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Betr.: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 

einheitliches Verfahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für Dritt-
staatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten und zu 
arbeiten, sowie über ein gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsarbeit-
nehmer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten

Die Delegationen erhalten anbei Vorschläge des Vorsitzes zu dem eingangs genannten Richtlinien-

vorschlag. In diesen Vorschlägen hat der Vorsitz den Text an den neuen Rechtsrahmen angepasst, 

der sich aus dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ergibt, und zudem die letzten Entwick-

lungen im Rahmen des Dossiers berücksichtigt. Änderungen gegenüber dem Dokument 7721/09, 

das in der Sitzung vom 9. Februar erörtert wurde, sind durch Fettdruck hervorgehoben. Der (leicht 

angepasste) Einleitungsteil ergibt sich aus den Beratungen vom Dezember 2008 (Dok. 16673/08). 

Die Referenten werden gebeten, sich in der Sitzung am 12. Februar 2010 vor allem mit Artikel 12 

der Richtlinie zu befassen. 
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Vorschlag für eine

RICHTLINIE des Europäischen Parlaments und des Rates

über ein einheitliches Verfahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für Dritt-
staatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, 

sowie über ein gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich recht-
mäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Arti-
kel 79 Absatz 2 Buchstaben a und b,

auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Für den schrittweisen Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sieht 
der Vertrag die Annahme von Maßnahmen in Bezug auf Asyl, Einwanderung und Schutz 
der Rechte von Drittstaatsangehörigen vor.

(2) Der Europäische Rat hat auf seiner Sondertagung vom 15. und 16. Oktober 1999 in Tampere 
anerkannt, dass eine Harmonisierung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über die 
Bedingungen für die Zulassung und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen erforderlich 
ist. Insbesondere erklärte er in diesem Zusammenhang, dass die Europäische Union eine 
gerechte Behandlung von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten aufhalten, sicherstellen muss und eine energischere Integrationspolitik 
darauf ausgerichtet sein sollte, ihnen vergleichbare Rechte und Pflichten wie EU-Bürgern 
zuzuerkennen. Der Europäische Rat ersuchte daher den Rat, anhand von Vorschlägen der 
Kommission rasch entsprechende Beschlüsse zu fassen. Wie wichtig es ist, dass die in 
Tampere vorgegebenen Ziele erreicht werden, wurde im Stockholmer Programm vom 10.
und 11. Dezember 2009 bekräftigt. 
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(3) Ein einheitliches Antragsverfahren, das zur Erteilung einer kombinierten Aufenthalts/Ar-

beitserlaubnis in einem einzigen Verwaltungsakt führt, sollte dazu beitragen, die derzeit 

geltenden Regeln in den Mitgliedstaaten zu vereinfachen und stärker zu harmonisieren. Eine 

solche Verfahrensvereinfachung ist in mehreren Mitgliedstaaten bereits eingeführt worden 

und hat zu einer Straffung des Verfahrens sowohl für Migranten als auch ihre Arbeitgeber 

geführt und dazu beigetragen, dass die Rechtmäßigkeit ihres Aufenthalts und ihrer Beschäf-

tigung leichter kontrolliert werden kann.

(4) Für die Ersteinreise in ihr Hoheitsgebiet sollten die Mitgliedstaaten innerhalb einer ange-

messenen Frist einen einzigen Titel oder – wenn sie solche Titel ausschließlich in ihrem 

Hoheitsgebiet erteilen – ein Visum ausstellen können.

(5) Für das Verfahren zur Prüfung des Antrags auf eine kombinierte Erlaubnis sind eine Reihe 

von Regeln vorzugeben. Angesichts der normalen Arbeitsbelastung der Verwaltungen der 

Mitgliedstaaten müssen diese Verfahren effizient und leicht zu handhaben sowie transparent 

und fair sein, um den Betroffenen eine angemessene Rechtssicherheit zu bieten. 

(6) Die Voraussetzungen und Kriterien für die Ablehnung eines solchen Antrags werden im 

innerstaatlichen Recht festgelegt, einschließlich der Verpflichtung zur Wahrung des Grund-

satzes der Gemeinschaftspräferenz, wie dies insbesondere in den einschlägigen Bestimmun-

gen der Beitrittsakte vom 16. April 2003 und 25. April 2005 vorgesehen ist.

(7) Die kombinierte Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis sollte den harmonisierten Vorgaben ent-

sprechen, die in der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 zur einheitlichen Gestaltung des Auf-

enthaltstitels für Drittstaatsangehörige festgelegt sind, wonach die Mitgliedstaaten auch 

Angaben insbesondere über den Besitz einer Arbeitserlaubnis hinzufügen können. Die Mit-

gliedstaaten sollten – auch für die Zwecke einer besseren Migrationskontrolle – nicht nur in 

der kombinierten Erlaubnis, sondern in allen ausgestellten Aufenthaltstiteln Angaben zur 

Arbeitserlaubnis eintragen, ungeachtet dessen, aufgrund welcher Genehmigung oder mit 

welchem Aufenthaltstitel der Drittstaatsangehörige in das Hoheitsgebiet eines Mitglied-

staates zugelassen wurde und Zugang zum Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaates erhalten hat.
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(7a) Ungeachtet der in dieser Richtlinie enthaltenen Bestimmungen über die kombinierte Erlaub-

nis und über zu anderen als zu Arbeitszwecken ausgestellte Aufenthaltstitel können die Mit-

gliedstaaten zusätzliche Dokumente ausgeben, die insbesondere genauer über die Arbeits-

berechtigung Auskunft geben. 

