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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Europäischen Kommission für
Zulassungsbestimmungen für Studenten,

Wissenschaftler, Schüler, Freiwillige, bezahlte und
unbezahlte Praktikanten und Au-Pair-Beschäftigte aus

Drittstaaten

Folgenabschätzung (SWD (2013) 77, SWD (2013) 78 (Zusammenfassung)) für einen
Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des

Rates über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von
Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- und Studienzwecken, zur Teilnahme an einem

Schüleraustausch, einem bezahlten oder unbezahlten Praktikum oder einem
Freiwilligendienst oder zur Ausübung einer Au-pair-Beschäftigung zur Neufassung

und Änderung der Richtlinien 2004/114/EG und 2005/71/EG (COM (2013)151
endgültig).

 Hintergrund

Dieses Dokument stellt eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der am 25. März 2013
vorgelegten Folgenabschätzung der Kommission als Begleitunterlage zum oben angegebenen
Vorschlag bereit, bei dem es sich um eine Neufassung der Richtlinien 2004/114/EG vom
31. Dezember 2004 (der Studierendenrichtlinie1) und 2005/71/EG vom 12. Oktober 2005 (der
Forscherrichtlinie2) handelt.

Die Studierendenrichtlinie sieht verbindliche Vorschriften für die Zulassung von Studenten aus
Drittstaaten vor und gibt den Mitgliedstaaten außerdem die Möglichkeit, die Richtlinie auf
Schüler, Freiwillige und unbezahlte Praktikanten anzuwenden. Wenn Sie die Bedingungen
erfüllen, haben Studenten Anspruch auf eine Aufenthaltsgenehmigung und genießen im
Hinblick auf die Ausübung einer Beschäftigung oder einer selbstständigen Erwerbstätigkeit zur
teilweisen Deckung der Kosten ihres Studiums bestimmte Rechte sowie das Recht, von einem
Mitgliedstaat in einen anderen umzuziehen, um ihr Studium zu absolvieren. Die
Forscherrichtlinie sieht ein beschleunigtes Verfahren für die Zulassung von Wissenschaftlern
aus Drittländern vor, die eine Aufnahmevereinbarung mit einer in einem Mitgliedstaat
zugelassenen Forschungseinrichtung geschlossen haben. In der Aufnahmevereinbarung
werden die Gültigkeit des Forschungsprojekts, die wissenschaftlichen Fähigkeiten des

1 Richtlinie 2004/114/EG vom 13. Dezember 2004 über die Bedingungen für die Zulassung von
Drittstaatsangehörigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme an einem Schüleraustausch,
einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst.
2 Richtlinie 2005/71/EG vom 12. Oktober 2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren für
Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung.
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Wissenschaftlers zur Durchführung des Forschungsprojekts und das Vorhandensein
ausreichender Mittel und einer Krankenversicherung bestätigt. Wissenschaftler können sich im
Rahmen ihres Forschungsprojekts in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten und im Einklang
mit den nationalen Rechtsvorschriften in der Lehre tätig sein.

Die Durchführungsberichte 3 zu den genannten Richtlinien aus dem Jahr 2011 enthielten die
Schlussfolgerung, dass die Richtlinien nicht an die gegenwärtigen Umstände und den
politischen Kontext angepasst seien und aktualisiert und verbessert werden müssten, damit die
EU den größtmöglichen Nutzen aus einer gut gesteuerten Migration ziehen könne.
Humankapital wird im Rahmen der Strategie „Europa 2020” als einer der wesentlichen
Vermögenswerte Europas angesehen und als Voraussetzung für die Sicherstellung von
intelligentem, nachhaltigen und inklusiven Wachstum. Die Notwendigkeit, für die EU die
besten Köpfe für Forschung und Innovation zu gewinnen, wurde in der Leitinitiative
Innovationsunion als Priorität herausgestellt, wonach in Europa eine Million neuer
Arbeitsplätze in der Forschung geschaffen werden müssen, um die Zielvorgabe zu erreichen,
die FuE-Investitionen auf 3 % des BIP zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit und das
Wachstum in Europa anzukurbeln. Ferner sind die Förderung direkter persönlicher Kontakte
und Maßnahmen im Bereich der Bildung wichtige Aspekte der externen Migrationspolitik der
EU, die eine gegenseitige Bereicherung durch die Vorteile des kulturellen, sozialen und
linguistischen Austauschs zwischen dem Gastland und dem Entsendestaat mit sich bringt.

Der vorliegende Vorschlag soll die Bestimmungen für Wissenschaftler, Studenten, Schüler,
Praktikanten und Freiwillige aus Drittstaaten verbessern und die Zulassungsbestimmungen auf
zwei neue Personengruppen ausweiten: bezahlte Praktikanten und Au-pair-Beschäftigte aus
Drittstaaten. Die Kommission gibt an, dass das übergeordnete Ziel des Vorschlags darin
besteht, „die gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen EU-
Ländern und Drittstaaten sowie den Transfer von Kompetenzen und Wissen zu fördern, die
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und gleichzeitig eine faire Behandlung der betreffenden
Personengruppen zu garantieren”4.

