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Die neue Hochqualifizierten-Richtlinie der EU  
 

Folgenabschätzung (SWD(2016) 193, SWD(2016) 194 (Zusammenfassung)) eines Vorschlags der Kommission für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 

Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer umfassende Qualifikationen voraussetzenden Beschäftigung 

(COM(2016) 378 final) 

 

 

Hintergrund 

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 

Europäischen Kommission zum oben genannten Vorschlag abgegeben werden, der am 7. Juni 2016 vorgelegt und 

an den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments überwiesen wurde. 

Mit dieser Initiative will die Europäische Union (EU) beruflich qualifizierte Fachkräfte von außerhalb der EU 

anwerben, in der Absicht den Arbeitskräftemangel und die Qualifikationsdefizite auszugleichen sowie den 

demografischen Herausforderungen in der EU zu begegnen.1 Insbesondere beabsichtigt die EU, Europa mit der 

neuen Hochqualifizierten-Richtlinie gegenüber anderen beliebten Einwanderungsländern, wie den USA oder 

Kanada, wettbewerbsfähiger zu machen. Mit der Neufassung der Hochqualifizierten-Richtlinie sollen die 

geltenden, 20092 erstmals verabschiedeten Regelungen geändert werden, die sich als unwirksam erwiesen haben.   

 

Der Vorschlag für eine neue Hochqualifizierten-Richtlinie zählt zu den Hauptprioritäten der Kommission unter 

Präsident Jean-Claude Juncker. Zudem wurde in der Europäischen Migrationsagenda vom 13. Mai 20153 betont, 

dass ein EU-weites Programm zur Anwerbung beruflich qualifizierter Drittstaatsangehöriger erforderlich ist. 

 

Problemstellung 

In der FA werden zwei „Problembereiche“ benannt, die mit dem (1) Scheitern der EU, beruflich qualifizierte 

Fachkräfte aus Drittländern zu gewinnen und zu binden, sowie dem (2) Scheitern der EU, andere talentierte und 

beruflich qualifizierte Drittstaatsangehörige zuzulassen, im Zusammenhang stehen (FA, S. 6–12). In Bezug auf den 

ersten Problembereich besagt die FA, dass dieser Umstand erstens vor allem auf die bestehenden unwirksamen 

Regelungen des Systems der Blauen Karte zurückzuführen ist, die parallel zu den nationalen Regelungen für 

beruflich qualifizierte Fachkräfte gelten, sowie zweitens auf die versäumte Gelegenheit, ehemalige Forscher und 

Absolventen aus Drittstaaten an die EU zu binden. Im Hinblick auf den zweiten Problembereich wird in der FA 

darauf hingewiesen, dass die EU nicht nur beim Anwerben innovativer Unternehmer und Dienstleister aus 

                                                           
1 Weitere Informationen siehe M. Remáč, „The EU Blue Card Directive“, EPRS Bewertung der Umsetzung, Dezember 2015; A. 
Stuchlik und E.M. Poptcheva, Third-country migration and European labour markets - Integrating foreigners, EPRS Briefing, 
Juli 2015. 
2 Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung. 
3 Mitteilung der Europäischen Kommission vom 13. Mai 2015, Die Europäische Migrationsagenda, COM(2015) 240. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/directive_conditions_entry_residence_third-country_nationals_highly_skilled_employment_impact_assessment_part_1_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0378&qid=1477309091667&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558766/EPRS_BRI(2015)558766_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564389/EPRS_BRI(2015)564389_EN.pdf


Drittstaaten hinterherhinkt; es wird auch die Verschwendung der Fähigkeiten und des Humankapitals von 

(beruflich qualifizierten) Personen mit internationalem Schutzstatus und von Asylbewerbern betont (FA, S. 11–

12). In der FA werden die Probleme, die mögliche Maßnahmen der EU erfordern, klar aufgezeigt und in einem 

Problembaum veranschaulicht, in dem die Zusammenhänge, die Ursachen sowie die Folgewirkungen 

wiedergegeben werden (siehe Anhang 3).  

 

In der FA werden die Ursachen bezüglich der Problembereiche 1 und 2 sowie die Ursachen außerhalb des Rahmens 

der Migrationspolitik dargestellt. Die Hauptursache in Bezug auf Problembereich 1 ist laut FA ein regulatorisches 

Versagen, d. h. ein Versagen, das mit den Schwächen des derzeitigen allgemeinen regulatorischen Rahmens der 

EU für die Zulassung von BQF (beruflich qualifizierte Fachkräfte) im Zusammenhang steht: Die Regelungen 

innerhalb der Mitgliedstaaten sind laut FA inkohärent, unwirksam und ineffizient und weisen hohe 

Zutrittsschranken und komplexe, divergierende Zulassungsverfahren auf. Durch die zahlreichen nationalen 

Programme wurde zusammen mit der Hochqualifizierten-Richtlinie der EU, die in den Mitgliedstaaten 

unterschiedlich angewendet wird, laut FA ein komplexer Rahmen verschiedener Verwaltungsverfahren geschaffen 

(FA, S. 12–13).  

 

Was den Problembereich 2 betrifft, wird in der FA angegeben, dass keine EU-Programme und nur wenige nationale 

Programme existieren, die speziell auf Unternehmer und Dienstleister ausgerichtet sind. Darüber hinaus sind 

andere Kategorien aus dem Anwendungsbereich der aktuellen Regelung der Blauen Karte ausdrücklich 

ausgeschlossen, auch wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, wie z. B. beruflich qualifizierte Personen, die 

internationalen Schutz beantragen oder bereits internationalen Schutz genießen (FA, S. 14). In der FA werden 

nationale Sozial- und Steuersysteme, das Lohnniveau und die gesprochenen Sprachen als Antriebsfaktoren 

außerhalb des Rahmens der Migrationspolitik benannt (FA, S. 12).  