(7b) Unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, festzulegen, ob der Antrag von einem 

Drittstaatsangehörigen oder seinem Arbeitgeber zu stellen ist, kann gegebenenfalls vorge-

schrieben werden, dass beide in das Verfahren einbezogen werden müssen.

(7c) Die Bestimmungen dieser Richtlinie über Aufenthaltstitel, die zu anderen als zu Arbeits-

zwecken ausgestellt werden, betreffen nur die Gestaltung dieser Titel und lassen nationale 

Vorschriften und/oder andere Unionsvorschriften über Zulassungsverfahren und über Ver-

fahren für die Ausstellung dieser Titel unberührt.

(7d) Das einheitliche Visum und Visa für langfristige Aufenthalte werden von den Bestimmun-

gen dieser Richtlinie über das einheitliche Antragsverfahren und die kombinierte Erlaubnis 

nicht erfasst.

(7e) Die Frist für eine Entscheidung über den Antrag sollte nicht die Zeit beinhalten, die für die 

Anerkennung des beruflichen Bildungsabschlusses oder für die Ausstellung eines Visums 

benötigt wird. Diese Richtlinie berührt nicht die nationalen Verfahren zur Anerkennung von 

Diplomen.

(7f) Die Benennung der für die Zwecke dieser Richtlinie zuständigen Behörde erfolgt unbe-

schadet der Rolle und Zuständigkeiten anderer Behörden und gegebenenfalls der Sozial-

partner im Zusammenhang mit der Prüfung eines Antrags und der Entscheidung darüber. 

(7g) Diese Richtlinie berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, die Zulassung von 

Drittstaatsangehörigen, einschließlich der Zulassungsquoten, zum Zweck der Ausübung 

einer Beschäftigung zu regeln. Diese Richtlinie berührt nicht die Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zu ihren Arbeits-

märkten.



6273/10 mp/HBA/ar 5
DG H 1 B  LIMITE DE

(8) Drittstaatsangehörige, die im Besitz eines gültigen Reisedokuments und einer kombinierten 
Erlaubnis sind, die von einem den Schengen-Besitzstand vollständig anwendenden Mit-
gliedstaat ausgestellt wurde, sollten in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, die den 
Schengen-Besitzstand voll anwenden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für 
das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) und Artikel 21 des 
Schengen-Besitzstands – Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirt-
schaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend 
den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen (Schengener Durch-
führungsübereinkommen) — einreisen und sich dort bis zu drei Monaten frei bewegen 
können.

(9) Die Rechte von Drittstaatsangehörigen sind unterschiedlich je nachdem, in welchem 
Mitgliedstaat sie arbeiten und welche Staatsangehörigkeit sie besitzen. Im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung einer kohärenten Einwanderungspolitik und die Ergänzung des gelten-
den Besitzstands auf dem Gebiet der Zuwanderung sollte ein Bündel von Rechten nieder-
gelegt werden, wobei insbesondere die Politikbereiche zu benennen sind, in denen Arbeit-
nehmern aus Drittstaaten, die legal in einen Mitgliedstaat zugelassen sind, aber noch keinen 
langfristigen Aufenthaltsstatus erworben haben, die Inländergleichbehandlung zuteil wird. 
Solche Bestimmungen sollen gleiche Mindestbedingungen innerhalb der Europäischen 
Union schaffen.

(10) Alle Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in den Mitgliedstaaten aufhalten und dort 
arbeiten, sollten im Wege der Gleichbehandlung zumindest die gleichen Rechte wie die 
Staatsangehörigen des jeweiligen Aufnahmemitgliedstaates genießen, ungeachtet des 
ursprünglichen Zwecks bzw. der Grundlage ihrer Zulassung. Das Recht auf Gleichbehand-
lung in den in dieser Richtlinie geregelten Bereichen sollte nicht nur jenen Drittstaats-
angehörigen zuerkannt werden, die zu Beschäftigungszwecken in das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates zugelassen wurden, sondern auch denjenigen, die für andere Zwecke zuge-
lassen wurden und denen der Zugang zum Arbeitsmarkt in jenem Mitgliedstaat im Rahmen 
anderer Unions- oder innerstaatlicher Vorschriften gewährt wurde, einschließlich der Fami-
lienangehörigen eines Arbeitnehmers aus einem Drittstaat im Sinne der Richtlinie 
2003/86/EG des Rates vom 23. September 2003 betreffend das Recht auf Familien-
zusammenführung, der Drittstaatsangehörigen im Sinne der Richtlinie 2004/114/EG des 
Rates vom 13. Dezember 2004 über die Bedingungen für die Zulassung von Drittstaats-
angehörigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme an einem Schüler-
austausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst und der 
Forscher im Sinne der Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein 
besonderes Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaft-
lichen Forschung.
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(11) Nicht erfasst werden Drittstaatsangehörige, die gemäß der Richtlinie 2003/109/EG des Rates 

vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthalts-

berechtigten Drittstaatsangehörigen einen langfristigen Aufenthaltsstatus erworben haben, 

da sie eine privilegiertere Stellung inne haben und den Aufenthaltstitel "langfristige Aufent-

haltsberechtigung – EG" besitzen.

(12) Ausgenommen werden sollten auch entsandte Drittstaatsangehörige unabhängig davon, ob 

das sie entsendende Unternehmen in dem Mitgliedstaat oder in dem Drittstaat nieder-

gelassen ist, da sie nicht als Teil des Arbeitsmarktes des betreffenden Mitgliedstaates ange-

sehen werden.

(13) Drittstaatsangehörige, die in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates als Saisonarbeitnehmer 

zugelassen werden, sollten aufgrund ihres befristeten Aufenthaltsstatus von der Richtlinie 

ausgenommen werden.

(14) Das Recht auf Gleichbehandlung in bestimmten Politikbereichen sollte strikt an den legalen 

Aufenthalt eines Drittstaatsangehörigen und den Zugang zum Arbeitsmarkt in einem Mit-

gliedstaat gebunden sein, was in der kombinierten Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis sowie in 

Aufenthaltstiteln festgelegt ist, die zu anderen Zwecken ausgestellt werden und Angaben zur 

Arbeitserlaubnis erhalten.

(15) Berufsqualifikationen, die ein Drittstaatsangehöriger in einem anderen Mitgliedstaat erwor-

ben hat, sind genauso anzuerkennen, wie dies für Unionsbürger der Fall ist, und in einem 

Drittstaat erworbene Qualifikationen sind in Einklang mit der Richtlinie 2005/36/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen zu berücksichtigen. Das Recht auf Gleichbehandlung, das Arbeit-

nehmern aus Drittstaaten hinsichtlich der Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen 

und sonstigen beruflichen Befähigungsnachweisen gemäß den einschlägigen nationalen Ver-

fahren gewährt wird, berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Zulassung 

dieser Arbeitnehmer aus Drittstaaten zu ihrem Arbeitsmarkt. 
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(16) Drittstaatsarbeitnehmer sollten ein Recht auf Gleichbehandlung in Bezug auf die soziale 
Sicherheit haben. Eine Definition der Zweige der sozialen Sicherheit findet sich in der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der 
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die 
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern. Die Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des 
Rates vom 14. Mai 2003 zur Ausdehnung der Bestimmungen der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 auf Drittstaatsangehörige, die aus-
schließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen 
fallen, weitet die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 auf Drittstaats-
angehörige aus, die sich rechtmäßig in der Europäischen Union aufhalten und sich in einer 
Situation mit grenzüberschreitenden Bezügen befinden. Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über die Gleichbehandlung im Bereich der sozialen Sicherheit gelten auch für Personen, die 
direkt aus einem Drittstaat in einen Mitgliedstaat kommen, sofern die betreffende Person 
sich rechtmäßig aufhält und die nach einzelstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen für 
die Inanspruchnahme der betreffenden Leistungen der sozialen Sicherheit erfüllt. Allerdings 
sollte diese Richtlinie Drittstaatsarbeitnehmern nicht mehr Rechte auf dem Gebiet der 
sozialen Sicherheit verleihen als die bestehenden Unionsvorschriften Drittstaatsangehörigen 
mit grenzüberschreitenden Bezügen bereits zuweisen. Des Weiteren sollten mit dieser 
Richtlinie keine Rechte in Bezug auf Fälle gewährt werden, die nicht in den Geltungsbereich 
der Unionsvorschriften fallen, wie beispielsweise Fälle, in denen Familienangehörige sich in 
einem Drittstaat aufhalten.

(16a) Das EU-Recht schränkt die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Organisation 
ihres Systems der sozialen Sicherheit nicht ein. Bei fehlender Harmonisierung auf EU-
Ebene hat jeder einzelne Mitgliedstaat in seinen Rechtsvorschriften die Voraussetzun-
gen für die Gewährung von Sozialleistungen sowie die Höhe solcher Leistungen und 
den Zeitraum, für den sie gewährt werden, festzulegen. Jedoch sollten die Mitglied-
staaten bei der Ausübung dieser Zuständigkeit das EU-Recht einhalten. Die unter diese 
Richtlinie fallenden Drittstaatsangehörigen sollten die vom zuständigen Mitgliedstaat 
festgelegten rechtlichen Voraussetzungen in Bezug auf den Anschluss an ein System 
der sozialen Sicherheit oder einen Leistungsanspruch erfüllen.