 Sachverhalt

In der Folgenabschätzung wird dargelegt, dass in den Durchführungsberichten zu den zwei
vorgenannten Richtlinien eine Reihe von Schwachstellen im Zusammenhang mit den
Zulassungsverfahren, einschließlich der Visa und Rechte (wie beispielsweise die
Gleichbehandlung mit inländischen Staatsangehörigen), und den Verfahrensgarantien
festgestellt wurden. Die Kommission legt insbesondere dar, dass weniger als die Hälfte der
Mitgliedstaaten die Studierendenrichtlinie auf die optionalen Gruppen der Schüler, Freiwilligen
und der unbezahlten Praktikanten anwenden, was zu einem fragmentierten Vorgehen und zu
großen Unterschieden innerhalb der EU führt, wobei viele Mitgliedstaaten ihre eigenen
nationalen Vorschriften anwenden, welche sich von dem EU-Rahmen unterscheiden. Darüber
hinaus wurde festgestellt, dass die derzeitig geltenden Vorschriften unzureichend klar oder
verbindlich sind und nicht immer vollständig im Einklang mit bestehenden Programmen der
Union, wie beispielsweise Mobilitätsmaßnahmen, stehen und somit die Mobilität innerhalb der
EU beeinträchtigen.

3 COM (2011) 901 endgültig; COM (2011) 587 endgültig.
4 Vorschlag, Begründung, S. 2.
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Die Folgenabschätzung stellt ferner im Hinblick auf bezahlte Praktikanten und Au-pair-
Beschäftigte fest, dass diese Gruppen nicht von einem EU-Rechtsrahmen abgedeckt werden
(diese Gruppen fallen grundsätzlich unter die allgemeinen oder die beschäftigungsbezogenen
Einwanderungsbestimmungen). Dies ist eine Situation, die in Bezug auf die
Zulassungsbedingungen und Voraussetzungen für deren Aufenthalt zu großen Unterschieden
zwischen den Mitgliedstaaten führt. Die Kommission argumentiert, dass bezahlte Praktikanten
vor ähnlichen Herausforderungen stünden wie unbezahlte Praktikanten: ein Praktikum könne
manchmal eine verschleierte Beschäftigung darstellen oder in Ermangelung einer
ordnungsgemäßen Praktikumsvereinbarung oder fehlender Betreuung der Arbeiten keine echte
Entwicklungsmöglichkeit bieten5. Nach Ansicht der Kommission würde die Einbeziehung
bezahlter Praktikanten in den Anwendungsbereich des EU-Rahmens die Kohärenz der
Vorgehensweisen hinsichtlich unbezahlter Praktikanten sowie die Kohärenz mit laufenden
Initiativen auf EU-Ebene, wie dem Vorschlag für konzernintern entsandte Arbeitnehmer,
welcher Bestimmungen zur Mobilität innerhalb der EU für Praktikanten vorsieht, die im
Rahmen einer solchen Entsendung einen Ortswechsel vornehmen, erhöhen. Im Hinblick auf
Au-pair-Beschäftigte stellt die Kommission deren besondere Schutzbedürftigkeit fest, die aus
dem familiären Rahmen resultiert, in dem die Au-pair-Beschäftigten tätig sind, und fordert
gemeinsame EU-Vorschriften, die Klarheit schaffen und die Überprüfung erleichtern würden,
ob die Ziele der Au-pair-Beschäftigung erfüllt und deren Rechte und Pflichten geachtet werden.
In der Folgenabschätzung wird dargelegt, dass die vorstehend genannten Probleme die
Attraktivität der EU als Migrationsziel für hochqualifizierte Arbeitskräfte und ihre
Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Hochschulausbildung und Forschung beeinträchtigen
können. Darüber hinaus würde eine Steigerung der Attraktivität der EU für Schüler,
Freiwillige, unbezahlte Praktikanten und Au-pair-Beschäftigte dazu beitragen, direkte
persönliche Kontakte zu fördern, die bei der Ausformung gegenseitiger Wahrnehmung dienlich
sind und die gegenseitige Bereicherung der Aufnahme- und Entsendegesellschaften
ermöglichen.

In der Folgenabschätzung werden sechs Hauptproblemquellen hervorgehoben:

 Schwierigkeiten bei den Zulassungsbedingungen: Das Recht von Staatsangehörigen aus
Drittländern, die die Voraussetzungen der geltenden Richtlinien erfüllen, auf die
Ausstellung eines Aufenthaltstitels und auf die Verlängerung dieser Erlaubnis, wenn die
Voraussetzungen weiterhin vorliegen, kann durch zusätzliche Anforderungen der
Mitgliedstaaten im Hinblick auf Visa eingeschränkt oder sogar vereitelt werden. Gemäß der
Folgenabschätzung erteilen derzeit nur einige Mitgliedstaaten Aufenthaltstitel auf ihrem
Hoheitsgebiet und knüpfen damit ein Visum als Bedingung an den Erstzugang zum
Hoheitsgebiet. Die Kommission führt aus, dass in Ermanglung gemeinsamer Vorschriften
hinsichtlich der Bedingungen und Verfahren zur Erteilung von Visa für längerfristige
Aufenthalte auf EU-Ebene, die durch die Richtlinien gebotenen Garantien hinsichtlich der
Visumserteilung in der Praxis nicht immer Anwendung finden. Andere Schwierigkeiten
betreffen die uneinheitlichen Regelungen für Schüler, Freiwillige und unbezahlte
Praktikanten in der EU und die Unklarheiten in Bezug auf die Natur, das Ziel und den
Inhalt von Aufnahmevereinbarungen für Wissenschaftler. Ein weiteres Problem ist die
mangelnde Klarheit der Vorschriften und des Zugangs zu Informationen bezüglich der
Zulassungsbedingungen und Rechte (beispielsweise Arten des Nachweises für das
Vorhandensein ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes, Mangel an
einer guten Informationsversorgung und hinreichender Transparenz).

