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„Fachkräftemangel!? – Ausländische Mitarbeiter suchen und einstellen“  
Online-Seminar der AOK im September 2019. 
 

Zusammenfassung der Fragen und Antworten  
 
 
 
Arbeitserlaubnis 
 
Die Arbeitserlaubnis kann nur bei der Ausländerbehörde erteilt werden, die Vorabzustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit ist nicht ausreichend? 
Die Arbeitserlaubnis erteilt die Ausländerbehörde. Die Bundesagentur für Arbeit wird aber zumeist 
im Rahmen der Vorrangprüfung beteiligt und prüft die Beschäftigungsbedingungen. 
 
Was ist mit Ausländern, die lediglich eine Aufenthaltserlaubnis haben? Reicht das als 
Arbeitserlaubnis? 
Nein, eine Arbeitserlaubnis erteilt die Ausländerbehörde separat. Es sei denn, die 
Aufenthaltserlaubnis wurde zum Zweck der Erwerbstätigkeit ausgestellt. Dann enthält sie 
automatisch auch eine Arbeitserlaubnis. 
 
Wie hat ein Arbeitsplatzangebot auszusehen? Muss dies ein fertiger Arbeitsvertrag sein oder 
genügt eine frei formulierte Absichtserklärung? 
In der Regel sollte dieses ein Arbeitsvertrag, unter Umständen ist aber auch eine verbindliche 
Absichtserklärung möglich. Wenden Sie sich hierzu bitte frühzeitig an die zuständige 
Ausländerbehörde.  
 
Wenn Stellen nicht zwingend einer spezifischen Berufsausbildung bedürfen, können trotzdem 
Arbeitskräfte aus Drittländern ohne einschlägige Ausbildung angeworben werden? 
Derzeit können Arbeitskräfte aus Drittstaaten nur angeworben werden, wenn sie in einem Beruf 
arbeiten wollen, der zu den Mangelberufen gehört (oder wenn sie einen Hochschulabschluss 
besitzen). Alle Mangelberufe erfordern aber mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung. 
 
Kann der Arbeitgeber die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis beantragen für den ausl. 
Mitarbeiter oder muss der Mitarbeiter das selbst machen? 
Die Beantragung muss durch den Mitarbeiter selbst erfolgen. Es sei denn, der Arbeitgeber besitzt 
eine Vollmacht. Der Arbeitgeber kann seinen Mitarbeiter aber immer bei der Antragsstellung 
unterstützen. 
 
Welche Möglichkeiten gibt es aktuell, die Erteilung des Arbeitsvisums zu beschleunigen? Gibts 
es hier Ansprechpartner? 
Für die Einreise nach Deutschland braucht die Fachkraft ein Visum, das sie selbst bei der 
entsprechenden Botschaft beantragen muss. Momentan gibt es leider keine Möglichkeit. Ab März 
2020 besteht dann die Möglichkeit des beschleunigten Fachkräfteverfahrens. Die Gebühr für dieses 
Verfahren wird voraussichtlich 411 Euro je Fall betragen. Dadurch soll der antragstellende 
Ausländer innerhalb von zwei Wochen einen Termin bei der zuständigen Auslandsvertretung 
bekommen und innerhalb von drei Wochen ein Visum. 
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Was sind die Voraussetzungen für die Nachqualifizierungsmaßnahme? Kann diese auch intern 
bzw. durch Trainings stattfinden, oder muss diese bei einem Bildungsträger erfolgen? 
In der Regel legt die prüfende Stelle (z.B. Kammer) fest, wie die Nachqualifizierung zu erfolgen 
hat. Je nach Art und Weise kann dies dann entweder unternehmensintern oder durch einen 
zertifizierten Bildungsanbieter erfolgen 
 
 
Anerkennung ausländischer Qualifikationen 
 
Wer prüft die Gleichwertigkeit? 
Durch das zum 1. April 2012 in Kraft getretene „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und 
Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ (kurz: Anerkennungsgesetz) erhalten 
alle Personen mit einem im Ausland erworbenen Berufsabschluss einen Anspruch auf Überprüfung 
der Gleichwertigkeit ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen mit einem deutschen 
Berufsabschluss. 
Für die handwerklichen Berufe sind die örtlichen Handwerkskammern zuständige Stellen für die 
Durchführung von Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren, für IHK-Berufe ist dies die IHK FOSA mit 
Sitz in Nürnberg. 
Bei den reglementierten Berufen – also Berufen, wie z.B. Arzt oder Krankenpfleger, für die der 
Berufszugang staatlich geregelt ist – richtet sich die Zuständigkeit nach dem jeweiligen Fachrecht 
und den Bestimmungen der Bundesländer. Weitere Informationen erhalten Sie im 
Anerkennungsfinder unter: www.anerkennung-in-deutschland.de. 
 
