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Umsetzung der Richtlinien zu Saisonarbeitnehmern und zu 
ICTs 
 

Dr. Gisbert Brinkmann 

Die Bundesregierung (BReg.) möchte beide Richtlinien umsetzen. 

I.  Hintergrund 

Nachdem ein allgemeiner Vorschlag der Kommission (KOM) zum Zugang zum Arbeitsmarkt von 
Drittstaatsangehörigen (KOM(2011) 386 vom 11.07.2001) wegen unterschiedlicher Auffassungen der 
Mitgliedstaaten nicht weiter behandelt wurde und später von der KOM zurückgezogen wurde, zog 
der Rat der Europäischen Union dann, wie im Strategischen Plan von 2005 (KOM(2005) 669 vom 
21.12.2005) vorgesehen, eine sektorspezifische Regelung zum Zugang zum Arbeitsmarkt vor, also für 
Hochqualifizierte (Blaue Karte – verabschiedet 2009) für bezahlte Auszubildende (bisher nicht vorge-
sehen) und für nicht oder kaum Qualifizierte, also für Saisonarbeitnehmer, und für innerbetrieblich 
versetzte Arbeitnehmer.  

Brüssel ist weiter nicht untätig. Die KOM hat 2016 einen Vorschlag für die Änderung der Hochqualifi-
ziertenRL (2009/50) vorgelegt (COM(2016) 378). Verabschiedet wurden 2014 die Saisonarbeitneh-
merRL (2014/36) und die ICT-RL (2014/66 = Richtlinie zu unternehmensinternen Transfers) sowie 
2016 die Änderung der Studenten- und ForscherRL (2016/801). Damit werden die bisherigen Richtli-
nien für Studenten (zur Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme an einem Schüleraustausch, 
einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst - 2004/114) und Forscher 
(2005/71) aufgehoben. 

Es ist inzwischen ein Allgemeinplatz, dass das nationale Ausländerrecht zunehmend von europäi-
schen Maßnahmen bestimmt wird, mittlerweile sind mindestens 11 Richtlinien verabschiedet worden, 
so zur Familienzusammenführung, zu Daueraufhältigen. Das Ausländerrecht wird unübersichtlich; 
neue Regelungen werden in die bestehende deutsche Systematik eingebaut; so musste das Recht zum 
Familiennachzug (§§ 27 ff AufenthG) angepasst werden oder es wurden neue Regelungen geschaffen, 
wie für Daueraufhältige (§§ 9a – c AufenthG).  

Im Post-Stockholm Programm, das das zukünftige Vorgehen der EU im Bereich Migration vorsieht, 
war das Stockholmer Programm (für 2011-2015 – ABl. C 115, 1: „Eine energische Integrationspolitik 
sollte darauf ausgerichtet sein, ihnen [rechtmäßig aufhältigen Drittstaatsangehörigen] vergleichbare 
Rechte und Pflichten wie Unionbürgern zuzuerkennen“) bestätigt worden, das vorsah, Drittstaatsan-
gehörigen eine „angemessene“ Behandlung zukommen zu lassen; dies ist im Primärrecht in Art. 79 
Abs. 1 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) „angemessene Behandlung 
von Drittstaatsangehörigen“ als Ziel der Migrationspolitik der EU vorgesehen. 

Im deutschen Ausländerrecht dürfen Drittstaatsangehörigen nur mit Erlaubnis einreisen und sich 
aufhalten; sie unterliegen einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, wobei eine Erlaubnis nur für „nützli-
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che“ Drittstaatsangehörige erteilt wird. Eine Arbeitserlaubnis wird, sofern der Aufenthaltstitel die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt, nur mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erteilt (§ 
39 AufenthG) 

II.  Umsetzung 

1.  Allgemeines 

Umzusetzen ist europäisches Recht, sofern das geltende nationale Recht nicht bereits mit europäi-
schem Recht übereinstimmt, so bei der RahmenRL (2011/98), die eine kombinierte Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis, was bereits durch das Zuwanderungsgesetz von 2005 geregelt war, und Rechte vor-
sieht. Es mussten lediglich Änderungen im SGB VI (Rentenexport) vorgenommen werden.  