5 Folgenabschätzung, S. 11.
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 Fehlende Synergie und Übereinstimmung zwischen den EU-Einwanderungsvorschriften
und den EU-Mobilitätsprogrammen, wie Erasmus Mundus und Marie Curie: In der
Folgenabschätzung wird dargelegt, dass Erasmus-Mundus-Studierende in mindestens zwei
Mitgliedstaaten studieren müssen, jedoch oft neue und gesonderte Einreise- und
Aufenthaltsbedingungen erfüllen müssen, was sie an der Fortführung ihrer Studien
hindern kann. Bewerber, die für ein Marie-Curie-Stipendium angenommen wurden,
können sich langwierigen Verfahren ausgesetzt sehen, um die erforderlichen
Zulassungsgenehmigungen zu erhalten.

 Defizite bei Verfahrensgarantien: Die derzeit geltenden Richtlinien enthalten keine
Bestimmung zu Fristen, innerhalb derer Zulassungsanträge von den Mitgliedstaaten
geprüft und beschieden werden müssen. Die im Falle der Ablehnung, der Nichterneuerung
oder des Widerrufs einer Einreise-/Aufenthaltsgenehmigung anzugebenden
Begründungen und die Höhe der für die Bearbeitung der Anträge zu entrichtenden
Gebühren wurden ebenfalls als Probleme ermittelt.

 Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt: Hier treten drei Schwierigkeiten auf:

- Einschränkung der Rechte der Studenten, Teile ihrer Studienkosten durch die
Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten zu decken: Studenten, die eine
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, um Teile ihrer Studiengebühren zu decken,
genießen unter der Richtlinie im Hinblick auf die Höhe der Vergütung oder den
Sozialversicherungsschutz keine besonderen Rechte. Außerdem wird die Schwelle
von 10 Arbeitsstunden pro Woche, welche in der Richtlinie festgesetzt ist, von den
Interessenvertretern als unzureichend erachtet;

- Keine der bestehenden Richtlinien enthält Regelungen für den Zugang zum
Arbeitsmarkt oder die Arbeitsplatzsuche, nachdem die Forschungstätigkeiten oder
das Studium beendet wurden;

- Die Forscherrichtlinie enthält keine Bestimmungen, mit denen den
Familienmitgliedern der Wissenschaftler ein sofortiger Zugang zum Arbeitsmarkt
gewährt wird, wodurch nach Aussage in der Folgenabschätzung für
hochqualifizierte Wissenschaftler die Attraktivität für einen Umzug in die EU leidet.

 Schwierigkeiten bei der Ausübung der Mobilität innerhalb der EU: Derzeit ist die Mobilität
innerhalb der EU auf Studenten begrenzt, die in einem Mitgliedstaat für einen Zeitraum
von mindestens zwei Jahren aufgenommen wurden und in einem anderen Mitgliedstaat
ihren bereits aufgenommenen Studiengang fortsetzen oder einen damit verbundenen
Ergänzungskurs absolvieren möchten. Die derzeitig geltenden Bestimmungen für
Wissenschaftler ermöglichen ihnen keine ausreichende Mobilität und die anderen
Kategorien der Drittstaatenangehörigen der Studierendenrichtlinie kommen nicht in den
Genuss von Mobilitätsbestimmungen.

 Gefahr der Ausbeutung und Schutzbedürftigkeit der gegenwärtig nicht erfassten Gruppen:
Während unbezahlte Praktikanten in den optionalen Anwendungsbereich der
Studierendenrichtlinie fallen, ist dies bei den bezahlten Praktikanten nicht der Fall. Der
Zweck und die Funktionen von Praktika in der EU sind für beide Gruppen jedoch gleich
und die Herausforderungen hinsichtlich einer Ausbeutung, der sich beide Gruppen
ausgesetzt sehen, sind vergleichbar (insbesondere die Gefahr, als zusätzliche und
unterbezahlte Arbeitskraft ausgenutzt zu werden). Im Hinblick auf Au-pair-Beschäftigte



PE 514.065 5 DE

betont die Kommission, dass Au-pair-Programme, die in den meisten Mitgliedstaaten als
Kulturaustauschprogramme bezeichnet werden, als Möglichkeit genutzt werden können,
preiswerte Hausangestellte oder Pflegekräfte in das Land zu holen.

In Übereinstimmung mit dem Ersuchen des Ausschusses für Folgenabschätzung der
Kommission ergänzt die Kommission die Beschreibung der oben beschriebenen Probleme mit
genauen Informationen zu den einschlägigen Einwanderungsvorschriften der Mitgliedstaaten
und den entsprechenden Strömen von ausländischen Studenten und Wissenschaftlern
(Anhang II) sowie mit einem Überblick über die Ströme von Au-pair-Beschäftigten und
bezahlten Praktikanten, Freiwilligen, Schülern und unbezahlten Praktikanten aus Drittländern
und dem Zugang von Studenten zur Arbeitsplatzsuche oder dem Arbeitsmarkt nach dem
Abschluss (Anhang V).

In der Folgenabschätzung finden sich jedoch keine hinreichenden Nachweise und/oder
praktische Beispiele, um die oben festgestellten Probleme zu veranschaulichen. Deren Ausmaß
und die grenzüberschreitenden Auswirkungen bleiben recht unklar. Die Kommission führt aus,
dass keine quantitativen Daten über die genaue Anzahl einreisender Drittstaatsangehöriger zur
Verfügung stünden, die sich den vorgenannten Problemen ausgesetzt sehen oder die daran
gehindert wurden, ihr ursprüngliches Vorhaben, in die EU zu kommen, voranzutreiben6. Es
stehen außerdem keine Informationen zur Verfügung über den Anteil von Studenten oder
Wissenschaftlern, die Staatsangehörige aus Drittstaaten sind und nach ihrem Abschluss oder
nach der Beendigung des Forschungsprojekts in der EU verbleiben wollen, bzw. über den
Anteil derjenigen, die tatsächlich zum Zwecke der Erwerbstätigkeit bleiben. In der Tat scheint
zwischen der großen Zahl von Genehmigungen, die jährlich Nicht-EU-Bürgern, die zum
Zwecke der Bildung und Forschung in die EU kommen, erteilt werden 7 und den von diesen
Gruppen gemeldeten Schwierigkeiten eine Diskrepanz zu bestehen.