(16b) Der Bezug von Sozialleistungen kann von den im einzelstaatlichen Recht festgelegten allge-
meinen Bedingungen, einschließlich der Bereitschaft und der formellen Berechtigung zur 
Arbeitsaufnahme, abhängig gemacht werden.

(16c) Die Gleichbehandlung von Arbeitnehmern aus Drittstaaten umfasst keine Maßnahmen im 
Bereich der Berufsbildung im Rahmen von Sozialhilferegelungen.
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(17) Da die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahme – das heißt ein einheitliches Verfahren für die 

Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, im Gebiet eines Mit-

gliedstaates zu arbeiten, und die Gewährleistung von Rechten für Arbeitnehmer aus Dritt-

staaten, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, – auf Ebene der Mitglied-

staaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder 

wegen ihrer Wirkungen besser auf Unionsebene erreicht werden können, kann die Union

gemäß dem Subsidiaritätsprinzip nach Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union

entsprechende Maßnahmen ergreifen. Gemäß dem in diesem Artikel aufgeführten Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieser Ziele 

erforderliche Maß hinaus.

(18) Diese Richtlinie wahrt die Grundrechte und Prinzipien, die durch Artikel 6 des Vertrags 

über die Europäische Union anerkannt werden und in der Charta der Grundrechte der Euro-

päischen Union verankert sind. 

(19) [gestrichen]

(19a) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung sind 

die Mitgliedstaaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Union

eigene Aufstellungen vorzunehmen, aus denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechun-

gen zwischen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und 

diese zu veröffentlichen.

(20) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen

Union beigefügten Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands und 

unbeschadet des Artikels 4 des genannten Protokolls beteiligen sich diese Mitgliedstaaten 

nicht an der Annahme dieser Richtlinie, die für diese Mitgliedstaaten nicht bindend oder 

anwendbar ist.

(21) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen

Union beigefügten Protokolls über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an 

der Annahme dieser Richtlinie, die für Dänemark nicht bindend oder anwendbar ist –
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck

Zweck dieser Richtlinie ist die Festlegung

a) eines einheitlichen Verfahrens für die Erteilung einer kombinierten Erlaubnis für Dritt-

staatsangehörige, sich zu Arbeitszwecken im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats auf-

zuhalten, mit dem Ziel, die Verfahren für die Zulassung dieser Personen zu vereinfachen 

und die Überprüfung ihrer Rechtsstellung zu erleichtern, sowie

b) eines auf dem Grundsatz der Gleichstellung mit eigenen Staatsangehörigen beruhenden 

gemeinsamen Bündels von Rechten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in 

einem Mitgliedstaat aufhalten.

Diese Richtlinie berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Zulassung von 

Drittstaatsangehörigen zu ihren Arbeitsmärkten.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) "Drittstaatsangehöriger" jede Person, die nicht Unionsbürger im Sinne von Artikel 20

Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist;

b) "Drittstaatsarbeitnehmer" jeden Drittstaatsangehörigen, der in das Hoheitsgebiet eines Mit-

gliedstaats zugelassen wurde, sich dort rechtmäßig aufhält und im Rahmen eines unselb-

ständigen Beschäftigungsverhältnisses aufgrund des einzelstaatlichen Rechts und/oder ent-

sprechend den einzelstaatlichen Gepflogenheiten arbeiten darf; 

c) "kombinierte Erlaubnis" jeden von den Behörden eines Mitgliedstaats ausgestellten 

Aufenthaltstitel, der es einem Drittstaatsangehörigen gestattet, sich zu Arbeitszwecken 

rechtmäßig in dessen Hoheitsgebiet aufzuhalten;
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d) "einheitliches Antragsverfahren" jedes Verfahren, das auf Grundlage eines einzigen 

Antrags eines Drittstaatsangehörigen auf eine Erlaubnis, sich im Hoheitsgebiet eines Mit-

gliedstaats aufhalten und dort arbeiten zu dürfen, zu einer Entscheidung über den Antrag 

auf eine kombinierte Erlaubnis für diesen Drittstaatsangehörigen führt.

Artikel 3

Geltungsbereich

1. Diese Richtlinie gilt für

a) Drittstaatsangehörige, die beantragen, sich zu Arbeitszwecken im Hoheitsgebiet 

eines Mitgliedstaats aufhalten zu dürfen,

b) Drittstaatsangehörige, die zu anderen als zu Arbeitszwecken nach einzelstaatlichen 

oder sonstigen Unionsvorschriften zugelassen wurden und die eine Arbeitserlaubnis 

sowie einen Aufenthaltstitel im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 besitzen, 

und

c) Drittstaatsangehörige, die zu Arbeitszwecken nach einzelstaatlichen oder sonsti-

gen Unionsvorschriften zugelassen wurden.