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Die beiden allgemeinen Ziele des Vorschlags der Kommission bestehen darin, die Fähigkeit der EU 1. zur 
Anwerbung und Bindung beruflich qualifizierter Drittstaatsangehöriger zu verbessern, um zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU beizutragen und gegen die Folgen der Bevölkerungsalterung vorzugehen, sowie 2. 
der Nachfrage nach beruflich qualifizierten Drittstaatsangehörigen nachzukommen und Qualifikationsdefizite 
durch bessere (Wieder)zuteilung von Arbeitskräften mit Hilfe eines erhöhten Zustroms, beruflicher Mobilität und 
Mobilität innerhalb der EU auszugleichen (FA, S. 19). 
 
In der FA werden folgende sechs spezifische Ziele vorgestellt: erstens, eine wirksame Migrationsregelung der EU 
für beruflich qualifizierte Drittstaatsangehörige zu schaffen; zweitens, die Zahl der beruflich qualifizierten 
Drittstaatsangehörigen, die bedarfsorientiert zugelassen werden, zu erhöhen; drittens, die Zulassung beruflich 
qualifizierter Drittstaatsangehöriger zu harmonisieren und zu vereinfachen; viertens, die Integration beruflich 
qualifizierter Drittstaatsangehöriger und ihrer Familienangehörigen durch günstige Aufenthaltsbedingungen und 
-rechte zu fördern; fünftens, die Möglichkeiten für Mobilität innerhalb der EU zu verbessern; und sechstens, die 
„Blaue Karte EU“ zu einer Marke zu entwickeln, um das Ansehen der EU als attraktives Einwanderungsziel zu 
verbessern (FA, S. 20). 
 

Umfang der erwogenen Optionen 

In der FA werden verschiedene Optionen (policy option packages – POP) vorgestellt, in denen legislative Optionen 

bezüglich der Zulassungsbedingungen, der Rechte der Inhaber der Blauen Karte EU sowie der Beziehung zwischen 

der Blauen Karte EU und parallelen nationalen Regelungen für beruflich qualifizierte Drittstaatsangehörige 

miteinander verknüpft werden. Zu jedem der oben genannten Legislativpakete können drei horizontale politische 

Optionen (PO), einschließlich einer nichtlegislativen Option (PO-A), hinzugefügt werden. Die PO-A könnte in 

Ergänzung zur Ausgangssituation auch eine eigenständige Option darstellen (FA, S. 21–29). In der FA werden drei 



Optionen verworfen, da diese nicht die benannten Problembereiche ansprechen oder sich auf die Aufteilung der 

Zuständigkeiten auswirken würden (FA, S. 21–23).4 Die in Erwägung gezogenen POP sind folgende (FA, S. 25–28): 

 

POP 0: Basisszenario 

Mit dieser Option würde die aktuelle Blaue Karte ohne Änderungen beibehalten werden. Die in den aktuellen 

Rechtsvorschriften vorgesehenen Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen würden fortgesetzt, 

einschließlich der Maßnahmen zur Verbesserung der Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Dadurch würde 

jedoch keines der identifizierten Probleme gelöst werden, einschließlich des Rückgangs der Erwerbstätigen und 

des Fachkräftemangels bei Arbeitskräften mit hohem Bildungsniveau (FA, S. 14–18). 

 

POP 1: Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie, indem sie einer deutlich größeren Gruppe von 

Arbeitskräften, auch Arbeitskräften mittlerer Qualifikation, zugänglich gemacht wird 

Diese Option würde die Blaue Karte auch Arbeitskräften mittlerer Qualifikation zugänglich machen, da Gehalt und 

Qualifikationen als alternative Kriterien für kumulative Voraussetzungen dienen würden. Der Umfang der Rechte 

wäre derselbe wie in der aktuellen Situation. 

 

POP 2: Änderung der Zulassungsbedingungen und der Rechte, ohne den Geltungsbereich über beruflich 

qualifizierte Fachkräfte hinaus auszuweiten 

Option 2 umfasst drei Unteroptionen mit verschiedenen Zielgruppen und behält den Geltungsbereich und 

Rahmen der bestehenden Richtlinie. Alle Unteroptionen sehen erleichterte Bedingungen, Verfahren und ein 

erhöhtes Maß an Rechten vor.  

 

POP 2(a): Zulassung der Blauen Karte für eine größere Gruppe an beruflich qualifizierten Fachkräften 

Diese Unteroption würde den Geltungsbereich der BQF, die Anspruch auf die Blaue Karte EU hätten, erweitern, 

die Zulassung erleichtern und die Aufenthalts- und Mobilitätsrechte stärken. Die Mitgliedstaaten könnten die 

Regelung bis zu einem gewissen Maß anpassen, parallele nationale Regelungen würden jedoch abgeschafft. 

 

POP 2(b): Nutzung der Blauen Karte als Instrument, um eine ausgewählte Gruppe beruflich sehr qualifizierter 

Fachkräfte anzuwerben 

Diese Unteroption würde die Blaue Karte in ein eher selektives, exklusives Instrument verwandeln. Die für die 

Blaue Karte in Betracht kommenden Arbeitskräfte würden von einer einfachen und schnellen Aufnahme und 

weitreichenden Rechten profitieren. Parallele nationale Regelungen wären erlaubt. 

