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Besondere Anmerkungen
Die Berichterstatterin begrüßt die Regelungen des Richtlinienvorschlags im Grundsatz, hält 
diese jedoch an vielen Stellen für präzisierungs- und klarstellungsbedürftig. Nach Gesprächen 
mit Regierungsvertretern, Unternehmensverbänden und Arbeitnehmerverbänden haben sich 
insbesondere folgende Punkte als besonders problematisch herausgestellt: 

Artikel 1:
Es sollte klargestellt werden, dass es das grundsätzliche Anliegen im Rahmen dieser Richt-
linie ist, die Bedingungen und Kriterien festzulegen, unter denen Mitgliedstaaten hoch-
qualifizierten Drittstaatsangehörigen eine Blue Card erteilen können. 

Artikel 2:
Der Richtlinienvorschlag legt fest, dass ausschließlich hochqualifizierte Drittstaatsangehörige 
als zuwanderungsberechtigt im Sinne der Richtlinie angesehen werden, um eine hochqualifi-
zierte Beschäftigung aufzunehmen. Da sich der Anwendungsbereich ausschließlich auf "hoch-
qualifizierte Fachkräfte" und nicht auf gering oder nicht qualifizierte Personen erstreckt, ist 
eine klare, eindeutige und präzise Definition für "hochqualifizierte Beschäftigung" erforder-
lich. In diesem Zusammenhang kann das Erfordernis einer "einschlägigen Berufserfahrung 
von mindestens drei Jahren" mit dem Kriterium eines "höheren Bildungsabschlusses" nicht 
gleichgestellt werden. 
Eine Anpassung der Qualifikationsanforderungen an den "Europäischen Qualifikations-
rahmen" könnte zu einer Erleichterung der Überprüfung der Gleichwertigkeit und der daraus 
resultierenden Anerkennung der von hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen in einem Dritt-
staat erworbenen Diplome und Befähigungsnachweise führen. 

Artikel 3 Absatz 3:
Aus systematischen Gründen ist es fraglich, ob die "Brain-Drain-Problematik" in diesem 
Vorschlag behandelt werden soll, da dieses Thema in den Bereich Entwicklungspolitik bzw. 
Zusammenarbeit der EU mit den Herkunfts- und Transitstaaten fällt. 
In Bezug auf die Brain-Drain-Klausel betont die Berichterstatterin jedoch, dass sich die "EU-
Blue Card" in ein größeres Mobilitätskonzept einreiht, was auch dem Entwicklungsbedarf der 
Herkunftsländer und deren Interessen Rechnung tragen soll. Die Mitgliedstaaten haben die 
Verpflichtung, von aktiven Rekrutierungsmaßnahmen in Sektoren, die unter Arbeitskräfte-
mangel leiden, abzusehen. Um einem "brain drain" in den Herkunftsländern, der durch die 
Anwerbung der dortigen "Hochqualifizierten" stärkere Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Herkunftslandes als bei der Abwanderung von gering und nicht qualifizierten Arbeit-
nehmern hat, entgegenzuwirken, müssen praxistaugliche Mobilitätskonzepte entwickelt 
werden. 

Artikel 4:
Die Berichterstatterin wirft die Frage auf, ob es sich bei der Einführung der Blue Card um ein 
optionales Modell für die Mitgliedstaaten handelt (vgl. Artikel 7) und nationale Zuwande-
rungssysteme parallel anwendbar bleiben. Die in der Richtlinie vorgeschlagenen Mindest-
standards für die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zur Aufnahme einer hochqualifizier-
ten Beschäftigung dürfen die Beibehaltung von flexibleren günstigen Regelungen und Bedin-
gungen für die Zulassung nicht verhindern. Die Mitgliedstaaten müssen ihr originäres Recht, 
zur Gestaltung ihrer nationalen Arbeitsmärkte behalten und die Möglichkeit haben, flexibel 
und zeitnah auf sich ändernde Arbeitsmarktbedürfnisse zu reagieren. Klarstellungsbedarf 
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herrscht hinsichtlich der Frage, ob die Einführung einer nach einem Punktesystem gesteu-
erten, arbeitmarktorientierten Zuwanderung auf nationaler Ebene durch die vorgeschlagene 
Richtlinie ausgeschlossen oder in irgendeiner Form eingeschränkt wird. Welches sind darüber 
hinaus die Konsequenzen, wenn ein Mitgliedstaat die für die Blue Card vorgesehenen Min-
deststandards unterschreitet bzw. andere Bedingungen entsprechend nationaler Zuwande-
rungssysteme für die Zuwanderung von hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen aufstellt?

