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Betrifft: Petition 1119/2011, eingereicht von Nicolas Cornée, französischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Beschneidung des Rechts ausländischer 
Studierender durch den französischen Staat, nach Abschluss des Studiums in 
Frankreich wohnen und arbeiten zu dürfen

1. Zusammenfassung der Petition

Die französische Regierung veröffentlichte am 31. Mai 2011 ein Rundschreiben (Guéant) 
zum Recht von Studierenden aus Drittstaaten, die in Frankreich studiert haben, nach 
Abschluss ihres Studiums eine Arbeitserlaubnis in Frankreich zu erhalten. Das Schreiben 
enthält eine lange Liste von Kriterien, die offenbar dazu dienen sollen, die Zahl ausländischer 
Studierender zu reduzieren, die nach dem Studium in Frankreich bleiben. Für diese Gruppe 
von Personen ist es mittlerweile äußerst schwierig, eine Aufenthaltsbewilligung und 
Arbeitsgenehmigung zu bekommen, selbst wenn sie Stellenangebote prestigeträchtiger 
Arbeitgeber vorweisen können. Der Petent protestiert gegen diese neue Politik und fordert 
eine Änderung der Bestimmungen, einschließlich einer einjährigen „Schonfrist“ für 
Studierende aus Nicht-EU-Ländern, um nach dem Studienabschluss in Frankreich bleiben zu 
können.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Februar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012
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Der Petent beschwert sich über französische Bestimmungen, nach denen Studenten aus 
Drittstaaten, die einen Masterabschluss in Frankreich erlangt haben, nur sechs Monate im 
Hoheitsgebiet von Frankreich bleiben dürfen, um ihre Karriere zu beginnen. Dieser Zeitraum 
kann auf Antrag auf ein Jahr verlängert werden. Verwaltungsbestimmungen zur Zuwanderung 
von Studenten aus Drittstaaten nach Frankreich sind in einem Rundschreiben von Mai 2011 
enthalten und wurden in einem weiteren Rundschreiben von Januar 2012 ergänzt. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass diese Bestimmungen besagen, dass Studenten (mit 
mindestens einem Masterabschluss) eine vorübergehende Genehmigung (6 Monate) haben, 
um in Frankreich nach Beschäftigung zu suchen. Wenn sie Beschäftigung finden, erhalten Sie 
eine Aufenthaltsgenehmigung für eine 'erste wirtschaftliche Aktivität'. Das Rundschreiben 
von Januar ermöglicht die erneute Prüfung von Anträgen im Mai-Rundschreiben. Im 
Rundschreiben von Januar 2012 wird speziell die Notwendigkeit erwähnt, die Attraktivität 
des französischen Bildungssystems und die Wettbewerbsfähigkeit französischer Unternehmen 
zu gewährleisten. 

Anmerkungen der Kommission 

Aufgabe der Europäischen Union ist die Ausarbeitung einer gemeinsamen 
Immigrationspolitik. Sie teilt sich außerdem die Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten bei der 
Annahme relevanter Bestimmungen, die die Bedingungen für Drittstaatsangehörige für den 
Eintritt und Verbleib in der EU festlegen, und schlägt die dazugehörigen Rechte vor. Die 
gemeinsame Immigrationspolitik wird stufenweise durch die Annahme von EU-Richtlinien 
ausgearbeitet, um einen einheitlichen Regelsatz zu erstellen, der von den betroffenen 
Mitgliedstaaten eingehalten werden muss. Es gibt keine allgemeine Rahmenrichtlinie, die die 
legale Migration in der EU regelt. Die bestehenden Richtlinien im Bereich Zuwanderung 
enthalten Regeln in Bezug auf bestimmte Kategorien von Drittstaatsangehörigen, wie 
Studenten, Forscher, hochqualifizierte Fachkräfte, langfristig aufenthaltsberechtigte in der EU 
usw.1. Diese Richtlinien sind weitere Bausteine für die Ausarbeitung einer gemeinsamen 
Migrationspolitik. Es gibt jedoch immer noch einige Bereiche, in denen die Mitgliedstaaten 
aufgrund einer fehlenden gemeinsamen Verordnung ihre Zuständigkeit behalten und somit 
ihre einzelstaatlichen Vorschriften anwenden. 

Derzeit werden die Bedingungen für die Zulassung von Drittstaatsangehörigen in das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu Studienzwecken (für einen beliebigen Zeitraum von 
mehr als drei Monaten) von der Richtlinie 2004/114/EG des Rates 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 (ABl. L 375 vom 23.12.2004) geregelt. 
Die Richtlinie enthält auch Vorschriften, die den Studenten unter bestimmten Bedingungen 
Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Diese Vorschriften begrenzen jedoch die Erlaubnis 
zu arbeiten bzw. einer selbstständigen Tätigkeit nachzugehen strikt auf den Studienzeitraum, 
da Studenten so einen Teil ihrer Studiengebühren abdecken können. Das Recht auf Arbeit 
oder selbstständige Tätigkeit unterliegt weiteren Beschränkungen, einschließlich des Rechts 
                                               

1 Zwei Vorschläge für Richtlinien für Saisonarbeiter und unternehmensintern versetzte Mitarbeiter befinden sich 
derzeit im Gesetzgebungsverfahren, COM(2010) 379 endg. bzw. COM(2010)0378 endg.
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der Mitgliedstaaten, die Situation ihres nationalen Arbeitsmarktes in Betracht zu ziehen oder 
eine maximale Stundenanzahl für die Ausführung einer solchen Aktivität festzulegen. Die 
Richtlinie sieht weder Bestimmungen oder Berechtigungen für den Aufenthalt im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates zum Zweck der Arbeitssuche nach Beendigung des 
Studiums vor noch enthält sie spezielle Bestimmungen für den Wechsel vom Studentenstatus 
in den Status eines normalen Zuwanderers. 

