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Richtlinie über die Blaue Karte der EU 
Die Anwerbung hochqualifizierter Zuwanderer in Europa gehört seit mehreren Jahren zu den wichtigsten 
Prioritäten der EU. Bislang war die EU jedoch nicht so erfolgreich wie andere OECD-Länder. Die Nachfrage nach 
Arbeitskräften wird aufgrund des zunehmenden Mangels an bestimmten Kompetenzen und der Alterung der 
Bevölkerung der EU voraussichtlich zunehmen. Eine im Jahr 2016 vorgeschlagene neue Richtlinie soll die 
Richtlinie über die Blaue Karte von 2009 ersetzen und die Attraktivität der Migrationsregelung der EU für 
hochqualifizierte Arbeitskräfte steigern. Auf seiner Plenartagung im September soll das Europäische Parlament 
in erster Lesung über den endgültigen Text, der aus den interinstitutionellen Verhandlungen hervorgegangen 
ist, abstimmen. 

Hintergrund 
Seit mehr als zehn Jahren hat die EU ihr Potenzial im Zusammenhang mit hochqualifizierten Migranten 
nicht vollständig ausgeschöpft (Daten der OECD). Gleichzeitig wird erwartet, dass der Bedarf an 
hochqualifizierten Arbeitskräften weiter erheblich steigen wird. Mit dieser Nachfrage gehen ein Rückgang 
der erwerbstätigen Bevölkerung der EU und eine Alterung der Bevölkerung der EU im Allgemeinen einher, 
was eine Herausforderung in Bezug auf die Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums der EU darstellt. 
Obwohl die endgültige Entscheidung über die Aufnahme von Wirtschaftsmigranten gemäß den EU-
Verträgen den Mitgliedstaaten vorbehalten ist, nahm die EU im Jahr 2009 die Richtlinie über die Blaue Karte 
an, um diese Herausforderung anzugehen. In der Richtlinie sind die Bedingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von hochqualifizierten Arbeitskräften aus Drittstaaten geregelt, und es wurde ein EU-weiter 
Aufenthaltstitel für sie eingeführt. Leider hat sich diese Regelung bislang als unzureichend und unattraktiv 
erwiesen. Darüber hinaus wurde ihre Anwendung durch restriktive Zulassungsbedingungen und das 
Bestehen paralleler nationaler Regelungen eingeschränkt. 

Vorschlag der Kommission 
Im Rahmen der damaligen Migrationskrise beschloss die Kommission, die Richtlinie über die Blaue Karte zu 
überarbeiten. Mit ihrem Vorschlag, der am 7. Juni 2016 veröffentlicht wurde, sollte die Attraktivität der 
überarbeiteten Blauen Karte gesteigert werden, und die Mängel der Richtlinie von 2009 sollten behoben 
werden. Zu den Verbesserungen gehören unter anderem weniger strenge Zulassungskriterien, etwa eine 
niedrigere Gehaltsschwelle und eine kürzere Mindestdauer für Arbeitsverträge, bessere Bedingungen für 
die Familienzusammenführung und eine erleichterte Mobilität. In dem neuen Migrations- und Asylpaket 
von 2020 wird betont, dass es wichtig ist, die Arbeiten an dem System der Blauen Karte abzuschließen.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Das Europäische Parlament hat wiederholt die Überarbeitung der EU-Politik für legale Migration gefordert, 
um die Migration besser zu steuern. In seiner Entschließung von 2016 zur Lage im Mittelmeerraum forderte 
das Europäische Parlament, dass bei der Überarbeitung der Richtlinie über die Blaue Karte „ehrgeizig und 
gezielt“ vorgegangen wird, und betonte, dass ein ganzheitlicher Ansatz der EU für Migration benötigt wird. 
In seiner Entschließung von 2016 zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt machte es 
außerdem auf die Bedürfnisse von Flüchtlingen aufmerksam. Am 17. Mai 2021 erzielten das Europäische 
Parlament und der portugiesische EU-Ratsvorsitz schließlich eine vorläufige Einigung über die 
überarbeitete Richtlinie. Die Einigung wurde am 21. Mai vom AStV für den Rat und anschließend vom LIBE-
Ausschuss in seiner Sitzung vom 3. Juni gebilligt. Gemäß den neu vereinbarten Regelungen müssen 
Antragsteller – die auch innerhalb der EU einen Antrag stellen können – einen Arbeitsvertrag oder ein 
verbindliches Stellenangebot für mindestens sechs Monate vorlegen. Die Blaue Karte der EU ist für 
mindestens zwei Jahre in der gesamten EU gültig. Die Zulassungskriterien werden ebenfalls inklusiver 
gestaltet, indem die Gehaltsschwelle für die Zulassung gesenkt wird und niedrigere Gehaltsschwellen 
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ermöglicht werden. Über den vereinbarten Text, der nun vom Parlament förmlich angenommen werden 
muss, soll während der Plenartagung im September abgestimmt werden. 

Bericht für die erste Lesung: 2016/0176(COD); federführender 
Ausschuss: LIBE; Berichterstatter: Javier Moreno Sánchez 
(S&D, Spanien). Weitere Informationen finden Sie im Briefing 
des Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe „Laufende 
Legislativverfahren der EU“. 
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