Umzusetzen sind auf jeden Fall die „Muss“- oder verpflichtenden Regelungen; außerdem kann von in 
den Richtlinien vorgesehenen „Optionen“ Gebrauch gemacht werden. Wie aus Art. 288 Abs. 1, 2. 
UAbs AEUV hervorgeht ist eine RL verbindlich und überlässt den Mitgliedstaaten nur „die Wahl der 
Form und der Mittel“, eine RL ist also in nationales Recht umzusetzen. Hierbei gilt, dass das vorgege-
bene Ergebnis tatsächlich erreicht wird, wobei insbesondere eine vollständige Anwendung der RL 
hinreichend klar und bestimmt gewährleistet sein muss (die BReg. war mit einem Vertragsverlet-
zungsverfahren wegen nicht vollständiger Umsetzung konfrontiert, da die Seilbahnrichtlinie in Meck-
lenburg-Vorpommern, das keine Seilbahnen hatte, nicht in nationales Recht umgesetzt war. Dieses 
Land erließ dann ein Seilbahngesetz, obwohl kein Erfordernis bestand).  

Bei nicht rechtzeitig umgesetzten Richtlinien gilt, dass sich der Begünstigte, also i.d.R. der Arbeitneh-
mer, auf ihn günstige Bestimmungen berufen kann, sofern die Regelungen in der RL inhaltlich unbe-
dingt und hinreichend genau sind, sie ohne Konkretisierung durch eine Umsetzungsmaßnahme an-
wendbar sind. Der Mitgliedstaat kann sich allerdings nicht auf ihn begünstigende Regelungen beru-
fen. 

Die Umsetzungsfrist ist leicht unterschiedlich: SaisonarbeitnehmerRL 30.9.2016, ICT-RL 29.11.2016. 
Die BReg. hat zwar nicht rechtzeitig umgesetzt, allerdings sind für eine Umsetzung (zusammen mit 
der sog. REST-RL, die erst zum 23.5.2018 umzusetzen ist) eine Änderung des AufenthG und verschie-
dener Verordnungen (AufenthV, BeschV, AZRG-VO) vorgeschlagen; diese sind in den Entwürfen der 
BReg. vom 12.1.2017 enthalten und wurden dem BRat. zugeleitet (BRat-Drs. 9/17 [Gesetzentwurf] 
und 10/17 (Verordnungenentwurf]). Der BRat und der BTag müssen darüber befinden und einen 
Beschluss zur Umsetzung fassen, so dass es gültiges Recht, Gesetz bzw. Verordnungen, wird; hiermit 
ist noch vor Ende der Legislaturperiode zu rechnen.  

2.  Vorschlag der Bundesregierung 

Die BReg. hat am 12.1.2017 Entwürfe zu Änderung des AufenthG (BRat-Drs. 9/17) und dreier Ver-
ordnungen (AufenthV, AZRG-V, BeschV; BRat-Drs. 10/17) vorgelegt, die u.a. Änderungen zur Sai-
sonarbeitnehmer- (2014/36) und zur ICT-RL (2014/66) enthalten. Außerdem soll die REST-RL 
(2016/801 vom 11. Mai 2016 zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Prakti-
kums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvor-
haben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit)umgesetzt werden; hinsichtlich der RL 2016/801 ist 
die BReg. früh dran, da sie erst zum 23. Mai 2018 umgesetzt werden muss. Auf diese RL werde ich 
nicht eingehen. 
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Zur Umsetzung der genannten EU-Richtlinien (Saisonarbeitnehmer, ICT und REST-RL) werden das 
Aufenthaltsgesetz und Verordnungen angepasst und geändert (AufenthG, die AufenthV, die BeschV 
und die ARZG-VO – sie dienen der Umsetzung der Richtlinien).  

3.  Gemeinsamkeiten beider Richtlinien 

Beide Richtlinien (SaisonarbeitnehmerRL: KOM(2010)379; ICT-RL: KOM(2010) 378) wurden am 
13.7.2010 von der Kommission (KOM) vorgeschlagen. Sie wurde nach über 3 1/2 jährigen, fast vier-
jährigen Verhandlungen 2014 verabschiedet (Saisonarbeitnehmer-RL am 26.2.2014, ICT-RL am 
14.5.2014) mit wenig verpflichtenden Regelungen und vielen Optionen. 