Artikel 5:
Die Kriterien für die Erteilung der Blue Card im Richtlinienvorschlag knüpfen einerseits an 
die persönlichen Qualifikationen des Drittstaatsangehörigen und andererseits an arbeitgeber-
seitig bestimmte Kriterien an (z. B. Mindestgehalt, Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags). 
Die Zulassung eines hochqualifizierten Arbeitnehmers im Rahmen des bedarfsorientierten 
Konzepts der "EU-Blue Card" sollte sich primär an den jeweiligen Qualifikationen und Fer-
tigkeiten des Drittstaatsangehörigen orientieren, um die Ziele der Richtlinie nicht zu unter-
laufen. Einerseits muss die Richtlinie daher strenge Kriterien hinsichtlich der erforderlichen 
Qualifikationen, berufsspezifischer Erfahrungen und Gehalt festlegen, damit sichergestellt ist, 
dass nur wirklich "hochqualifizierte Arbeitnehmer" in die EU kommen. Andererseits ist in 
Bezug auf die Festlegung des Gehaltskriteriums auch den Interessen und der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit von klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) Rechnung zu 
tragen, für die die arbeitsvertragliche Festlegung eines zu hohen Mindestgehalts problema-
tisch sein könnte. Insoweit könnte mit Blick auf KMU an Stelle eines Hochschulabschlusses 
auf eine gleichwertige fachspezifische Berufsausbildung und entsprechende praktische Er-
fahrung abgestellt werden. Zusätzlich sollte die Frage der Mindestgehaltsgrenze im vor-
genannten Sinn überarbeitet werden.
Grundsätzlich sollte der Richtlinienvorschlag nicht auf die Diskriminierungsrichtlinien 
2000/78/EG und 2000/43/EG verweisen. Insbesondere bei der Auswahl von Hochqualifizier-
ten im Rahmen der Anwendung eines nationalen Punktesystems durch einen Mitgliedstaat 
darf z. B. das Kriterium der Sprache keine Diskriminierung im Sinne der oben genannten 
Richtlinien darstellen (vergleiche Sprachkenntnisse als Auswahlkriterium des "Highly Skilled 
Migrant Programme" des Vereinigten Königreichs). 

Artikel 7:
Die Steuerung der Zuwanderung auf den nationalen Arbeitsmarkt muss im Verantwortungs-
bereich und in der Souveränität jedes Mitgliedstaates bleiben. Die Mitgliedstaaten müssen 
deshalb autonom und in eigener Verantwortung das Volumen der Zuwanderung von Hoch-
qualifizierten bestimmen können. Ein Mitgliedstaat, der für seinen Arbeitsmarkt keinen 
Bedarf an Wirtschaftsmigration sieht, muss das Recht haben, eine Nullquote festzulegen. 
Diese Option sollte explizit im Richtlinienvorschlag vorgesehen werden.

Artikel 8:
Die Berichterstatterin hält eine Klarstellung für nötig, dass das Recht auf Erteilung einer EU-
Blue Card nicht ausschließlich von der Erfüllung der in Artikel 5 und 6 genannten Voraus-
setzungen abhängig ist, sondern auch von einer positiven Verwaltungsentscheidung der zu-
ständigen Behörde. Dem Drittstaatsangehörigen darf weder ein Rechtsanspruch auf Erteilung 
der EU-Blue Card noch ein Rechtsbehelf gegen die Nichterteilung einer EU-Blue Card einge-
räumt werden. Zu prüfen ist auch, ob die Gültigkeitsdauer der EU-Blue Card an die Dauer des 
Arbeitsvertrags geknüpft werden sollte. 
Die Berichterstatterin betont, dass eine Bevorzugung von EU-Blue Card-Inhabern gegenüber 
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Arbeitnehmern aus den 2004 und 2007 beigetretenen Mitgliedstaaten, für die teilweise noch 
Übergangsregelungen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit gelten, von der Richtlinie ausge-
schlossen werden muss. Es müssen praktikable Lösungen gefunden werden für den Fall, dass 
die Blue Card-Regelung vor dem Auslaufen der Übergangsregelungen zur Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit in Kraft tritt. 

