
das Inland zu begleiten. Mit dieser Regelung wird es diesen ausländischen Hausangestell-
ten ermöglicht, ihre Beschäftigung für einen kurzen Zeitraum im Inland auszuüben, während 
sie ihren Arbeitgeber und beziehungsweise oder dessen Familienangehörigen bei deren 
Aufenthalt in das Inland begleiten. Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ist dafür 
nicht erforderlich. Diese Beschäftigung gilt nach § 30 Nummer 2 nicht als Beschäftigung im 
Sinne des Aufenthaltsgesetzes, so dass im Fall der generellen Visumpflicht die Erteilung 
eines Schengen-Visums ausreichend ist und im Fall von Staatsangehörigen, die bei Kurz-
aufenthalten von der Visumpflicht befreit sind, aufgrund von § 17 Absatz 2 AufenthV keine 
Visumpflicht ausgelöst wird.

Zu Nummer 9

Die Regelung des § 24a BeschV n. F. ermöglicht die Beschäftigung von Berufskraftfahre-
rinnen und Berufskraftfahrern aus Drittstaaten im Güterkraftverkehr und Personenverkehr 
mit Kraftomnibussen. Die Einwanderung von Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern 
aus Drittstaaten stellt eine Maßnahme dar, um einem steigenden Mangel an Berufskraft-
fahrerinnen und Berufskraftfahrerin in der in Deutschland ansässigen Transportlogistik- be-
ziehungsweise Straßengüterverkehrsbranche und im gewerblichen Straßenpersonenver-
kehr entgegen zu wirken. Der Beruf der Berufskraftfahrerin und des Berufskraftfahrers für 
den Bereich Güterkraftverkehr und Personenverkehr mit Kraftomnibussen wird im Ausland 
nur selten im Rahmen einer geregelten Berufsausbildung erlernt, für die die Gleichwertigkeit 
mit der inländischen Referenzausbildung festgestellt werden kann. Innerhalb der Europäi-
schen Union wird mit der Absolvierung einer Grundqualifikation oder einer beschleunigten 
Grundqualifikation die erforderliche Befähigung zur Berufskraftfahrerin oder zum Berufs-
kraftfahrer erlangt. Bei Drittstaatsangehörigen soll die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
zum Zweck der Beschäftigung als Berufskraftfahrerin oder Berufskraftfahrer im Güterkraft-
verkehr und Personenverkehr mit Kraftomnibussen daher an den Besitz der Grundqualifi-
kation oder der beschleunigten Grundqualifikation gebunden werden.

Zu Absatz 1:

Mit der Regelung in Absatz 1 wird Drittstaatsangehörigen ermöglicht, eine Aufenthaltser-
laubnis zum Zweck der Ausübung einer in Deutschland sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung als Berufskraftfahrerin oder Berufskraftfahrer im Güterkraftverkehr und Perso-
nenverkehr mit Kraftomnibussen zu erhalten. Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
zur Erteilung des Visums oder der Aufenthaltserlaubnis ist erforderlich. Eine Voraussetzung 
für die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ist, dass die betreffenden Drittstaatsan-
gehörigen in Besitz der für die Ausübung der Beschäftigung erforderlichen EU- oder EWR-
Fahrerlaubnis der Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D oder DE und der Grundqualifikation 
oder beschleunigten Grundqualifikation nach der Richtlinie 2003/59/EG und der Richtlinie 
2006/126/EG sind. Berufskraftfahrerinnen oder Berufskraftfahrer, die für die Ausübung ihrer 
Beschäftigung lediglich eine Fahrerlaubnis der Klassen B und gegebenenfalls einen Perso-
nenbeförderungsschein benötigen, sind von der Regelung des § 24a nicht umfasst.

Für die Erteilung der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach Absatz 1 bleibt außer 
Betracht, ob für die Ausübung einer konkreten Beschäftigung im Einzelfall weitere tätig-
keitsbezogene Befähigungen erforderlich sind (z. B. nach dem Europäischen Übereinkom-
men über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)). Der Ar-
beitgeber hat - wie bei anderen Beschäftigten auch - dafür Sorge zu tragen, dass die gege-
benenfalls für konkrete Tätigkeiten erforderlichen weiteren Befähigungen vorliegen.

Die Zustimmung wird mit Vorrangprüfung erteilt. Sofern Berufskraftfahrerinnen oder Berufs-
kraftfahrer im Inland oder in der Europäischen Union für einen Arbeitsplatz zur Verfügung 
stehen, sollen diese bevorrechtigt werden. Dies gilt nicht, wenn zuvor eine Zustimmung für 
eine Beschäftigung nach Absatz 2 der Regelung bei demselben Arbeitgeber erteilt wurde, 
d. h. wenn der Drittstaatsangehörige bei demselben Arbeitgeber eine Beschäftigung aus-



geübt und begleitend dazu die für die Ausübung der Beschäftigung erforderliche Grundqua-
lifikation oder beschleunigte Grundqualifikation sowie die EU- oder EWR-Fahrerlaubnis er-
worben hat. Die Vorrangprüfung wurde in diesem Fall bereits für die Erteilung der Zustim-
mung nach Absatz 2 durchgeführt.