In der Folgenabschätzung wird nicht erläutert, warum es viele Mitgliedstaaten bevorzugen,
ihre eigenen nationalen Vorschriften auf die optionalen Gruppen der Schüler, Freiwilligen und
unbezahlten Praktikanten anstelle der Vorschriften in der Studierendenrichtlinie anzuwenden
oder warum die meisten Mitgliedstaaten beschlossen, ausländischen Studenten und
Wissenschaftlern (und ihren Familienmitgliedern) keinen automatischen Zugang zu ihren
Arbeitsmärkten zu gewähren, obwohl sie dazu in der Lage gewesen wären, oder warum sich
die Mitgliedstaaten, ungeachtet ihrer Verpflichtung, Aufenthaltstitel zu erteilen, sobald alle
notwendigen Bedingungen erfüllt wurden, dazu entschließen können, das notwendige Visum
für langfristige Aufenthalte nicht zu erteilen. In diesem Zusammenhang hätte die
Notwendigkeit einer weiteren Harmonisierung der nationalen Einwanderungsvorschriften mit
Bezug auf den Zugang von Drittstaatsangehörigen auf den Arbeitsmarkt besser erläutert
werden müssen.

In Bezug auf Au-pair-Beschäftigte findet sich in der Folgenabschätzung keine solide
Begründung dafür, wieso die Mitgliedstaaten nicht selbst die Ausbeutung der Au-pair-
Beschäftigten verhindern können. Es findet sich auch keine detaillierte Beschreibung dafür, wie
die Aufnahme von Au-pair-Beschäftigten in den Anwendungsbereich der neugefassten
Richtlinie dazu beitragen wird, den Schutz von Au-pair-Beschäftigte in der Praxis zu

6 Folgenabschätzung, S. 11.
7 Nach Anhang II der Folgenabschätzung wurden in der EU-27 im Jahr 2011 7 610
Aufenthaltsgenehmigungen an Wissenschaftler und 491 721 Aufenthaltsgenehmigungen an Studenten
erteilt.
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verbessern, da die missbräuchliche Ausnutzung, der sie zum Opfer fallen können,
normalerweise in einem familiären Umfeld stattfindet.

In der Folgenabschätzung findet sich ein sehr prägnantes Ausgangsszenario, welches sich fast
ausschließlich auf die Entwicklung der Lage für Studenten und Wissenschaftler konzentriert,
für den Fall, dass keine weiteren EU-Maßnahmen ergriffen werden. Obwohl der Ausschuss für
Folgenabschätzung der Kommission forderte, die Verbindung zwischen dem vorliegenden
Vorschlag und der Richtlinie „Einheitlicher Aufenthaltstitel“ im Rahmen des
Ausgangsszenarios besser zu erläutern, äußert die Kommission nur, dass, obwohl sich die
Rechte der betroffenen Drittstaatsangehörigen mit der Verabschiedung der Richtlinie
„Einheitlicher Aufenthaltstitel“ weiterentwickelt hätten, einige Gruppen Gefahr liefen,
aufgrund bestehender Einschränkungen nicht vollständig in den Anwendungsbereich ihrer
Vorschriften zu fallen8. Die Folgenabschätzung enthält nur sehr wenige Informationen zu
diesem Aspekt und die Unterschiede zwischen den beiden Instrumenten werden schlecht
erläutert und stiften auf diese Weise Verwirrung.

 Ziele des Legislativvorschlags

Das übergeordnete Ziel besteht darin, den Rechtsrahmen, der für Drittstaatsangehörige
angewendet wird, die in die EU kommen und sich vorübergehend länger als drei Monate zum
Zwecke der Forschung oder des Studiums aufhalten wollen, mit dem Ziel zu verbessern, die
Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der EU zu steigern, die wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Beziehungen zwischen der EU und dem Herkunftsland der zeitweiligen Zuwanderer
zu fördern und direkte persönliche Kontakte zu begünstigen9.

Auf Grundlage der oben genannten Probleme hat die Kommission die folgenden spezifischen
Ziele bestimmt:

- die Verbesserung der Zulassungsbedingungen;
- die Erhöhung der Kohärenz der EU-Einwanderungsvorschriften mit den EU-

Mobilitätsprogrammen;
- die Verbesserung der Verfahrensgarantien;
- die Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt;
- die Verbesserung der Mobilität innerhalb der EU;
- einheitliche Bestimmungen, die den Schutz von Au-pair-Beschäftigten und bezahlten

Praktikanten sicherstellen.

Diese Ziele werden in eine Reihe ausführlicher operativer Ziele überführt10.

 Umfang der erwogenen Optionen

Vier politische Optionen wurden von der Kommission in Erwägung gezogen. Entgegen dem
Ersuchen des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission werden in der
Folgenabschätzung keine Informationen darüber bereitgestellt, ob andere Optionen in einer
frühen Phase verworfen wurden.

8 Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 3.
9 Folgenabschätzung, S. 27.
10 Folgenabschätzung, S. 28.
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Option 1 (Ausgangsszenario): keine Änderungen an der bestehenden Situation: Nach Ansicht
der Kommission würde diese Option die ermittelten Probleme ungelöst lassen.