2. Diese Richtlinie gilt nicht für

a) Drittstaatsangehörige, die Familienangehörige von Unionsbürgern sind und ihr Recht 

auf Freizügigkeit innerhalb der Union nach Maßgabe der Richtlinie 2004/38/EG 

ausgeübt haben oder ausüben;

b) Drittstaatsangehörige und ihre Familienangehörigen ungeachtet ihrer 

Staatsangehörigkeit, die aufgrund von Übereinkommen zwischen der Union und 

ihren Mitgliedstaaten einerseits und den betreffenden Drittstaaten andererseits ein 

Recht auf Freizügigkeit genießen, das dem der Unionsbürger gleichwertig ist;

c) entsandte Arbeitnehmer - unabhängig davon, ob ihr Unternehmen in einem Mitglied-

staat oder in einem Drittstaat ansässig ist - für die Dauer ihrer Entsendung;
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d) Drittstaatsangehörige, deren Einreise in einen Mitgliedstaat Verpflichtungen unter-
liegt, die sich aus einem internationalen Abkommen zur Erleichterung der Einreise 
und des befristeten Aufenthalts bestimmter Kategorien von natürlichen Personen, die 
handels- und investitionsbezogene Tätigkeiten ausüben, herleiten;

e) Drittstaatsangehörige, die beantragt haben, als Saisonarbeiter oder als Au-pair-
Beschäftigte in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zugelassen zu werden, oder 
bereits zugelassen wurden; 

f) Drittstaatsangehörige, denen zwecks vorübergehenden Schutzes der Aufenthalt in 
einem Mitgliedstaat genehmigt wurde oder die aus diesem Grund um eine Aufent-
haltserlaubnis nachgesucht haben und über deren Rechtsstellung noch nicht entschie-
den ist;

g) Drittstaatsangehörige, die internationalen Schutz nach der Richtlinie 2004/83/EG 
genießen oder internationalen Schutz nach jener Richtlinie beantragt haben und über 
deren Antrag noch nicht abschließend entschieden ist;

h) Drittstaatsangehörige, die nach dem einzelstaatlichen Recht oder entsprechend den 
internationalen Verpflichtungen oder der Praxis des betreffenden Mitgliedstaats 
Schutz genießen oder nach dem einzelstaatlichen Recht oder entsprechend den 
internationalen Verpflichtungen oder der Praxis des betreffenden Mitgliedstaats 
Schutz beantragt haben und über deren Antrag nicht abschließend entschieden ist;

i) langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige im Sinne der Richtlinie 
2003/109/EG;

j) Drittstaatsangehörige, deren Rückführung aus sachlichen oder rechtlichen Gründen 
ausgesetzt wurde;

k) Drittstaatsangehörige, die zum Zwecke einer selbständigen Erwerbstätigkeit eine 
Zulassung in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats beantragt oder erhalten haben;

l) Drittstaatsangehörige, die eine Zulassung als Seemann für eine beliebige 
Beschäftigung oder Arbeit an Bord eines Schiffes, das in einem Mitgliedstaat 
registriert ist oder unter der Flagge eines Mitgliedstaats fährt, beantragt oder 
erhalten haben.

3. Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass die Artikel 4 bis 10 weder für Drittstaats-
angehörige, denen die Erlaubnis erteilt wurde, für einen Zeitraum von höchstens sechs 
Monaten im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu arbeiten, noch für Drittstaatsangehörige, 
die zu Studienzwecken zugelassen wurden, gilt.
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4. Die Bestimmungen der Artikel 4 bis 10 gelten nicht für Drittstaatsangehörige, die auf der 
Grundlage eines Visums arbeiten dürfen.

Artikel 4
Einheitliches Antragsverfahren

1. Ein Antrag auf Erteilung einer kombinierten Erlaubnis ist im Wege eines einheitlichen 
Antragsverfahrens einzureichen. Die Mitgliedstaaten legen fest, ob der Antrag auf 
Erteilung einer kombinierten Erlaubnis von dem Drittstaatsangehörigen oder seinem 
Arbeitgeber zu stellen ist. Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass der Antrag entweder 
von dem Drittstaatsangehörigen oder von seinem Arbeitgeber gestellt werden kann.

2. Die Mitgliedstaaten prüfen den Antrag und entscheiden über die Erteilung, Änderung oder 
Verlängerung der kombinierten Erlaubnis, wenn der Antragsteller die im innerstaatlichen 
Recht festgelegten Voraussetzungen erfüllt. Die Entscheidung über die Erteilung, Ände-
rung oder Verlängerung der kombinierten Erlaubnis wird in Form eines kombinierten 
Titels getroffen, der sowohl die Aufenthalts- als auch die Arbeitserlaubnis in einem ein-
zigen Verwaltungsakt umfasst.

3. Die Mitgliedstaaten können entscheiden, ob der Antrag des Drittstaatsangehörigen geprüft 
wird, wenn dieser sich noch außerhalb des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats, in das er 
zugelassen werden möchte, aufhält oder aber – falls im einzelstaatlichen Recht vorge-
sehen – wenn er sich bereits rechtmäßig dort aufhält.