Wie lange dauert denn erfahrungsgemäß das Anerkennungsverfahren, wenn man nicht diese 
411 EUR zahlt? 
In der Regel soll eine Entscheidung innerhalb von drei Monaten erfolgen. In der Praxis kann ein 
solches Verfahren aber durchaus auch länger dauern. Das beschleunigte Fachkräfteverfahren ist 
aber erst nach Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetztes im März 2020 möglich. 
 
 
Arbeitsmarktzugang für Akademiker - Blaue Karte EU 
 
Wer stellt die Gleichwertigkeit bei den Akademikern fest? 
Die Voraussetzung für den Erhalt der Blauen Karte EU ist, dass der ausländische Hochschulabschluss 
mit einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbar ist. Die Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) ist die zentrale Stelle für die Bewertung ausländischer Qualifikationen, 
darunter Hochschulabschlüsse. Nähere Informationen erhalten Sie in der Anabin-Datenbank unter: 
http://anabin.kmk.org.  
 
Müssen Drittstaatler nicht ein Visum beantragen und dann in Deutschland erst die EU- Blue 
Card? 
Befindet sich die Person zurzeit im Ausland, ist bereits vor der Einreise nach Deutschland bei der 
zuständigen deutschen Auslandsvertretung ein Antrag auf Erteilung eines Visums zur 
Erwerbstätigkeit zu stellen. Mit dem Visum zur Erwerbstätigkeit kann die Person einreisen und 
anschließend bei der für ihren Wohnort zuständigen Ausländerbehörde einen Antrag auf Erteilung 
der Blauen Karte EU stellen. 
 
Muss das Gehalt nach Einstellung eines AN bei Mangelberufen jährlich angepasst werden? 
Um eine Aufenthaltserlaubnis im Rahmen der Blauen Karte EU zu erhalten muss das Gehalt der 
jährlichen Mindestgrenze entsprechen. Ausnahme ist, dass Sie ein besonderes wirtschaftliches oder 
regionales Interesse nachweisen können.  
 
 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://anabin.kmk.org/
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Aufenthaltserlaubnis von Familienangehörigen 
 
Und kann der Familiennachzug direkt erfolgen (mit Einreise des ausl. MA) oder nach einem 
gewissen Zeitraum? Wenn ja, wie lange 
Lebenspartner können von der Möglichkeit des Familiennachzugs Gebrauch machen, wenn sie die 
notwendigen Voraussetzungen nach § 27 Abs. 2 AufenthG erfüllen.  Braucht der Ehegatte ein Visum 
für die Einreise nach Deutschland, muss er oder sie das Visum bei der deutschen Botschaft oder 
beim deutschen Konsulat beantragen. 
 
Wenn eine ausländische Arbeitskraft Visum und Arbeitserlaubnis erhält, erhalten hierdurch 
auch bspw. seine Frau und evtl. Kinder eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland? 
Ja, Drittstaatenangehörige, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit nach Deutschland kommen, 
können ihre Ehe-/Lebenspartner und minderjährigen Kinder mitbringen. Für ihre Einreise ist kein 
Nachweis von Deutschkenntnissen erforderlich. 
 
 
Westbalkanregelung 
 
Was ist die Westbalkanregelung? 
Die Westbalkanregelung ist eine Regelung, welche seit Januar 2016 Bürgern aus den 
Westbalkanstaaten (Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien) 
die Arbeitsaufnahme in Deutschland ermöglicht. Die Regelung gilt nach aktuellem Stand bis Ende 
2020. 
 