Zu Absatz 2:

Drittstaatsangehörige, die die Qualifikation nach der Richtlinie 2003/59/EG und der Richtli-
nie 2006/126/EG und die EU- oder EWR-Fahrerlaubnis nicht besitzen, können diese nach 
Absatz 2 im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von bis zu 15 Mo-
naten in Deutschland erwerben, um im Anschluss daran eine Zustimmung nach Absatz 1 
erhalten zu können. Im Fall von Absatz 2 wird bei dem Arbeitgeber zunächst eine ander-
weitige Beschäftigung ausgeübt (beispielsweise Tätigkeiten im Lager, in der Werkstatt oder 
als Beifahrer), bis die Qualifikationen und die EU- oder EWR-Fahrerlaubnis erworben 
wurde. Diese Beschäftigung dient dem Zweck, den Lebensunterhalt des Drittstaatsangehö-
rigen zu sichern, während die Qualifikation erworben wird. Es handelt sich dabei in der 
Regel um eine Teilzeitbeschäftigung, da parallel dazu die Maßnahmen zur Erlangung der 
Qualifikation absolviert werden müssen. Die Qualifikation kann auch in Ganztagesblöcken 
erworben werden, soweit ein entsprechendes Angebot besteht.

Voraussetzungen für die Zustimmung gemäß Absatz 2 ist u. a., dass der Arbeitsvertrag zur 
Teilnahme an Maßnahmen verpflichtet, die der Erlangung der nach Absatz 1 erforderlichen 
Fahrerlaubnis und der Grundqualifikation oder beschleunigten Grundqualifikation dienen 
(Absatz 2 Satz 1 Nummer 1). Auch der Besuch von Deutschsprachkursen und der Erwerb 
weiterer tätigkeitsbezogener Befähigungen sind umfasst. Weiter müssen die Arbeitsbedin-
gungen für die Zeit der Maßnahmen im Arbeitsvertrag so ausgestaltet sein, dass die Erlan-
gung der Qualifikation/en und, soweit erforderlich, der EU-/EWR-Fahrerlaubnis, innerhalb 
von 15 Monaten möglich ist (Absatz 2 Satz 1 Nummer 2). Der Zeitraum von 15 Monaten 
umfasst auch die Ausstellung der erforderlichen Dokumente durch die zuständigen Behör-
den, die unter Umständen mehrere Wochen dauern kann.

Die betreffenden Drittstaatsangehörigen müssen in ihrem Herkunftsland bereits über eine 
einschlägige Fahrerlaubnis verfügen (Absatz 2 Satz 1 Nummer 4). Nachdem sie in Deutsch-
land ihren Wohnsitz im Sinne des § 7 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) genommen ha-
ben, wird die Fahrerlaubnis nach § 31 FeV umgeschrieben. Dafür können unter Umständen 
weitere Prüfungen erforderlich sein. Für die Zustimmung muss gegenüber der Bundesagen-
tur für Arbeit der Nachweis erbracht werden, dass im Herkunftsland die für die Beschäfti-
gung als Berufskraftfahrerin oder Berufskraftfahrer einschlägige Fahrerlaubnis vorliegt. 
Dies ist z. B. durch Vorlage der Dokumente und gegebenenfalls erläuternder Rechtsvor-
schriften des Herkunftslands mit deutscher Übersetzung möglich. Außerdem kann die Aus-
landsvertretung der Bundesagentur für Arbeit mitteilen, dass eine einschlägige Fahrerlaub-
nis des Herkunftslandes vorgelegt wurde, wenn sie über entsprechende Erkenntnisse ver-
fügt. Unter Herkunftsland kann sowohl das Land verstanden werden, dessen Staatsange-
hörigkeit der Drittstaatsangehörige besitzt, als auch das Land, in dem sich der Drittstaats-
angehörige gewöhnlich aufhält.

Voraussetzung für die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ist darüber hinaus, dass 
für die Zeit nach Erlangung der Qualifikationen ein konkretes Arbeitsplatzangebot für eine 
inländische Beschäftigung als Berufskraftfahrerin oder Berufskraftfahrer im Güterkraftver-
kehr oder Personenverkehr mit Kraftomnibussen bei demselben Arbeitgeber vorliegt (Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3). Für diese spätere Beschäftigung wird die Vorrangprüfung durch-
geführt. Wenn kein bevorrechtigter Bewerber zur Verfügung steht und alle weiteren Voraus-
setzungen erfüllt sind, kann der betreffende Drittstaatsangehörige zur Erlangung der Qua-
lifikationen einreisen. Nach Erlangung der Qualifikationen wird bei der Zustimmung für eine 
Beschäftigung als Berufskraftfahrerin oder Berufskraftfahrer bei demselben Arbeitgeber 
nach Absatz 1 keine Vorrangprüfung mehr durchgeführt.