4. Das einheitliche Antragsverfahren berührt nicht das Visumverfahren, das vor der ersten 
Einreise gegebenenfalls erforderlich ist.

5. Die Mitgliedstaaten erteilen – sofern die hierfür erforderlichen Bedingungen erfüllt sind –
den Drittstaatsangehörigen, die einen Zulassungsantrag stellen, und den bereits zuge-
lassenen Drittstaatsangehörigen, die nach dem Inkrafttreten der einzelstaatlichen Durch-
führungsbestimmungen die Verlängerung oder Änderung ihres Aufenthaltstitels bean-
tragen, eine kombinierte Erlaubnis.

Artikel 5
Zuständige Behörde

1. Die Mitgliedstaaten benennen die Behörde, die für die Entgegennahme des Antrags und 
die Erteilung der kombinierten Erlaubnis zuständig ist. 
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2. Die zuständige Behörde entscheidet so bald wie möglich, spätestens aber vier Monate nach 

Einreichung des Antrags, über den gesamten Antrag.

Die in Unterabsatz 1 genannte Frist kann aufgrund der Schwierigkeit der Antragsprüfung 

verlängert werden. 

Ist bei Ablauf der in dieser Bestimmung vorgesehenen Frist noch keine Entscheidung 

ergangen, so richten sich etwaige Folgen nach dem nationalen Recht des betreffenden Mit-

gliedstaats.

3. Die zuständige Behörde teilt dem Antragsteller ihre Entscheidung nach den Verfahren der 

entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften schriftlich mit.

4. Sind die Angaben oder Unterlagen zur Begründung des Antrags unzureichend, so teilt die 

zuständige Behörde dem Antragsteller mit, welche zusätzlichen Angaben oder Unterlagen 

erforderlich sind, und legt eine angemessene Frist für deren Übermittlung fest. Die in 

Absatz 2 genannte Frist wird ausgesetzt, bis die Behörden die verlangten zusätzlichen 

Angaben oder Unterlagen erhalten haben. Werden die zusätzlichen Angaben oder Unter-

lagen nicht fristgerecht eingereicht, so kann der Antrag abgelehnt werden.

Artikel 6

Kombinierte Erlaubnis

1. Die Mitgliedstaaten erteilen die kombinierte Erlaubnis unter Verwendung des einheitlichen 

Vordrucks gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 und tragen im Einklang mit deren 

Anhang Buchstabe a Nummer 7.5-9 die Angaben zur Arbeitserlaubnis ein. 

Die Mitgliedstaaten können ein zusätzliches Dokument zur kombinierten Erlaubnis aus-

stellen, das alle sachdienlichen Informationen zu der spezifischen Arbeitsberechtigung und 

den diesbezüglichen Bedingungen enthält und das sie überarbeiten können, wenn sich die 

Stellung ändert, die der Inhaber der kombinierten Erlaubnis auf dem Arbeitsmarkt ein-

nimmt.

2. Bei der Erteilung der kombinierten Erlaubnis stellen die Mitgliedstaaten keine zusätzlichen 

Titel als Nachweis für den Zugang zum Arbeitsmarkt aus.



6273/10 mp/HBA/ar 14
DG H 1 B  LIMITE DE

Artikel 7

Zu anderen als zu Arbeitszwecken ausgestellte Aufenthaltstitel

1. Bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 tragen 

die Mitgliedstaaten – ungeachtet der Art des Titels – die Angaben zur Arbeitserlaubnis ein.

Die Mitgliedstaaten können ein zusätzliches Dokument zum Aufenthaltstitel ausstellen, das 

alle sachdienlichen Informationen zu der spezifischen Arbeitsberechtigung und den dies-

bezüglichen Bedingungen enthält und das sie überarbeiten können, wenn sich die Stellung 

ändert, die der Inhaber des Aufenthaltstitels auf dem Arbeitsmarkt einnimmt.

2. Bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 stellen 

die Mitgliedstaaten keine zusätzlichen Titel als Nachweis für den Zugang zum Arbeits-

markt aus. 

Artikel 8

Verfahrensgarantien

1. Jede Entscheidung, den Antrag auf eine kombinierte Erlaubnis abzulehnen, die kombinierte 

Erlaubnis nach Maßgabe der im innerstaatlichen Recht oder im Unionsrecht festgelegten 

Kriterien nicht zu erteilen, nicht zu ändern oder nicht zu verlängern bzw. diese zu wider-

rufen, ist in der schriftlichen Mitteilung zu begründen.

Jede Entscheidung, den Antrag abzulehnen, die kombinierte Erlaubnis nicht zu erteilen, 

nicht zu ändern oder nicht zu verlängern bzw. diese zu widerrufen, kann in dem betreffenden 

Mitgliedstaat nach nationalem Recht gerichtlich angefochten werden. In der schriftlichen 

Mitteilung ist auf die möglichen Rechtsbehelfe und die Fristen für die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs hinzuweisen.