 

POP 2(c): Schaffung eines zweistufigen Verfahrens der Blauen Karte, das sich an beruflich qualifizierte 

Fachkräfte mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus richtet 

Diese Unteroption würde die vorstehenden Unteroptionen POP 2(a) und POP 2(b) miteinander kombinieren. 

Diese Blaue Karte hätte zwei Ebenen, die sich an verschiedene Kategorien von BQF richten würden: die erste Ebene 

würde den Zugang für eine große Gruppe von BQF gewährleisten; die selektivere zweite Ebene würde einen 

rascheren Zugang zu langfristigem Aufenthalt gewährleisten und die Mobilität innerhalb der EU erleichtern. 

Parallele nationale Regelungen würden abgeschafft. 

 

POP 3: Eine EU-weit einheitliche Blaue Karte: sehr selektiv, aber sehr attraktiv  

Die Option POP 3 würde EU-weit für einheitliche Regeln für die Anwendung der Blauen Karte in den 

Mitgliedstaaten sorgen. Die Mitgliedstaaten hätten keinen Spielraum, um die für die Blaue Karte EU geltenden 

Bedingungen oder Regeln an ihren nationalen Arbeitsmarkt anzupassen. Die Blaue Karte müsste von allen 

Mitgliedstaaten anerkannt werden; zudem müssten alle Mitgliedstaaten die uneingeschränkte Mobilität innerhalb 

der EU garantieren. Parallele nationale Regelungen würden abgeschafft. 

                                                           
4 Zu den verworfenen Optionen zählen: die Aufhebung der Hochqualifizierten-Richtlinie der EU; die Einführung eines 
Punktesystems zur Interessenbekundung; sowie die Ausweitung der Hochqualifizierten-Richtlinie, um qualifizierte internationale 
Dienstleister abzudecken.  



Die horizontalen Optionen sind folgende (FA, S. 28–29):  

 

PO-A (nichtlegislative Option): Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit der Blauen Karte 

In dieser Option wären nichtlegislative Maßnahmen vorgesehen, um die Einführung der Blauen Karte zu fördern 

und die Marke zu unterstützen. Zu den Schlüsselelementen würden u. a. die praktische Zusammenarbeit zwischen 

den Mitgliedstaaten, der Austausch bewährter Praktiken sowie praktische Maßnahmen zählen, um die 

Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen und Fähigkeiten sowie die Arbeitsvermittlung zu 

verbessern. 

 

PO-B: Ausweitung der Blauen Karte auf innovative Unternehmer  

Mit der Option PO-B würden der Anwendungsbereich der Blauen Karte von BQF auf innovative Unternehmer (d. h. 

selbständige Arbeitnehmer) erweitert und für diese Personengruppe eigene Zulassungsbedingungen und Rechte 

geschaffen. 

 

PO-C: Ausweitung der Blauen Karte auf beruflich qualifizierte Personen mit internationalem Schutzstatus und 

Asylbewerber 

Mit dieser Option würden beruflich qualifizierte Personen mit internationalem Schutzstatus und Asylbewerber 

Zugang zur Blauen Karte erhalten. In der FA werden zwei primäre Untergruppen/Unteroptionen unterschieden: 

(i) Personen, die internationalen Schutz genießen und (ii) Asylbewerber. 

 

In der FA wird in recht kurzer Form eine Vielzahl von Optionen dargestellt, einschließlich einer nichtlegislativen 

Option. Mithilfe der Tabelle, in der die einzelnen Optionen hinsichtlich ihrer Einreisebedingungen, Verfahren, 

Rechte, Mobilität innerhalb der EU und Beziehung zu parallelen nationalen Regelungen miteinander verglichen 

werden, kann ein besseres Verständnis der Besonderheiten jeder Option erlangt werden (FA, S. 26–28). 

Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Optionen werden in Anhang 13 zur Verfügung gestellt. Nicht alle 

Optionen erscheinen jedoch umsetzbar. Durch POP 2(c) würde eine komplex wirkende zweistufige Blaue Karte-

Regelung geschaffen. Darüber hinaus ist von Anfang an klar, dass POP 3, das einen einheitlichen, hohen 

Mindestgehalt in der gesamten EU vorsieht, sehr problematisch ist, was sogar die Kommission selbst eingesteht. 

In der FA wird POP 2(a) in Verbindung mit der horizontalen nichtlegislativen Option PO-A als die bevorzugte 

Option erachtet und darauf hingewiesen, dass auch PO-C (mit beiden oder einer der Untergruppen) hinzugefügt 

werden könnte (FA, S. 52–53).  

 

Umfang der Folgenabschätzung 

In Abschnitt 6 der FA werden die Auswirkungen und rechtliche Durchführbarkeit der politischen Optionen 

bewertet. Im Hinblick auf die rechtliche Durchführbarkeit wird in der FA festgestellt, dass POP 3 ernsthafte Fragen 

im Zusammenhang mit der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit aufwirft. Trotzdem wurde in der FA diese Option 

aufgrund ihres potenziell hohen Vereinheitlichungswerts und ihrer hohen Wirksamkeit bewusst beibehalten (FA, 

S. 30). In der FA werden zusammen mit den allgemeinen einheitlichen Beweggründen die wirtschaftlichen und 

sozialen Auswirkungen der einzelnen Optionen (es werden keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

erwartet) auf einer Skala von -3 (erhebliche negative Auswirkungen/Kosten/Verluste) bis +3 (erhebliche positive 

Auswirkungen/Einsparungen/Gewinne) ermittelt. In der FA werden außerdem die Optionen im Hinblick auf ihre 

Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz mit anderen Maßnahmen der EU bewertet. Es wird angegeben, 

dass die ausgewählten Auswirkungen qualitativ bewertet werden, und dass nach Möglichkeit quantitative 

Analysen auf der Grundlage einer Reihe von Schlüsselannahmen durchgeführt wurden (FA, S. 30). Die POP werden 

in einer großen Tabelle bewertet, die für Vergleiche sehr nützlich ist, die Informationen werden jedoch in sehr 

verdichteter Form dargestellt; die horizontalen Optionen werden separat bewertet (FA, S. 31–49):  

 

Was die Relevanz und Wirksamkeit betrifft, die Ziele zu erreichen, wird in der FA POP 2(a) (die bevorzugte Option) 

als beste Option eingestuft, gefolgt von POP 2(c) und POP 3 (FA, S. 49). In der FA wird die Auffassung vertreten, 

dass mehrere Optionen positive wirtschaftliche Auswirkungen nach sich ziehen würden, und zwar POP 1, POP 2(a) 



und (c), POP 3 und PO-B. Bei einigen Paketen würden diesen jedoch verschiedene negative Auswirkungen 

entgegenwirken, wie die Selektivität der Optionen POP 2(b) und POP 3. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden 

durch die Verwendung einer Reihe von Schlüsselannahmen im Zusammenhang mit Entlassungen von lokalen 

Arbeitnehmern, der Mobilität innerhalb der EU, Rücküberweisungen, zusätzlichen Einnahmen für höhere Bildung 

sowie den Auswirkungen auf Forschung und Innovation (siehe Anhang 14) berechnet, die eingehender untersucht 

werden könnten. Darüber hinaus erscheinen die bereitgestellten Zahlen teilweise in ziemlich ausgedehnten 

Spannbreiten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden z. B. auf 1,4 bis 6,2 Mrd. EUR für POP 2(a) oder auf 1 bis 

6,9 Mrd. EUR für POP 2(c) geschätzt. Es wäre hilfreich gewesen, wenn in der FA die Quellen für die bereitgestellten 

Zahlen direkt in der Tabelle angegeben worden wären.  

 

Was die sozialen Auswirkungen betrifft, wird in der FA darauf hingewiesen, dass sich alle Optionen positiv auf BQF 

aus Drittstaaten auswirken würden. POP 1 wäre in quantitativer Hinsicht die günstigste Option in Bezug auf die 

Auswirkungen auf Drittstaatsangehörige, würde jedoch nur eingeschränkte bis gar keine zusätzlichen 

Verfahrenserleichterungen und Rechte bzw. nur eingeschränkte bis gar keine zusätzliche Mobilität innerhalb der 

EU mit sich bringen. Aus demselben Grund würde sich POP 1, wie in der FA dargelegt wird, wahrscheinlich negativ 

auf EU-Bürger und inländische Arbeitsmärkte auswirken. POP 3 könnte sich als problematisch erweisen, da diese 

Option das Risiko birgt, dass Drittstaatsangehörige mehr Rechte erhalten als EU-Bürger und andere Nutznießer 

von Freizügigkeitsrechten. Die meisten Optionen würden auch positive Auswirkungen auf die Grundrechte haben, 

insbesondere unter POP 2(b) und POP 3 (FA, S. 50). 

 

Die Kommission bewertet alle Optionen hinsichtlich Verwaltungskosten, Kosten-Nutzen-Effizienz und praktischer 

oder technischer Durchführbarkeit als neutral bis positiv, wobei POP 2(a) die meisten positiven Auswirkungen 

verzeichnet (FA, S. 51).  

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 79 Absatz 2 Buchstaben a und b des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 1 AEUV. In diesen Bestimmungen wird die 

Zuständigkeit der EU für die Entwicklung einer gemeinsamen Einwanderungspolitik im Einklang mit dem 

ordentlichen Gesetzgebungsverfahren bestimmt. In der FA wird erklärt, dass das Subsidiaritätsprinzip gilt, da es 

sich hier um einen Bereich der geteilten Zuständigkeit handelt (bezogen auf Artikel 79 Absatz 5 AEUV, in dem das 

Vorrecht der Mitgliedstaaten festgelegt wird, die Zulassungsquoten von Drittstaatsangehörigen für 

Beschäftigungszwecke zu bestimmen) (FA, S. 18).   

 

In der FA werden starke Argumente vorgelegt, um zu begründen, warum es eines EU-weiten 

Einwanderungsprogramms für BQF bedarf. Außerdem wird in der FA betont, dass das Ziel, die EU ebenso attraktiv 

wie traditionelle Einwanderungsländer zu machen, wohl nur dann erreicht werden kann, wenn die EU auf 

internationaler Ebene als einheitlicher Akteur agiert. Des Weiteren wird in der FA angegeben, dass allein agierende 

Mitgliedstaaten möglicherweise nicht in der Lage sein könnten, sich im internationalen Konkurrenzkampf um 

beruflich qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten zu behaupten. Laut FA basiert nach Ansicht der Kommission der 

EU-Mehrwert einer gut funktionierenden Blauen Karte auf der Bereitstellung eines transparenten, flexiblen, 

attraktiven und gestrafften Programms für BQF, das besser mit den Programmen traditioneller 

Einwanderungsländer konkurrieren kann (FA, S. 18). Darüber hinaus wird in der FA darauf hingewiesen, dass der 

hauptsächliche Mehrwert eines EU-weiten Programms die Mobilität innerhalb der EU ist, durch die der Bedarf an 

beruflich qualifizierten Fachkräften besser gedeckt und der Fachkräftemangel besser ausgeglichen werden kann. 