Des Weiteren prüft die Bundesagentur für Arbeit, ob die Beschäftigungsbedingungen für 
die Beschäftigung parallel zum Erwerb der Qualifikationen und für die spätere Beschäfti-
gung als Berufskraftfahrerin oder Berufskraftfahrer entsprechend dem Arbeitsplatzangebot 
nicht ungünstiger sind als die Beschäftigungsbedingungen jeweils vergleichbarer inländi-
scher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Zustimmung nach Absatz 2 wird für bis zu 15 Monate erteilt. Im begründeten Einzelfall 
kann die Zustimmung für einen Zeitraum über 15 Monate hinaus für bis zu weiteren sechs 
Monaten erteilt werden, z. B. wenn eine Prüfung nicht bestanden wurde und ein Bestehen 
innerhalb der nächsten sechs Monate möglich erscheint.

In Bezug auf die Erlangung der erforderlichen Grundqualifikation sind die Regelungen zum 
Mindestalter nach § 2 des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes (BKrFQG) zu berück-
sichtigen: Nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 BKrFQG darf Fahrten im Güterkraftverkehr mit 
einem Kraftfahrzeug durchführen, für das die Fahrerlaubnisklasse C oder CE erforderlich 
ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und den Nachweis über die Grundqualifikation 
mitführt. Bei Absolvieren der beschleunigten Grundqualifikation muss der Fahrer oder die 
Fahrerin das 21. Lebensjahr vollendet haben. Für Fahrten mit einem Kraftfahrzeug, für das 
die Fahrerlaubnisklasse C1 oder C1E erforderlich ist, muss der Fahrer oder die Fahrerin 
das 18. Lebensjahr vollendet haben; dies gilt unabhängig davon, ob die Grundqualifikation 
oder die beschleunigte Grundqualifikation erlangt wurde. Nach § 2 Absatz. 2 Nummer 3c 
BKrFQG darf Fahrten im Personenkraftverkehr mit einem Kraftfahrzeug durchführen, für 
das die Fahrerlaubnisklasse D oder DE erforderlich ist, wer das 23. Lebensjahr vollendet 
hat und einen Nachweis über die Erlangung der beschleunigten Grundqualifikation mitführt. 
Nach § 2 Absatz. 2 Nummer 2b BKrFQG darf Fahrten im Personenkraftverkehr mit einem 
Kraftfahrzeug durchführen, für das die Fahrerlaubnisklasse D1 oder D1E erforderlich ist, 
wer das 21. Lebensjahr vollendet hat und einen Nachweis über den Erwerb der beschleu-
nigten Grundqualifikation mitführt. Sofern Personen im Linienverkehr nach den §§ 42, 43 
des Personenbeförderungsgesetzes bei Linienlängen von bis zu 50 km befördert werden 
sollen, muss das 21. Lebensjahr vollendet sein. Die Einreise zur Beschäftigung nach Absatz 
2 ist somit frühestens 15 Monate vor Erreichen der jeweiligen Altersgrenze möglich.

Bei der Erteilung des Visums oder der Aufenthaltserlaubnis kann im Rahmen der Plausibi-
lität geprüft werden, ob die betreffenden Drittstaatsangehörigen Deutschsprachkenntnisse 
besitzen, die die Teilnahme an Maßnahmen zur Erlangung der Qualifikationen ermöglichen. 
Bei beschleunigten Grundqualifikationskursen in Kombination mit Sprachkursen liegt das 
sprachliche Einstiegsniveau auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens.

Zu Absatz 3:

Nach Absatz 3 findet § 9 BeschV für die Beschäftigungen nach Absatz 1 und 2 keine An-
wendung. Auch nach einer zweijährigen Beschäftigung als Berufskraftfahrerin oder Berufs-
kraftfahrer ist damit weiterhin die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Erteilung 
eines Aufenthaltstitels zum Zweck der Beschäftigung erforderlich.

Zu Nummer 10

Bisher gelten nur Kurzzeitbeschäftigungen von Führungskräften gemäß § 3 BeschV alte 
Fassung nicht als Beschäftigung im Sinne des Aufenthaltsgesetzes. Spezialisten im Sinne 
des § 4 Nummer 1 BeschV alte Fassung. waren bislang nicht von der Nichtbeschäftigungs-
fiktion erfasst. Die Vereinheitlichung der Regelungen des § 3 BeschV alte Fassung und § 4 
BeschV alte Fassung soll zu keiner Erweiterung der Nichtbeschäftigungsfiktion auf die Spe-
zialisten führen. Aus diesem Grund sind nur leitende Angestellte nach § 3 Nummer 1 und 
Mitglieder des Organs einer juristischen Person, die zur gesetzlichen Vertretung berechtigt 
sind, nach § 3 Nummer 2 von der Nichtbeschäftigungsfiktion erfasst. Da deren Tätigkeiten