Option 2: verstärkte Kommunikation (besonders mit Wissenschaftlern) und striktere
Durchsetzung der bestehenden Vorschriften: Da mehrere der festgestellten Probleme im
Zusammenhang mit der Umsetzung des bestehenden Rechtsrahmens stehen, umfasst diese
Option eine verbesserte Bereitstellung von sowie einen verbesserten Zugang zu Informationen,
um die derzeit geltenden Bestimmungen zu klarer darzustellen, damit diese besser angewendet
werden können. Das EU-Zuwanderungsportal sowie das EURAXESS-Portal und –Netzwerk
könnten als Instrument verwendet werden, um die Bestimmungen der Richtlinien bekannter zu
machen - beispielsweise indem konsularische Bedienstete in Drittländern sowie interessierte
Wissenschaftler aus Drittstaaten über die bestehenden Vorschriften und Möglichkeiten besser
informiert werden. Bewährte Verfahrensweisen der Mitgliedstaaten bei der Zulassung und dem
Schutz bezahlter Praktikanten und Au-pair-Beschäftigten könnten ebenfalls verbreitet werden.
Es würde systematischer dafür gesorgt werden, dass sich die Mitgliedstaaten ihrer Pflichten
nach den Richtlinien bewusst werden und ihnen nachkommen.

Option 3: Verbesserung der Zulassungsbedingungen, Rechte und Verfahrensgarantien: Diese
Option beinhaltet hauptsächlich Verbesserungen für Studenten, Schüler, Freiwillige und
unbezahlte Praktikanten. Die Bestimmungen für die gegenwärtig optionalen Gruppen der
Schüler, Freiwilligen und unbezahlten Praktikanten würden Verbindlichkeit erlangen und die
Bestimmungen zur Erteilung von Studentenvisa (und die anderen derzeitig optionalen
Kategorien) würden verstärkt werden, um sie in Einklang mit den entsprechenden
Bestimmungen der Forscherrichtlinie zu bringen: Die Mitgliedstaaten wären verpflichtet,
denjenigen Drittstaatsangehörigen (Studenten und anderen Gruppen), die einen Antrag
eingereicht haben und die Zulassungsbedingungen erfüllen, jede Erleichterung für die
Einholung des erforderlichen Visums zu gewähren. Es würde eine Anpassung der Rechte der
Studenten an die Rechte, die den Wissenschaftlern auf der Grundlage der Forscherrichtlinie
gewährt werden, stattfinden. Das Recht der Studenten zu arbeiten würde erweitert und ab dem
ersten Aufenthaltsjahr mindestens 15 Stunden pro Woche umfassen (statt bisher 10 Stunden). Es
würden Verfahrensgarantien eingeführt werden, da die Mitgliedstaaten verpflichtet wären,
über die Anträge innerhalb von 60 Tagen (um weitere 30 Tage verlängerbar, wenn
außergewöhnliche Umstände vorliegen) zu entscheiden und sie wären verpflichtet, eine
Ablehnung, Nichterneuerung oder einen Widerruf der Einreise-/Aufenthaltsgenehmigung
schriftlich zu begründen. In dieser Option würde darauf hingewiesen werden, dass in dem Fall,
in dem Gebühren erhoben werden, diese verhältnismäßig sein und im Einklang mit der
aktuellen Rechtsprechung stehen sollten.

Option 4: weitere Verbesserung der Zulassungsbedingungen, Rechte (im Zusammenhang mit
der Mobilität innerhalb der EU) und Verfahrensgarantien; Ermöglichung des Zugangs zur
Arbeitsplatzsuche für Studenten und Wissenschaftler nach der Beendigung des Studiums oder
des Forschungsprojekts; Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Au-pair-Beschäftigte und
bezahlte Praktikanten: Diese Option, welche teilweise auf Option 3 aufbaut, zielt auf die
Verbesserung der Bedingungen und Rechte der Zielgruppen ab. Die Mitgliedstaaten hätten die
Möglichkeit, Visa für längerfristige Aufenthalte oder Aufenthaltsgenehmigungen zu erteilen.
Falls beide Arten der Genehmigung erteilt werden, sollte nur die Erfüllung der in der Richtlinie
genannten Zulassungsbedingungen erforderlich sein (damit die Bedingungen unabhängig von
der Art der Genehmigung gleich bleiben). Bei einem Aufenthalt der Drittstaatsangehörigen von
mehr als einem Jahr würden die Mitgliedstaaten, die Visa für längerfristige Aufenthalte
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erteilen, nach dem ersten Jahr eine Aufenthaltsgenehmigung erteilen müssen11. Die Mobilität
innerhalb der EU für Studenten und Wissenschaftler (und ihre Familien) würde erleichtert und
neue Mobilitätsbestimmungen für bezahlte Praktikanten würden vorgesehen werden. Konkret
würden vorteilhaftere Mobilitätsmaßnahmen für die Begünstigten von Unionsprogrammen,
wie Erasmus Mundus oder Marie Curie, Anwendung finden. Nationale Kontaktstellen würden
eingerichtet werden müssen, um die zur Umsetzung der Mobilität innerhalb der EU benötigten
Informationen zu empfangen und zu übermitteln. Die Studenten wären berechtigt, ab dem
ersten Aufenthaltsjahr mindestens 20 Stunden pro Woche zu arbeiten, um sich besser
finanzieren zu können. Studenten und Wissenschaftler wären berechtigt, sich nach der
Beendigung ihres Studiums/Forschungsprojekts weitere 12 Monate im Hoheitsgebiet
aufzuhalten, um Beschäftigungsmöglichkeiten zu ermitteln. (Dies würde jedoch keine
automatische Arbeitsgenehmigung darstellen, vielmehr haben die Mitgliedstaaten trotzdem
noch die Möglichkeit, ein entsprechendes Genehmigungsverfahren anzuwenden). Mit dieser
Option würde außerdem eine vorteilhaftere Behandlung von Wissenschaftlern aus Drittstaaten
in Bezug auf die Zweige der sozialen Sicherheit, einschließlich Familienleistungen, ermöglicht
werden, die über die in den Bestimmungen der Richtlinie „Einheitlicher Aufenthaltstitel“
festgesetzten Rechte hinausgehen. Im Hinblick auf die Verfahrensgarantien würden die
Mitgliedstaaten innerhalb von 60 Tagen über die Anträge aller Gruppen entscheiden müssen
und innerhalb von 30 Tagen über Anträge von Erasmus-Mundus- und Marie-Curie-
Stipendiaten. Sie wären verpflichtet, ihre Entscheidung hinsichtlich einer Ablehnung,
Nichterneuerung oder eines Widerrufs der Einreise-/Aufenthaltsgenehmigung schriftlich zu
begründen. Wie in Option 3 würde eine Bestimmung aufgenommen werden, die die
Verhältnismäßigkeit der Bearbeitungsgebühren regelt.