2. Ein Antrag kann unter Hinweis auf Quoten, die für die Zulassung von Drittstaatsange-

hörigen zum Arbeitsmarkt gelten, als unzulässig beschieden werden und muss daher nicht 

bearbeitet werden.
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Artikel 9

Informationspflicht

Die Mitgliedstaaten versorgen den Drittstaatsangehörigen und seinen künftigen Arbeitgeber auf 

Anfrage mit hinreichenden Informationen darüber, welche Unterlagen dem Antrag beizufügen sind.

Artikel 10

Gebühren

Die Mitgliedstaaten können von den Antragstellern Gebühren verlangen. Gegebenenfalls werden 

diese Gebühren für die Bearbeitung der Anträge nach Maßgabe dieser Richtlinie erhoben. Dabei 

kann sich die Höhe der Gebühren grundsätzlich nach dem tatsächlichen Arbeitsaufwand richten.

Artikel 11

Rechte aufgrund der kombinierten Erlaubnis

Wurde nach einzelstaatlichem Recht eine kombinierte Erlaubnis erteilt, so verleiht sie ihrem 

Inhaber, solange sie gültig ist, zumindest das Recht auf

a) Einreise und Aufenthalt im Hoheitsgebiet des ausstellenden Mitgliedstaats, sofern er alle 

Zulassungsanforderungen nach einzelstaatlichem Recht erfüllt; 

b) freien Zugang zum gesamten Hoheitsgebiet des ausstellenden Mitgliedstaats innerhalb der 

Beschränkungen, die im einzelstaatlichen Recht vorgesehen sind; 

c) Ausübung der konkreten Beschäftigung, die mit der kombinierten Erlaubnis im Einklang 

mit dem einzelstaatlichen Recht genehmigt wurde;

d) Information über die Rechte, die ihm gemäß dieser Richtlinie und/oder den einzelstaat-

lichen Rechtsvorschriften mit der Erlaubnis verliehen werden.
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Artikel 12

Recht auf Gleichbehandlung

1. Drittstaatsarbeitnehmer im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstaben b und c haben in dem 

Mitgliedstaat, in dem sie wohnen, ein Recht auf Gleichbehandlung in Bezug auf

a) die Arbeitsbedingungen, einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassung sowie Gesund-

heitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz; 

b) Vereinigungsfreiheit sowie Mitgliedschaft und Betätigung in einer Gewerkschaft, 

einem Arbeitgeberverband oder einer sonstigen Organisation, deren Mitglieder einer 

bestimmten Berufsgruppe angehören, sowie Inanspruchnahme der von solchen 

Organisationen angebotenen Leistungen, unbeschadet der nationalen Bestimmungen 

über die öffentliche Ordnung und Sicherheit;

c) allgemeine und berufliche Bildung;

d) Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen beruflichen 

Befähigungsnachweisen gemäß den einschlägigen nationalen Verfahren;

e) einzelstaatliche Rechtsvorschriften für Zweige der sozialen Sicherheit nach der Defi-

nition in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur 

Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige 

sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwan-

dern. Die Sonderbestimmungen im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des 

Rates vom 14. Mai 2003 zur Ausdehnung der Bestimmungen der Verordnung 

(EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 auf Drittstaats-

angehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter 

diese Bestimmungen fallen, sind entsprechend anzuwenden;

f) den Zugang zu Waren und Dienstleistungen sowie zur Lieferung von Waren und 

Erbringung von Dienstleistungen für die Öffentlichkeit einschließlich Verfahren für 

die Erlangung von Wohnraum gemäß einzelstaatlichem Recht. Die Vertragsfreiheit 

gemäß den Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten wird durch diesen 

Absatz nicht berührt; 
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g) die Beratungsdienste der Arbeitsämter. 

2. Die Mitgliedstaaten können die Gleichbehandlung mit eigenen Staatsangehörigen 
einschränken, indem 

a) für den Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung ausreichende Sprachkennt-
nisse nachzuweisen sind. Der Zugang zur Hochschulbildung und zur postsekundären 
Bildung oder zur Berufsbildung kann von der Erfüllung besonderer Voraus-
setzungen, einschließlich der Zahlung von Schul- und Studiengebühren, gemäß 
einzelstaatlichem Recht abhängig gemacht werden;

b) die gemäß Absatz 1 Buchstabe c eingeräumten Rechte in Bezug auf Studien- und 
Unterhaltsbeihilfen und Studien- und Unterhaltsdarlehen oder sonstige Beihilfen und 
Darlehen für den Sekundär- und Hochschulbereich und für Berufsbildung einge-
schränkt werden;

c) die gemäß Absatz 1 Buchstabe c eingeräumten Rechte in Bezug auf diejenigen 
Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die gemäß der Richtlinie 2004/114/EG des Rates in 
ihr Hoheitsgebiet zugelassen wurden, eingeschränkt werden; 

d) die gemäß Absatz 1 Buchstabe f eingeräumten Rechte in Bezug auf Wohnraum 
eingeschränkt werden;

e) die gemäß Absatz 1 Buchstaben c und f eingeräumten Rechte auf diejenigen 
Drittstaatsarbeitnehmer beschränkt werden, die in einem Beschäftigungsverhältnis 
stehen;

f) die gemäß Absatz 1 Buchstabe e eingeräumten Rechte – mit Ausnahme von Leistun-
gen bei Arbeitslosigkeit für diejenigen Personen, deren Anspruch in einem früheren 
Beschäftigungsverhältnis in dem betreffenden Mitgliedstaat begründet ist – […] auf 
Drittstaatsangehörige beschränkt werden, die in einem Beschäftigungsverhältnis 
stehen;

g) die gemäß Absatz 1 Buchstabe g eingeräumten Rechte auf die Drittstaatsangehörigen 
beschränkt werden, denen eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis erteilt wurde.