 
Sozialversicherung 
 
Für die Visumabholung in der ausländischen Vertretung benötigt der Arbeitnehmer aber schon 
eine Bestätigung einer Krankenkasse! 
Deshalb ist es empfehlenswert, dass sich der betreffende Arbeitnehmer bereits zuvor für eine Kasse 
entscheidet, um dann eine Mitgliedsbescheinigung vorlegen zu können. Hier hilft 
www.healthinsurance-germany.com 
 
Der Sozialversicherungs-Ausweis wird doch nur dann ausgestellt, wenn der Arbeitnehmer schon 
in Deutschland gearbeitet hat? 
Ein SV-Ausweis kann auch dann ausgestellt werden, wenn der Arbeitnehmer zuvor noch nicht in 
Deutschland gearbeitet hat. Wenden Sie sich dazu gerne an Ihre AOK vor Ort bzw. an die zuständige 
Krankenkasse. 
 
Ist der Arbeitgeber in der Pflicht einen Sozialversicherungsausweis zu sehen? 
Ja, denn das ist das einzige Dokument, aus dem die SV-Nummer hervorgeht. Grundsätzlich sollte 
der SV-Ausweis bzw. das „anlassbezogene“ Schreiben der Dt. Rentenversicherung, das den Ausweis 
seit einiger Zeit ersetzt, zu Beginn der Beschäftigung vorgelegt werden. Wir empfehlen, von diesem 
Schreiben eine Kopie mit dem Vermerk des Vorlagedatums zu den Personalunterlagen zu nehmen. 
 
Besteht hinsichtlich des Erstattungsantrages für die RV-Beiträge eine Informationspflicht des 
Arbeitgebers an den Arbeitnehmer? 
Für den Arbeitgeber besteht keine gesetzliche Verpflichtung, den Arbeitnehmer auf die Möglichkeit 
der Beitragserstattung zur Rentenversicherung hinzuweisen. Er kann dies aber natürlich tun. Wir 
empfehlen, den Mitarbeiter bei Ausscheiden entsprechend zu informieren, damit er sich bei einer 
Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung über seine Möglichkeiten (u.a. evtl. freiwillige 
Beitragszahlung) informieren kann. 

http://www.healthinsurance-germany.com/
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Gilt die Bindungsfrist von 18 Monaten bei der Krankenkassenwahl auch, wenn innerhalb dieser 
Zeit der Arbeitgeber gewechselt wird? Beginnt diese Zeit wieder neu oder zählt die Zeit bei 
dem neuen Arbeitgeber weiter? 
Wenn zwischen beiden Beschäftigungen keine Lücke (mind. 1 Tag) ist, beginnt mit Aufnahme der 
neuen Beschäftigung grundsätzlich keine neue Bindungsfrist von 18 Monaten. Nach einem neueren 
BSG-Urteil kann mit Aufnahme einer neuen Beschäftigung, die lückenlos an die bisherige 
Beschäftigung anschließt, die Kasse ohne Kündigung dann gewechselt werden, wenn zu diesem 
Zeitpunkt die 18-monatige Bindungsfrist bereits erfüllt ist. 
 
Ist es richtig, dass bei Einstellung eines ausländischen Arbeitnehmers als 
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis bzw. freiwillige Versicherung die eingereiste 
Familie auch in der Familienversicherung aufgenommen werden kann? 
Ja, wenn die sonstigen Voraussetzungen (Wohnsitz der Familienangehörigen in Deutschland, keine 
eigenständige hauptberufliche selbständige Erwerbstätigkeit, kein eigenes Einkommen von mtl. 
mehr als 445,00 €) erfüllt sind. Die zuständige Krankenkasse des Mitglieds prüft diese 
Voraussetzungen. 
 
Was passiert, wenn der Betrieb eine Sofortmeldung erstellen muss? Krankenkassenwahl müsste 
dann ja bei Beginn vorliegen? 
Die Sofortmeldung geht an die Deutsche Rentenversicherung und muss bei Beschäftigungsaufnahme 
abgegeben sein. Die Krankenkasse erhält diese jedoch nicht. Deshalb gilt auch hier, dass der 
Arbeitnehmer 14 Tage nach Beschäftigungsaufnahme Zeit hat, seine Krankenkasse zu wählen. 
 
Gibt es bei Beschäftigungen im Midijob-Bereich etwas zu beachten? 
Nein, das sog. Midijob-Verfahren gilt unabhängig der Staatsangehörigkeit für alle Beschäftigten, die 
in Deutschland sv-pflichtig mit einem regelmäßigen Verdienst von 450,01 Euro bis einschl. 1300,00 
Euro beschäftigt sind. 
 
Wie war der Link zum Newsletter, um kein Webinar zu verpassen? 
www.aok-business.de/newsletter 
 

http://www.aok-business.de/newsletter