Sofern die in der Petition erwähnten Absolventen nicht von einer der anderen bestehenden 
EU-Richtlinien zur Einwanderung (beispielsweise, die sogenannte Blue Card 1 oder das 
sogenannte Single Permit2 – nach Ablauf der Frist für die Annahme dieser Richtlinie) 
abgedeckt werden, fallen die Bedingungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt und die 
Änderung des Status in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

Die Kommission prüft jedoch weiterhin die vorhandenen rechtlichen Instrumente auf 
Bereiche für mögliche Verbesserungen. 2011 hat die Kommission einen Bericht zur 
Umsetzung der Richtlinie 2004/1143, einschließlich Artikel 17 über wirtschaftliche 
Aktivitäten von Studenten, angenommen. Im Bericht wurde auch geprüft, ob das Potenzial der 
Richtlinie ausgeschöpft und Mängel in der Umsetzung bzw. der Richtlinie identifiziert 
wurden. Aufgrund der Ergebnisse dieses Berichts möchte die Kommission 2012 Änderungen 
an dieser Richtlinie vorschlagen und dabei die identifizierten Bereiche, die speziell 
überarbeitet werden sollen, in Betracht ziehen. Im Bericht wird erkannt, dass, ohne die 
Befugnis der Mitgliedstaaten, die Anzahl wirtschaftlicher Zuwanderer selbst zu bestimmen, 
einzuschränken, das Problem, Studenten aus Drittstaaten nach Beendigung ihres Studiums 
Zugang zum Arbeitsmarkt zu bieten, in diesem Zusammenhang gesondert behandelt werden 
kann, da es ein entscheidender Faktor für Studenten bei der Wahl des Landes zu sein scheint 
und im Zusammenhang mit dem sinkenden Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter und dem 
weltweiten Bedarf an qualifizierten Fachkräften ein Thema von öffentlichem Interesse zu sein 
scheint.

Gleichzeitig sieht das EU-Recht momentan keine Vorschriften vor, die die Mitgliedstaaten 
daran hindern würden, Drittstaatsangehörigen, einschließlich Studienabsolventen aus 
Drittstaaten, die sich bereits in ihrem Hoheitsgebiet befinden, die Erlaubnis zu erteilen, 
weiterhin in ihrem Hoheitsgebiet zu bleiben, um einer bezahlten wirtschaftlichen Tätigkeit 
oder einer selbstständigen Tätigkeit nachzugehen. Nach Auffassung der Europäischen 
Kommission gestatten einige Mitgliedstaaten Studienabsolventen tatsächlich, in ihrem 
Hoheitsgebiet zu bleiben, um während eines festgelegten Zeitraums nach Beschäftigung zu 
suchen (ähnlich wie in dem von Petenten beschriebenen Szenario). 

Parallel dazu wird in anderen politischen Prozessen auf dem Gebiet der Zuwanderung 
anerkannt, dass eine größere Mobilität für Studenten aus Drittstaaten – unter 
                                               
1 Richtlinie des Rates 2009/50/EG vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt 

von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung, ABI L 155 vom 18.6.2009.
2 Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über ein 

einheitliches Verfahren zur Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, sich im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über ein gemeinsames Bündel von 
Rechten für Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, ABI. L 343 vom 
23.12.2011.

3 COM(2011)0587 endg. vom 28.9.2011.



PE487.878v01-00 4/4 CM\899901DE.doc

DE

Berücksichtigung der Zuständigkeit des Mitgliedstaates – eine vielversprechender Ansatz sein 
könnte, die Arbeitsmarktanforderungen in Europa zu erfüllen, wenn einige Studenten nach 
Abschluss ihres Studiums einer Beschäftigung nachgehen könnten1. 

Schlussfolgerung

Die Kommission sieht die Notwendigkeit, qualifizierte Fachkräfte anzuziehen und sie in der 
EU zu halten und teilt die Ansicht, dass günstige Bedingungen für den Zugang zum 
Arbeitsmarkt dafür sehr wichtig sind. Absolventen könnten tatsächlich einen potenziellen 
Pool an qualifizierten Fachkräften darstellen, die die Sprache des Gastgeberlandes sprechen 
und dort bereits in die Gesellschaft integriert sind. 

Die spezielle Frage zu den Möglichkeiten, den Studenten einen besseren Zugang zum 
Arbeitsmarkt der EU zu verschaffen, könnte auch durch anstehende Gesetzesmaßnahmen zur 
Änderung von Richtlinie 2004/114 angegangen werden, es wurde jedoch noch keine 
Entscheidung getroffen. Derzeit bleibt die vom Petenten zitierte Bestimmung, den 
Absolventen für einen beschränkten Zeitraum von 6 Monaten die Suche nach Beschäftigung 
zu gestatten, einzelstaatliche Zuständigkeit. 

                                               
1 Siehe zum Beispiel „Gesamtansatz für Migration und Mobilität“, COM(2011)0743 endg. vom 18.11.2011.