Artikel 9:
Das Prinzip der Gemeinschaftspräferenz und jede nationale Vorrangprüfung zur Besetzung 
freier Stellen schränkt die Flexibilität bei der Auswahl von hochqualifizierten Arbeitnehmern 
und die Forderung von Arbeitgebern nach beschleunigten Zulassungsverfahren ein. An dieser 
Stelle muss ein vernünftiger Kompromiss gefunden werden, der den Mitgliedstaaten einen 
größeren Ermessensspielraum bei der Bewerberauswahl ermöglicht, ohne EU-Bürger und 
rechtmäßig in der EU aufhältige Drittstaatsangehörigen zu diskriminieren. 
Unklar ist auch, ob die Festlegung einer Nullquote durch einen Mitgliedstaat einen offiziellen 
Ablehnungsgrund für die Nichterteilung einer EU Blue Card nach Artikel 9 darstellt. 

Artikel 13 und 19:
Für die Berichterstatterin sind viele Fragen hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des 
Weiterwanderungsrechts offen. Fraglich ist, ob die Lohn- und Qualifikationsanforderungen 
innerhalb des ersten Mitgliedstaats nach zwei Jahren des rechtmäßigen Aufenthalts für den 
Blue Card-Inhaber entfallen. 
Wird durch die Einführung eines Weiterwanderungsrechts nicht die Kompetenz der Mitglied-
staaten zur gezielten nationalen Steuerung der Zuwanderung ausgehebelt? 
Kann ein Mitgliedstaat die Quote für Blue Card-Inhaber beschränken, um Spielräume für eine 
gezielt nach den Bedarfen des nationalen Arbeitsmarktes ausgerichtete Zuwanderungs-
steuerung zu behalten bzw. erfüllen auch die Anforderungen eines nationalen Punktesystems 
zur Steuerung der Zuwanderung die Voraussetzungen für eine Ablehnung nach Artikel 9 des 
Richtlinienentwurfes?
Wie wirkt sich das Weiterwanderungsrecht nach zwei Jahren, wenn ein Mitgliedstaat die 
Quote auf Null setzt?

Verhältnis zu anderen Richtlinien
Der Richtlinienvorschlag muss in Bezug auf die Gewährung günstigerer Rechte für EU Blue 
Card-Inhaber mit den Richtlinien 2003/86/EG und 2003/109/EG vereinbar sein. Geklärt 
werden muss insbesondere, ob die Regelungen des Vorschlags, die eine Besserstellung von 
EU Blue Card-Inhabern vorsehen, gerechtfertigt werden können. 

Bewertung
Die Berichterstatterin stellt fest, dass es sich bei dem Konzept einer EU Blue Card um eine 
neue Herangehensweise handelt. Die Einführung einer EU Blue Card ist ein Teilaspekt in 
einer umfassenden Strategie und insgesamt zu begrüßen. Ein neuer Ansatz ist darin zu sehen, 
dass unterschiedliche Aspekte wie Asyl, illegale und legale Migration in einem Gesamtpaket 
sinnvoll miteinander verknüpft werden sollen. Erstmals nimmt die EU mit dem Blue Card-
Vorschlag ihre Kompetenz in diesem Bereich wahr, um legale Migration von hochqualifizier-
ten Drittstaatsangehörigen in die EU durch die Erteilung eines einheitlichen Aufenthaltstitels 
und durch die Vermittlung eines privilegierten Status zu ermöglichen. Für eine erfolgreiche 
Umsetzung des Blue Card-Konzepts ist es erforderlich, auch weiterhin die Risiken zu be-
achten, die sich aus illegaler Einwanderung und fehlgeschlagener Integration ergeben.
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