Im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit wird in der FA erklärt, dass sich der EU-Rechtsrahmen für die 

Einwanderung derzeit aus einer Reihe von Richtlinien zusammensetzt, was den Mitgliedstaaten 

Handlungsspielraum verleiht. Eine Verordnung anstelle einer Richtlinie vorzuschlagen würde unangemessen 

erscheinen, um die festgelegten Ziele zu erreichen. In der FA wird darauf hingewiesen, dass POP 3 in Bezug auf die 

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit Fragen aufwerfen könnte (FA, S. 19).  

 



Durch drei vom tschechischen Senat und Parlament und der bulgarischen Nationalversammlung unterbreitete, 

begründete Stellungnahmen wird zum Zeitpunkt der Verfassung eine Reihe von Bedenken zur Subsidiarität 

geäußert, wie in Bezug auf das Verbot paralleler nationaler Regelungen zum Zweck der Ausübung einer 

umfassende Qualifikationen voraussetzenden Beschäftigung.5 Die Frist für die Einreichung von Beiträgen endete 

am 22. September 2016. 

 

Auswirkungen auf den Haushalt und die öffentlichen Finanzen 

In der Begründung des Legislativvorschlags wird festgestellt, dass es keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt gibt 

(Begründung, S. 12). In der FA werden die geschätzten Kosten des Verwaltungsaufwands für die Mitgliedstaaten 

bestimmt, die auf einer Reihe von Annahmen beruhen (Anhang 15). Insbesondere ist die Anzahl der ausgestellten 

Blauen Karten für jedes Szenario entscheidend. Die durchschnittlichen Verwaltungskosten der EU für die 

Mitgliedstaaten zur Ausstellung der Blauen Karten unter POP 2(a) (bevorzugte Option) liegen schätzungsweise 

zwischen 6,5 und 27,9 Mio. EUR (EU-25-Aggregate). In der FA wird darauf hingewiesen, dass die von den 

Mitgliedstaaten erhobenen Antragsgebühren die finanzielle Gesamtbelastung der Mitgliedstaaten reduzieren 

oder sogar vollständig aufwiegen werden (Anhang 15, S. 203). Die Mitgliedstaaten werden durch die 

Einkommensteuer der BQF auch Einnahmen erzielen, was bei der Berechnung der wirtschaftlichen Auswirkungen 

berücksichtigt wurde.   

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In Abschnitt 6 der FA bewertet die Kommission unter den wirtschaftlichen Auswirkungen für jede Option einzeln 

die Auswirkungen auf KMU sowie die Auswirkungen auf das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit. Was die 

Auswirkungen auf KMU betrifft, wird in der FA darauf hingewiesen, dass POP 1 die bedeutendsten positiven 

Auswirkungen (+3) besitzt, gefolgt von POP 2(a) und POP 2(c) (beide +2) sowie POP 3 und PO-B (beide +1). Für 

POP 2(b), PO-A und PO-C werden keine Auswirkungen (0) im Vergleich zum Ausgangswert festgestellt. Die 

positiven Auswirkungen auf die KMU sind auf einen vergrößerten Pool an Arbeitnehmern aus Drittstaaten 

zurückzuführen, um Engpässe auf dem Arbeitsmarkt auszugleichen, sowie auf niedrigere 

Personalbeschaffungskosten für BQF, erleichterte berufliche Mobilität zwischen Arbeitsplätzen, verbesserte 

Mobilität innerhalb der EU und ein zuverlässiges Arbeitgebersystem (FA, S. 32, 34–35, 38, 40, 43).  

 

In der FA wird auch darauf hingewiesen, dass die von Arbeitgebern oder Einzelpersonen bezahlten Anwaltskosten, 

die für den Rechtsbeistand bei der Beantragung der Blauen Karte EU anfallen, eine ebenso bedeutende Belastung 

darstellen, vor allem für KMU (Anhang 15, S. 197). Was das zuverlässige Arbeitgebersystem unter POP 2 betrifft, 

wird in der FA darauf hingewiesen, dass spezifische Schutzmaßnahmen getroffen werden würden (z. B. Kriterien 

in Bezug auf die Transparenz des Verfahrens und die Verhältnismäßigkeit der Kosten), um sicherzustellen, dass die 

KMU auch über die finanziellen und praktischen Mittel verfügen, um anerkannt zu werden (Anhang 13, S. 159). 

 

Im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit wird in der FA POP 1 als die 

Option mit den bedeutendsten positiven Auswirkungen beschrieben (+3), gefolgt von POP 2(a) und POP 3 (beide 

+2), POP 2(c) (+1/+2), PO-B (+1), wiederum gefolgt von PO-A und PO-C, die keine Auswirkungen (0) besitzen, sowie 

schließlich POP 2(b) mit möglichen geringen negativen Auswirkungen (-1/0). Folgende Elemente können sich 

positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken: eine höhere Anzahl Facharbeitskräfte, ein größerer Pool in der 

EU ausgebildeter BQF, ein erleichterter Zugang für junge Fachkräfte mit EU-Bildungsabschlüssen, mehr 

Studiengebühren und Studienaufwendungen und eine verbesserte Mobilität innerhalb der EU (FA, S. 31–32, 34, 

38, 40, 42). Bei POP 3 würden die Auswirkungen auf das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der 

Mitgliedstaaten unterschiedlich ausfallen, und was POP 1 betrifft, könnte ein begrenztes Risiko für die 

Verdrängung von EU-Arbeitnehmern bestehen.    