Entgegen dem Ersuchen des Ausschusses für Folgenabschätzung erläutert die Kommission
nicht die Bedeutung der Mobilität innerhalb der EU für bezahlte Praktikanten und die
Notwendigkeit, Studenten aus Drittländern die gleichen Rechte wie Wissenschaftlern zu
gewähren (Gleichbehandlung im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen, Sozialversicherung,
Steuervorteile, Zugang zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen). Die Kommission legt
außerdem nicht dar, warum die Maßnahmen für die Mobilität innerhalb der EU ausschließlich
nur im Rahmen der ehrgeizigsten Option vorgestellt werden oder weshalb unter Option 3 die
wöchentliche Mindestarbeitszeit von Studenten 15 Stunden umfasst, wohingegen in der
Option 4 20 Arbeitsstunden vorgesehen werden und wie diese Zahl festgelegt wurde. Die
Kommission lässt darüber hinaus nicht erkennen, wie die verbindlichen Fristen für die
Bearbeitung von Anträgen und der Status als Arbeitssuchender definiert werden. Die
Kommission erbringt schließlich angesichts der stark divergierenden einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und des in Abhängigkeit vom Mitgliedstaat unterschiedlichen Zustroms von
Drittstaatsangehörigen (einige Mitgliedstaaten haben nur minimale Zuströme) lediglich eine
schwache Analyse der Verhältnismäßigkeit der geplanten Maßnahmen.

Die Kommission bevorzugt Option 4.

 Umfang der Folgenabschätzung

Die Kommission gibt an, dass die Analyse mangels zuverlässiger quantitativer Informationen
zu allen Aspekten, auf die sich die vorgeschlagenen Initiativen auswirken könnten,

11 Zusammenfassung der Folgenabschätzung, S. 6.
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hauptsächlich auf einer qualitativen Bewertung der miteinander verglichenen Kriterien
basiere12.

Die Folgen der Optionen werden im Hinblick auf das Ausgangsszenario hinsichtlich ihrer
Relevanz, Wirksamkeit und Effizienz bei der Verwirklichung der vorstehend genannten Ziele,
ihrer Durchführbarkeit (einschließlich des Aufwands hinsichtlich Umsetzung,
Verwaltungsaufwand und finanzieller Kosten), ihrer wirtschaftlichen und sozialen
Auswirkungen (einschließlich Auswirkungen für den Zugang Einzelner zu Bildung und
Forschung, auf den Bereich Beschäftigung und den Arbeitsmarkt und auf die kulturelle und
sprachliche Vielfalt), ihrer externen Auswirkungen (einschließlich einer Bewertung der Folgen
hinsichtlich der Abwanderung/Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte) und ihre
Auswirkungen auf die Grundrechte ausgewertet.

Die Kommission erläutert, dass eine wesentliche Annahme in der Folgenabschätzung der
positive Beitrag sei, den Studenten und Wissenschaftler (unabhängig davon, ob sie aus der EU
oder aus Drittstaaten kommen) für die Innovationskraft, die Wettbewerbsfähigkeit und das
Wachstum leisten (im Fall von Studenten hauptsächlich nach ihrem Abschluss). Während es
starke Anzeichen für den großen Nutzen der Hochschulbildung im Allgemeinen gebe, sei es
nicht möglich, den (wirtschaftlichen) Nutzen, der durch die Verbesserung der EU-
Einwanderungsvorschriften für die entsprechenden Gruppen zu erwarten ist, genau zu
berechnen13.

Der Anhang IV der Folgenabschätzung beinhaltet einige Quantifizierungselemente zu den
Verwaltungs- und Durchführungskosten für die Optionen 3 und 4 zuzüglich Erläuterungen der
Berechnungsmethoden und der einfließenden Annahmen. Die Kommission weist darauf hin,
dass die Berechnungen mit großer Vorsicht zu interpretieren seien. Option 4 verursacht die
höchsten Durchführungskosten. In der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass die
Durchführungskosten von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich ausfallen können,
abhängig von dem Ausmaß in dem bereits Bestimmungen getroffen wurden, die den von dieser
Option vorgesehenen Bestimmungen entsprechen14.

Belange wie der mangelnde Ermessensspielraum für Mitgliedstaaten, um einzelstaatliche
Besonderheiten zu berücksichtigen oder der mögliche Missbrauch des neuen
Migrationsinstruments werden in der Folgenabschätzung nicht erörtert. In der
Folgenabschätzung wird lediglich erwähnt, dass jedes zukünftige Instrument in vollem Umfang
berücksichtigen müsse, dass Migrationsinstrumente missbraucht werden können, wobei
Schutzmaßnahmen sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene bestehen müssen, um dies zu
verhindern15.

