer 
Anerkennungspartnerschaft die Möglichkeit erhalten, bereits vor Einleitung 
eines Anerkennungsverfahrens in Deutschland im berufsfachlichen Zu
sammenhang des voraussichtlichen Zielberufs in Deutschland beschäftigt zu 
werden. Arbeitnehmer und Arbeitgeberseite sollen sich zur zügigen Durch
führung des Anerkennungsverfahrens und ggf. notwendiger Qualifizierungen 
verpflichten müssen. 

c) Potentialsäule
Bisher galt der Grundsatz, dass für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
zu Erwerbszwecken grundsätzlich ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegen 
musste. 

Bis auf enge Ausnahme war ein Aufenthalt zur Jobsuche in Deutschland 
damit nicht möglich. Drittstaatenangehörige mit gutem Potential sollen nun 
die Möglichkeit eines Aufenthalts zur Arbeitsplatzsuche erhalten. Damit soll 
die Suche nach einem Arbeitsplatz aus dem Ausland erleichtert und attraktive 
Möglichkeiten für Probearbeit oder Nebenbeschäftigung geschaffen werden.

Dies alles soll über eine sogenannte „Chancenkarte“, die auf einem trans
parenten und unbürokratischen Punktesystem basieren soll, erfolgen. Zu den 
Auswahlkriterien sollen Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, 
Deutschlandbezug und Alter gehören. 

Beschäftigte mit einer als gleichwertig anerkannten Ausbildung sol
len diese Chancenkarte ohne Weiteres erhalten, bei Teilanerkennung soll es 
einen erleichterten Zugang geben. Es soll dann die Möglichkeit einer zwei
wöchigen Probebeschäftigung in Vollzeit während der Arbeitsplatzsuche und 
der Chancenkarte bzw. eine Nebenbeschäftigung von 20 Stunden pro Woche 
geben. Auch die Möglichkeiten zur Ausbildungsplatzsuche werden erweitert.

2. Und was ist mit der Berufsanerkennung?

Hier hat die Bundesregierung Großes vor: Die Verfahren sollen vereinfacht, 
beschleunigt, standardisiert, vereinheitlich und digitalisiert werden. Auch die 
Förderung soll ausgeweitet werden. Ideen hierzu werden auf sieben Seiten vor
gebracht, viele beschäftigen sich tatsächlich mit Problemen, die auch wir in 
der Praxis immer wieder feststellen. 

Es bleibt zu hoffen, dass zumindest einige der Ansätze und Lösungsideen 
umgesetzt werden. Denn die Berufsanerkennung ist beim Recruiting oder der 
Beschäftigung von Menschen aus dem NichtEUAusland in der Regel die weit
aus größere Hürde, als der Aufenthaltstitel an sich.

3. Welche Ideen hat die Bundesregierung noch?

Für bestimmte Mangelberufe sollen Kontingente geschaffen werden, inner
halb derer geeignete Mitarbeitende aus dem NichtEUAusland für befristete 
Zeiträume – allerdings nur bei Tarifgebundenheit – beschäftigt werden dürfen. 
Auch bestehende Kontingente für bestimmte Herkunftsländer (bspw. die West
balkanstaaten) sollen ausgeweitet werden.

Zudem soll, insbesondere im Bereich der Pflege, einfacher zwischen 
einem Aufenthalt zur Ausbildung und zur Erwerbstätigkeit gewechselt und ein 
Arbeitsplatz gesucht werden dürfen. So sollen die dringend notwendigen Pfleg
fachkräfte einfacher nach und während der Ausbildung Beschäftigung suchen 
und aufnehmen können. 

Viele Ideen thematisieren auch das Standortmarketing der Bundes
republik Deutschland. Studierende und Berufstätige sollen gezielter im Aus
land angesprochen und mit Projekten zur Einwanderung nach Deutschland 
überzeugt werden. Eine zentrale Rolle soll hier die Bundesagentur für Arbeit 
spielen, die die Unternehmen aktiv bei der Gewinnung von Fachkräften aus dem 
Ausland unterstützen soll.

Diese Ziele klingen hochgesteckt: Doch wer die Tücken von Berufs
anerkennung und Prüfungen der Bundesagentur für Arbeit kennen lernen 
musste, weiß: Würde nur ein Teil der Ideen umgesetzt, wäre der oftmals noch 
steinige Weg zum Recruiting wesentlicher einfacher.

Gern stehen wir Ihnen bei der Gewinnung von Fachkräften aus dem NichtEU
Ausland als Ihre Sherpas zur Verfügung!
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