 

                                                           
5 Siehe Plattform für den Interparlamentarischen Austausch in der EU (IPEX). 



Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

In der FA wird darauf hingewiesen, dass die in der Europäischen Migrationsagenda hervorgehobene Überprüfung 

der Hochqualifizierten-Richtlinie mit anderen Maßnahmen der EU im Einklang steht. Unter anderem werden in 

der FA EU-Maßnahmen zum Ausbau des Binnenmarktes, die geplante „Start-up-Initiative“ der Kommission, die 

neue EU-Handels- und Investitionsstrategie, die EU-Wachstumsstrategie sowie Maßnahmen zur Verbesserung der 

Mobilität von EU-Bürgern innerhalb der EU sowie zur Förderung und Aufwertung der Fähigkeiten von EU-

Arbeitnehmern erwähnt (FA, S. 20). Die Überprüfung der Blauen Karte würde außerdem vollständig mit der Charta 

der Grundrechte im Einklang stehen und einige der dort verankerten Rechte stärken, insbesondere in Artikel 7 

(Achtung des Privat- und Familienlebens) und Artikel 15 (Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten). Der EU-

Rechtsrahmen für die Fachkräftemigration wird durch die Umsetzung der Richtlinie über unternehmensinterne 

Transfers Ende 2016 sowie durch die neugefasste Richtlinie über die Einreise- und Aufenthaltsbedingungen zu 

Forschungs- und Studienzwecken 2018 untermauert. 

 

Beziehungen zu Drittländern  

In der FA wird eingeräumt, dass Herkunftsländer beeinträchtigt werden können, wenn ihre Einwohner 

entscheidende Branchen der lokalen Arbeitnehmerschaft verlassen (Abwanderung beruflich qualifizierter 

Fachkräfte). Allerdings hält die Kommission das Risiko der Abwanderung beruflich qualifizierter Fachkräfte 

aufgrund der geringen Anzahl an Blauen Karten, vor allem aus den am wenigsten entwickelten Ländern, für gering 

und betont laut FA, dass die Richtlinie bereits Schutzmaßnahmen vorsieht, die bei Bedarf aktiviert werden können 

(FA, S. 14 und Anhang 8, S. 29–39). Es sollte berücksichtigt werden, dass die Anwerbung unter ethischen 

Gesichtspunkten (eine der sogenannten Schutzmaßnahmen) vollständig im Ermessen der Mitgliedstaaten liegt.  

 

Des Weiteren wird in der FA erklärt, dass Herkunftsländer durch Zuwanderung beruflich qualifizierter Fachkräfte, 

zirkuläre Migration und zunehmende Rücküberweisungsströme, insbesondere unter POP 1 und POP 3, positiv 

beeinflusst werden können (FA, S. 51). In der FA wird eingeräumt, dass die zirkuläre Migrationspolitik noch in den 

Kinderschuhen steckt und keine Schlussfolgerungen hinsichtlich ihres Einflusses oder ihrer Auswirkungen auf die 

Herkunftsländer, Zielländer und die Migranten selbst gezogen werden können (Anlage 8, S. 31). Genau aus diesem 

Grund wäre eine tiefergehende Analyse des Konzepts der zirkulären Migration, ihrer möglichen Anwendung in der 

Praxis und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Herkunftsländer wünschenswert gewesen. Ebenso wäre es 

nützlich gewesen, wenn die Thematik der Abwanderung beruflich qualifizierter Fachkräfte im Bereich der 

Gesundheitsberufe unter Berücksichtigung ihrer besonderen Empfindlichkeit und unter Einbeziehung des 

rechtlich nicht bindenden Charakters des Globalen Verhaltenskodexes der WHO für die Internationale Anwerbung 

von Gesundheitsfachkräften näher diskutiert worden wäre (Anhang 8, S. 38–39). 

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die FA wurde unter Verwendung einer Vielzahl zeitgemäßer und tiefgehender Untersuchungen, Analysen, 

Bewertungen und Studien erstellt, die umfassende internationale Erkenntnisse und Perspektiven hinsichtlich 

Systemen zur Anwerbung von BQF enthalten, einschließlich einer OECD-/EU-Prüfung der Arbeitsmigrationspolitik 

in Europa von 2016. Vollständige Quellenangaben und Nachweise werden in Anhang 1 zur Verfügung gestellt. Es 

wäre jedoch nützlich gewesen, wenn in der FA eine Verknüpfung zur externen FA-Studie bereitgestellt worden 

wäre, mit der die FA der Kommission untermauert wird (FA, S. 6). Die den spezifischen Kombinationen der POP 

zugrundeliegende Logik basiert auf soliden akademischen Untersuchungen der Kompromisse zwischen 

Integration, erweiterten Rechten und erleichterten Verfahren: ein hohes Maß an Integration (was bedeutet, dass 

einer größeren Gruppe mit einem vergleichbar niedrigeren Fertigkeits- oder Qualifikationsniveau Zugang gewährt 

wird) führt zu einem niedrigeren Maß an erleichterten Verfahren und eingeräumten Rechten und umgekehrt (FA, 

S. 24). 

 

Die Kommission räumt laut FA offen ein, dass die Analyse durch eine beschränkte Verfügbarkeit der Daten 

teilweise eingeschränkt war (FA, S. 6, siehe auch Anhang 12). Grund hierfür ist die unzureichende Übermittlung 



von Daten und Maßnahmen der Mitgliedstaaten sowie die mangelnde Vergleichbarkeit der Migrationsstatistiken. 

Darüber hinaus betont die Kommission die Schwierigkeit der zuverlässigen Einschätzung und Quantifizierung der 

möglichen Auswirkungen der politischen Optionen sowie verschiedener Faktoren, welche die Attraktivität eines 

bestimmten Ziellandes und die Migrationsflüsse der Arbeitskräfte beeinflussen. 