Der Ausschuss für Folgenabschätzung hat die federführende Dienststelle der Kommission, GD
Inneres, aufgefordert, eine differenziertere und nuanciertere Bewertung der
Durchführungskosten in den Mitgliedstaaten auf der einen Seite und des Ausmaßes der
hervorgebrachten positiven Veränderungen auf der anderen Seite vorzulegen. Darüber hinaus
forderte der Ausschuss die Kommission auf, die allgemeine Wirksamkeit und Effektivität der
Optionen getrennt und vollständig zu beurteilen und nicht für die einzelnen politischen Ziele,

12 Folgenabschätzung, S. 35.
13 Folgenabschätzung, S. 69.
14 Folgenabschätzung, S. 43.
15 Folgenabschätzung, S. 6.
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wie es derzeit in der Folgenabschätzung noch immer der Fall ist. Schlussendlich weist die
Kommission trotz Aufforderung durch den Ausschuss für Folgenabschätzung nicht
hinreichend nach, dass die bevorzugte Option nicht, trotz der höchsten Durchführungskosten,
die am wenigsten effiziente Option ist.

 Auswirkungen auf die Subsidiarität

Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 79 Absatz 2 AEUV, in dem vorgesehen wird, dass die
„Union [...] eine gemeinsame Einwanderungspolitik [entwickelt], die in allen Phasen eine
wirksame Steuerung der Migrationsströme, eine angemessene Behandlung von
Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten [...] gewährleisten
soll“. Die Folgenabschätzung enthält einen ausführlichen Abschnitt über das Handlungsrecht
der EU und die Subsidiarität, einschließlich der Prüfung der Erforderlichkeit und des EU-
Mehrwerts. In der Folgenabschätzung wird erläutert, dass die Gründe für die Maßnahmen auf
EU-Ebene, die die Grundlage für die Annahme der Studierenden- und Forscherrichtlinie
bildeten, die gleichen bleiben. Die Kommission legt dar, dass, obwohl jeder Mitgliedstaat ein
eigenes nationales System für die Zulassung der betreffenden Gruppen aus Drittstaaten haben
könne, dies nicht zur Verwirklichung des allgemeinen Ziels beitrüge, die Attraktivität der EU
als Ziel für talentierte Zuwanderer zu steigern und die Möglichkeiten für kulturellen Austausch
zu fördern. Einheitliche Zulassungsbedingungen und Aufenthaltsvoraussetzungen statt einer
Reihe von Regelungen auf einzelstaatlicher Ebene sind effizienter und für potentielle
Zuwanderer einfacher, als sich mit 27 verschiedenen Systemen auseinandersetzen und
beschäftigen zu müssen16.

Eine begründete Stellungnahme zu diesem Vorschlag wurde von dem Griechen Vouli ton
Ellinon vorgelegt.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Für den EU-Jahreshaushalt werden keine Folgen erwartet. Wie oben erwähnt, werden die
Durchführungskosten für die Optionen 3 und 4 untersucht. Es erfolgt eine Quantifizierung. Die
Verwaltungskosten unter der bevorzugten Option in Verbindung mit der Prüfung der Anträge,
der Ausstellung der Genehmigungen und der Benachrichtigung im Falle von Ablehnungen
würden jährlich in allen Mitgliedstaaten etwa 23 Millionen EUR betragen17. Nach Angaben der
Kommission gleichen die Gebühren für die Genehmigungen diese Kosten jedoch teilweise
aus18.

 Konsultation der Interessenträger

Die Kommission führt aus, dass sie in den Jahren 2011 und 2012 Mitgliedstaaten und
Interessengruppen sowie natürliche Personen konsultierte, um Probleme zu erkennen,
Optionen für mögliche zukünftige Maßnahmen zu entwickeln und die Subsidiarität zu
überprüfen19. Die Mitgliedstaaten wurden innerhalb des Ausschusses für Einwanderung und
Asyl konsultiert. Es wurden mit nationalen Plattformen für Jugendaustauschorganisationen

16 Folgenabschätzung, S. 25.
17 Ohne Dänemark.
18 Folgenabschätzung, S. 43.
19 Folgenabschätzung, S. 7.
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Diskussionen veranstaltet und mehrere Workshops mit Organisationen von Studenten und
Wissenschaftlern organisiert. Vom 1. Juni bis zum 23. August 2012 wurde eine öffentliche
Online-Konsultation durchgeführt. Dabei gingen 1 461 Antworten von natürlichen Personen
sowie mitgliedstaatlichen Behörden, Bildungs- und Forschungseinrichtungen ein. Ca. 60 % der
Antworten stammten aus der EU.