3 Das Recht auf Gleichbehandlung nach Absatz 1 lässt das Recht des Mitgliedstaats auf Ent-
zug oder Verweigerung der Verlängerung des gemäß dieser Richtlinie ausgestellten Auf-
enthaltstitels oder des zu anderen als zu Zwecken der Arbeitsaufnahme ausgestellten Auf-
enthaltstitels oder eines Visums unberührt.
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4. Unbeschadet geltender bilateraler Abkommen erhalten Drittstaatsarbeitnehmer, die […] in 

einen Drittstaat umziehen, oder ihre in Drittstaaten ansässigen Hinterbliebenen, die ihre 

Ansprüche von ihnen herleiten, gesetzliche Altersrenten bzw. Invaliditäts- oder Hinter-

bliebenenleistungen, die in dem früheren Beschäftigungsverhältnis begründet sind und für 

die gemäß den in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Rates genannten 

Rechtsvorschriften Ansprüche erworben wurden, zu denselben Bedingungen und in der-

selben Höhe wie die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats bei einem Umzug in 

einen Drittstaat. 

Artikel 13

Günstigere Bestimmungen

1. Von dieser Richtlinie unberührt bleiben günstigere Bestimmungen

a) des Unionsrechts, einschließlich der zwischen der Union oder zwischen der Union

und ihren Mitgliedstaaten einerseits und einem oder mehreren Drittstaaten anderer-

seits geschlossenen bilateralen und multilateralen Abkommen;

b) bilateraler oder multilateraler Abkommen zwischen einem oder mehreren Mitglied-

staaten und einem oder mehreren Drittstaaten.

2. Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, Vorschriften zu erlassen oder 

beizubehalten, die für Personen, auf die die Richtlinie Anwendung findet, günstiger sind.

Artikel 14

Informationen für die Öffentlichkeit

Jeder Mitgliedstaat stellt der Öffentlichkeit regelmäßig aktualisierte Informationen über die 

Voraussetzungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen in sein bzw. 

seinem Hoheitsgebiet zum Zwecke der Beschäftigung zur Verfügung. 
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Artikel 15

Berichterstattung

1. Die Kommission berichtet dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig, erstmals 

spätestens drei Jahre nach Ablauf der in Artikel 16 genannten Frist, über die Anwendung 

dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten und schlägt gegebenenfalls die für notwendig 

erachteten Änderungen vor. 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich, erstmals spätestens zum 1. Juli 

… [ein Jahr nach dem Datum der Umsetzung dieser Richtlinie], statistische Angaben zur 

Zahl der Drittstaatsangehörigen, denen eine kombinierte Erlaubnis im vorhergehenden 

Kalenderjahr erteilt wurde, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen 

Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internatio-

nalen Schutz. 

Artikel 16

Umsetzung

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforder-

lich sind, um dieser Richtlinie spätestens bis zum {drei Jahre nach Inkrafttreten} nachzu-

kommen. Sie übermitteln der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften 

selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
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Artikel 17

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro-

päischen Union in Kraft.

Artikel 18

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Rates

Der Präsident



6273/10 mp/HBA/ar 21
ANLAGE DG H 1 B LIMITE DE

ANLAGE

ERKLÄRUNGEN FÜR DAS RATSPROTOKOLL

ERKLÄRUNG DES RATES

Der Rat erinnert daran, dass die Politik der Arbeitsmigration, einschließlich der vorliegenden 

Richtlinie, unter uneingeschränkter Achtung des gemeinschaftlichen Besitzstands und der Unions-

präferenz zu verwirklichen ist, wie dies insbesondere in den einschlägigen Bestimmungen der Bei-

trittsakten vom 16. April 2003 bzw. 25. April 2005 zum Ausdruck kommt, die die Mitgliedstaaten 

einhalten müssen. Wanderarbeitnehmer aus einem Mitgliedstaat, für die Übergangsmaßnahmen in 

Bezug auf die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gelten, und ihre Familienangehörigen, die sich in 

einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig aufhalten und dort arbeiten, dürfen nicht restriktiver 

behandelt werden als entsprechende Personen aus Drittstaaten, die sich in dem betreffenden Mit-

gliedstaat aufhalten und dort arbeiten und die Rechte gemäß der vorliegenden Richtlinie genießen.

________________