 

Konsultation der Interessenträger 

In der FA werden die Interessenträger benannt, die von dem zu lösenden Problem und den vorgeschlagenen 

Lösungen betroffen sind. Es wurde eine Vielzahl von Konsultationen von Interessenträgern durchgeführt, 

einschließlich einer internetbasierten öffentlichen Konsultation über die Blaue Karte EU und die EU-

Arbeitsmigrationspolitik, die vom 27. Mai bis zum 30. September 2015 stattfand. An der Konsultation beteiligten 

sich insgesamt 625 Einzelpersonen und Organisationen. Was die Befragten betrifft, scheint die öffentliche 

Konsultation insgesamt ausgewogen zu sein; trotzdem fällt auf, dass 28 Arbeitgeberverbände und nur acht 

Gewerkschaften Informationen bereitstellten (Anhang 2, S. 17). 

 

Die Kommission führte eine breite Palette gezielter Konsultationen von Interessenträgern durch und organisierte 

eine Reihe von Expertentreffen (siehe Anhang 2). In der Absicht, weiteres Expertenwissen über die Prüfung der 

Hochqualifizierten-Richtlinie zu sammeln, stellte die Kommission Anfang 2015 eine Expertengruppe zur 

Wirtschaftsmigration (EGEM) zusammen und beriet sich mit der Untergruppe der Expertengruppe des 

Europäischen Migrationsnetzes (EMN qualifizierte Migranten). Intern schuf die Kommission eine 

dienststellenübergreifende Gruppe (FA, S. 6). Außerdem organisierte die Kommission verschiedene bilaterale 

Treffen und Gruppentreffen mit Mitgliedstaaten, Wirtschaftsvertretern, Fachexperten, Wissenschaftlern, 

Sozialpartnern und internationalen Organisationen sowie mit anderen EU-Institutionen, einschließlich des EWSA 

und des Europäischen Parlaments. 

 

In der FA wird dargelegt, welche Interessenträger die einzelnen Optionen unterstützen. Was POP 1 betrifft, sind 

mit Ausnahme der KMU-Vertreter die meisten Interessenträger der Meinung, dass eine Ausweitung der Blauen 

Karte auf Arbeitskräfte mit mittlerer Qualifikation ihren Wert als Hilfsmittel zur Anwerbung von BQF mindern 

würde. Bezüglich der Frage, ob der Mindestgehalt beibehalten oder abgeschafft werden soll, sind die Ansichten 

unterschiedlich. Was POP 2(a) betrifft, wird die Abschaffung nationaler Programme für BQF zugunsten einer 

wahrlich EU-weiten Genehmigung von der Mehrheit der Befragten der öffentlichen Konsultation unterstützt. In 

der FA wird betont, dass alle Sachverständigen und die meisten nichtstaatlichen Interessenträger darüber 

übereinstimmen, dass eine verbesserte Mobilität innerhalb der EU eine der wichtigsten Mehrwert schaffenden 

Auswirkungen der Blauen Karte darstellen sollte, und dass die meisten Interessenträger und Arbeitgeber die 

Notwendigkeit unterstreichen, die Zulassungsverfahren zu straffen und zu vereinfachen sowie die 

Zulassungsbedingungen flexibler zu gestalten. Viele Sachverständige, Interessenträger und die meisten 

Mitgliedstaaten sind jedoch der Auffassung, dass nationale Behörden eine gewisse Flexibilität bei der Festlegung 

der Höhe des Mindestgehalts beibehalten sollten (FA, S. 33 und 36).  

 

Die Option POP 2(b) mit selektivem Modell erhält keine große Unterstützung, obwohl die meisten 

Interessenträger betonten, dass BQF als Schwerpunkt der Blauen Karte aufrechterhalten werden müssen. Die 

meisten Mitgliedstaaten und KMU-Organisationen halten es für wichtig, Arbeitsmarktprüfungen durchzuführen 

(FA, S. 39). POP 2(c), das aus Diskussionen der EGEM hervorging, erhielt aufgrund seiner Komplexität keine große 

Unterstützung (FA, S. 41). Was POP 3 betrifft, unterstützt die Mehrheit der Befragten der öffentlichen 

Konsultation die Abschaffung nationaler Programme für BQF zugunsten einer wirklich EU-weiten Genehmigung. 

Staatliche und wirtschaftliche Interessenträger waren jedoch dagegen, einen EU-weiten Gehalt festzulegen und 

nationale Programme abzuschaffen. Diese Option wirft auch Fragen bezüglich der Subsidiarität auf (FA, S. 44).  

 

Die meisten Interessenträger, sowohl staatliche als auch nichtstaatliche, erachten die Maßnahmen unter PO-A als 

notwendig. Im Gegensatz dazu gab es für PO-B viel weniger Unterstützung; diese Option würde einen anderen 

regulatorischen Rahmen benötigen. Mehrere Interessenträger, vor allem Arbeitgeber, unterstützen die unter PO-



C vorgesehene rasche Integration von Personen mit internationalem Schutzstatus in den Arbeitsmarkt, wobei sich 

die Meinungen bezüglich der Asylbewerber teilen. Die Meinungen der nichtstaatlichen Organisationen zu diesem 

Thema gehen aus der FA nicht klar hervor (FA, S. 45–48 und Anhang 16).  