Die Ergebnisse der Online-Konsultation befinden sich in Anhang I der Folgenabschätzung. Der
Ausschuss für Folgenabschätzung forderte die Kommission mehrmals auf, die Position der
Interessenvertreter im gesamten Dokument besser darzustellen, einschließlich ablehnender
Stellungnahmen oder Vorbehalten. Dieser Empfehlung ist die Kommission allerdings offenbar
nicht gefolgt und die Positionen der Interessenvertreter zu den verschiedenen Optionen finden
sich nicht in der Folgenabschätzung. Darüber hinaus und im Hinblick auf ablehnende
Stellungnahmen legt die Kommission lediglich in dem Abschnitt über das Handlungsrecht der
EU dar, dass die meisten Einwanderungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten, die im Ausschuss
für Einwanderung und Asyl konsultiert wurden, keine Notwendigkeit dafür sähen, den EU-
Rechtsrahmen zu den Einwanderungsbestimmungen für die betroffenen Gruppen zu ändern.
Sie sind der Ansicht, dass der Rechtsrahmen gut funktioniert und unverändert beibehalten
werden sollte. Einige Mitgliedstaaten brachten vor, dass die Richtlinien als separate
Instrumente Bestand haben sollten. Ferner wurde argumentiert, dass die aktuellen Instrumente
den Mitgliedstaaten ausreichend Ermessensspielraum für die Durchführung unter
Berücksichtigung der einzelstaatlichen Besonderheiten gewähren, ein neues Instrument diesen
Ermessenspielraum jedoch einschränken könne20.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Die Folgenabschätzung stützt sich größtenteils auf die Berichte über die Durchführung der
Studierenden- und Forscherrichtlinie und auf die Ergebnisse der umfangreichen
Konsultationen der einschlägigen Interessenvertreter. In der Erwägung, den EU-Rahmen
anzupassen, hat die Kommission zahlreiche Datenerhebungen zu bezahlten Praktikanten und
Au-pair-Bediensteten eingeleitet und Ernst&Young und GHK mit der Durchführung der
entsprechenden externen Studien beauftragt. Obwohl offenbar eine beträchtliche Menge an
Informationen zur Verfügung steht, werden die festgestellten Probleme in der
Folgenabschätzung nicht überzeugend dargestellt. Diese werden nicht mit ausreichend
konkreten Nachweisen/oder Fallstudien untermauert. Das Ausmaß der Probleme bleibt unklar
und die Notwendigkeit von EU-Maßnahmen im Bereich der Au-pair-Beschäftigten oder dem
Zugang von Drittstaatsangehörigen zu den Arbeitsmärkten müsste weiter belegt werden. Die
Begründung des Vorschlags scheint den wirtschaftlichen Gesichtspunkten
(Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum) in Bezug auf die Migration hochqualifizierter
Arbeitskräfte aus Drittländern, insbesondere Studenten und Wissenschaftlern, eine viel größere
Bedeutung zuzuweisen als den Aspekten des kulturellen Austausches und den direkten
persönlichen Kontakten.

Ablehnende Stellungsnahmen oder Vorbehalte von Interessenvertretern werden kaum
vorgestellt und keinesfalls detailliert ausgearbeitet. Die Gefahren des Missbrauchs des neuen
Rahmens werden nicht thematisiert oder geprüft und die Diskussion der Verhältnismäßigkeit
der geplanten Maßnahmen ist mangelhaft.

20 Folgenabschätzung, S. 25.
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Die Kommission hat sich bemüht, quantitative Informationen über die Kostenauswirkungen
der geplanten Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, bestimmt jedoch nicht, welche
Mitgliedstaaten am meisten betroffen sein werden. Soweit der Nutzen betroffen ist, wird dieser
lediglich auf qualitative Weise beurteilt.

Schließlich hätten in der Folgenabschätzung weitere Angaben über den Inhalt der
Bestimmungen der beiden bestehenden Richtlinien und insbesondere ihre Unterschiede im
Hinblick auf die Zulassungsbedingungen, die Verfahren zur Erteilung von Visa und/oder
Aufenthaltsgenehmigungen und die Rechte der Studenten und Forscher zur Verfügung gestellt
werden müssen, um es dem Leser zu erleichtern, das Ausmaß der vorgeschlagenen
Änderungen am EU-Rahmen zu erfassen.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission legte am 7. September 2012 eine erste,
sehr kritische Stellungnahme zu dem Entwurf der Folgenabschätzung vor und forderte die
GD Inneres auf, eine überarbeitete Fassung des Berichts einzureichen. Nach der erneuten
Übermittlung des Berichts legte der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission am
24. Oktober 2012 eine zweite Stellungnahme vor und stellte verschiedene Defizite hinsichtlich
der Begründung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der weiteren Harmonisierung
der einzelstaatlichen Einwanderungsbestimmungen fest. Im Anschluss an die Empfehlungen
des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission wurde am 19. November 2012 erneut
eine überarbeitete Fassung der Folgenabschätzung vorgelegt. Am 30. November 2012 legte der
Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission eine dritte Stellungnahme vor, in der er
anerkannte, dass der Bericht im Einklang mit seinen früheren Stellungnahmen verbessert
worden sei, er stellte jedoch noch immer eine Reihe von Defiziten im Zusammenhang mit dem
Fehlen von Nachweisen fest, die aufzeigen, dass die Mitgliedstaaten Au-pair-Beschäftigte nicht
selbst ausreichend schützen oder Drittstaatsangehörigen den Zugang zu ihren Arbeitsmärkten
nicht ermöglichen können. Der Ausschuss empfahl außerdem den Umfang der erkannten
Probleme und ihre grenzüberschreitenden Auswirkungen weiter zu verdeutlichen, die
Verhältnismäßigkeit der geplanten Maßnahmen besser zu beurteilen und die Positionen der
Interessenvertreter im Dokument besser wiederzugeben. Wie bereits ausgeführt, wurden diese
Defizite in der aktuellen Fassung der Folgenabschätzung offensichtlich nicht vollständig
behoben. Es ist sehr außergewöhnlich, dass der Ausschuss für Folgenabschätzung der
Kommission zweimal um eine erneute Übermittlung des Entwurfs der Folgenabschätzung
bittet und dass er drei kritische Stellungnahmen zu der gleichen Folgenabschätzung vorlegt.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Die Folgenabschätzung und der Vorschlag der Kommission scheinen miteinander
übereinzustimmen.
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