 

Überwachung und Bewertung 

Die Kommission sieht vor, regelmäßige Treffen mit allen Mitgliedstaaten zu organisieren, um unklare Fragen zu 

diskutieren, die während der Durchführungsphase auftreten können, sowie zu prüfen, ob alle beteiligten 

Mitgliedstaaten die Richtlinie ordnungsgemäß in nationales Recht umgesetzt haben. Darüber hinaus wird die 

Kommission drei Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist und danach alle drei Jahre Bewertungsberichte über die 

Durchführung, Funktionsweise und Auswirkungen der Blauen Karte EU erstellen (FA, S. 53–54). In der FA werden 

fünf operative Ziele in Übereinstimmung mit den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung benannt, die jedoch in 

besser messbarer Form formuliert und zeitgebunden hätten sein können. 

 

Des Weiteren wird in der FA erklärt, dass die Anwendung der Blauen Karte in Bezug auf die politischen Ziele unter 

Verwendung „potenzieller“ Indikatoren (es wurden 16 vorgeschlagen) überwacht wird; dazu zählen die Anzahl der 

in der EU bewilligten Blauen Karten, die Gesamtanzahl der zugelassenen BQF, die Verbleibsquote von Absolventen 

und ehemaligen Forschern aus Drittstaaten, die Größe und Zusammensetzung der Zuflüsse von BQF in die EU im 

Vergleich zu internationalen Referenzländern sowie die Mobilitätsrate der BQF. In der FA sind Datenquellen für 

jeden dieser Indikatoren vorgesehen (FA, S. 54–55).  

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission (Regulatory Scrutiny Board – RSB) veröffentlichte am 

4. März 2016 eine zunächst negative Stellungnahme zum Entwurf der FA. Zwei Wochen später, am 18. März 2016, 

veröffentlichte der RSB dann eine positive Stellungnahme zu einer neuvorgelegten Version vom 14. März 2016. 

Das bedeutet, dass die FA innerhalb von zehn Tagen überarbeitet wurde und der RSB nur vier Tage benötigte, um 

die überarbeitete FA zu bewerten. Dieser kurze Zeitrahmen könnte auf die Bedeutung hinweisen, die der aktuellen 

Initiative der Blauen Karte beigemessen wird, aber auch auf die Eile, in der sie abgeschlossen wurde. Der RSB wies 

in seiner ersten Stellungnahme auf folgende Mängel hin: (1) die festgestellten Probleme sollten besser erklärt und 

die Interventionslogik und EU-Dimension besser verdeutlicht werden; (2) die Ziele sollten besser auf die 

Problemanalyse ausgerichtet sein, und die Verknüpfung zu anderen verbundenen EU-Initiativen sollte detaillierter 

erläutert werden; (3) in dem Bericht sollte geklärt werden, wie die bewerteten Maßnahmenpakete 

zusammengesetzt wurden; (4) in dem Bericht sollten die Auswirkungen der politischen Optionen auf den Arbeits- 

und Fachkräftemangel besser beschrieben werden und es sollte klargestellt werden, welche Optionen die 

effektivsten und effizientesten sind. In der zweiten Stellungnahme werden Verbesserungen bestätigt; es werden 

jedoch auch weitere Klarstellungen empfohlen, insbesondere in Bezug auf die Punkte (2) und (3). Im endgültigen 

FA-Bericht werden die wichtigsten Verbesserungsvorschläge des RSB zusammen mit den verschiedenen 

Änderungen aufgelistet, die im FA-Bericht in Anhang 1 über verfahrensorientierte Informationen durchgeführt 

wurden (Anhang 1, S. 6–7), wie in den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung gefordert wird. Wie es scheint, 

wurden die Empfehlungen im endgültigen FA-Bericht angemessen behandelt. 

 

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der FA  

Der Legislativvorschlag scheint der in der FA benannten bevorzugten Option zu entsprechen, einschließlich der 

Ausweitung der Blauen Karte auf beruflich qualifizierte Personen mit internationalem Schutzstatus. Es scheint 

auch, dass der Großteil der in der FA vorgeschlagenen Überwachungsindikatoren (FA, S. 55–54) bezüglich der 

Blauen Karte in die vorgeschlagene Richtlinie integriert wurde. 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_267_0.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0267_en.pdf


Schlussfolgerungen 

Die Folgenabschätzung legt die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Überarbeitung der aktuellen 

Hochqualifizierten-Richtlinie überzeugend dar. Die FA wird durch solide und umfassende Untersuchungen (in 

Form von 16 Anhängen) und externem Fachwissen untermauert sowie von ausgedehnten Konsultationen unter 

Berücksichtigung internationaler Einwanderungssysteme, die darauf abzielen, beruflich qualifizierte Fachkräfte 

anzuwerben. Obwohl nicht alle vorgestellten Optionen umsetzbar erscheinen, unternimmt die Kommission einen 

echten Versuch, Lösungen für das Problem zu ermitteln. Die begrenzten Daten, über die die Kommission 

transparent ist, deuten darauf hin, dass es möglicherweise von Vorteil wäre, die in der FA verwendeten 

quantitativen Nachweise, vor allem in Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen, weiter zu untersuchen. 

Schließlich wäre es nützlich gewesen, wenn in der FA eine Verknüpfung zur externen FA-Studie bereitgestellt 

worden wäre, mit der die FA der Kommission untermauert wird. 

 

Dieses vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (LIBE) erstellte Dokument enthält eine Analyse zur Frage, ob die in den Leitlinien der Kommission zur 
Folgenabschätzung aufgeführten Hauptkriterien sowie die im Handbuch des Parlaments zu Folgenabschätzungen vom Parlament 
benannten zusätzlichen Faktoren von der Folgenabschätzung offensichtlich erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Das Themenpapier wurde zu Informationszwecken und als 
Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit 
unterstützen. 
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