Die SaisonarbeiterRL und die ICT- RL sehen vor, dass die Anzahl der Zulassungen von den Mitglied-
staaten bestimmt werden kann (Art. 6 ICT-RL, Art. 7 SaisonarbeitnehmerRL). Der Umfang der Zu-
wanderung ist also den Mitgliedstaaten überlassen. Sie haben also weiter die Kontrolle über die Zu-
wanderung. Drittstaatsangehörige haben grundsätzlich keinen Zutritt zur EU. Auch bei Erfüllung der 
Voraussetzungen können die Mitgliedstaaten eine Zulassung verweigern. 

Beide Richtlinien sind absolut, d.h. nur nach den Bestimmungen der Richtlinien darf zugelassen wer-
den (anders als z.B. die HochqualifiziertenRL). Zwar sind nationalrechtliche Bestimmungen möglich, 
aber nur, wenn sie günstiger sind, aufgrund Gemeinschaftsrechts (Freizügigkeit, Assoziationsab-
kommen EWG-Türkei, Mobilitätspartnerschaften und neues Recht Migrationspartnerschaften … - 
jeweils Art. 4 SaisonarbeitnehmerRL und ICT-RL); die Mitgliedstaaten dürfen zudem nur bei den 
enumerativ aufgeführten Regelungen abweichen (bei der Saisonarbeitnehmer-RL hinsichtlich der 
Verfahrensgarantien, der Unterbringung, bei der Gleichbehandlung und bei der Einreichung von Be-
schwerden; bei der ICT-RL hinsichtlich der Familienangehörigen, der Verfahrensgarantien und der 
Gleichbehandlung.  

Die Richtlinien haben als Rechtsgrundlage Art. 79 Abs. 2 Buchst a und b AEUV, der die Einwande-
rungspolitik betrifft, eine Ermächtigung für Einreise und Aufenthalt sowie zur Festlegung von Rech-
ten Drittstaatsangehöriger, die sich rechtmäßig in einem MS aufhalten. Die Annahme der Richtlinien 
erfolgte am 26. Februar bzw. und am 15. Mai 2014 im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (Art. 79 
Abs. 2 - Art. 289, 294 AEUV), d.h. qualifizierte Mehrheit im Rat und Mitentscheidung des Europäi-
schen Parlaments (EP).  

Beide Richtlinien gelten nur für Drittstaatsangehörige (nicht für drittstaatsangehörige Familienmit-
glieder eines Unionsbürgers, da gilt RL 2004/38, s.a. FreizügG/EU), auch nicht für Asylsuchende, 
auch nicht für Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nord-Irland. 

4.  Saisonarbeitnehmer  

Saisonarbeitnehmer sind hauptsächlich Erntehelfer (z.B. Spargelstechen, Erdbeerpflücken), sie kamen 
aus mittel- und osteuropäischen Ländern, dementsprechend bestanden auch Vermittlungsabsprachen 
mit Polen, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Kroatien, Bulgarien und Rumänien. Diese Län-
der sind inzwischen der EU beigetreten, die Vermittlungsabsprachen sind dementsprechend ausge-
laufen, so dass Staatsangehörige dieser Länder von ihrem Recht auf Freizügigkeit uneingeschränkt 
Gebrauch machen können (also auch für Saisonarbeiten, wobei Staatsangehörige nicht an die RL ge-
bunden sind). Gegenwärtig bestehen keine weiteren Vermittlungsabsprachen. 

Auch wenn nach Ansicht der BReg., 2013 und 2017, der Bedarf an Saisonarbeitskräften mit EU-
Angehörigen gedeckt werden kann, und demnach kein Bedarf für Vermittlungsabsprachen mit Dritt-
ländern und damit für drittstaatsangehörige Saisonarbeitskräfte besteht, hat der Gesetzgeber § 15a in 
die Beschäftigungsverordnung (BeschV, zusammen mit § 15b Schaustellergehilfen und mit § 15c 
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Haushaltshilfen) eingefügt, wonach ein saisonbedingter Aufenthaltstitel für die Land- und Forstwirt-
schaft, das Hotel-und Gaststättengewerbe, Obst- und Gemüseverarbeitung sowie in Sägewerken 
grundsätzlich für bis zu sechs Monaten erteilt werden kann (Ermessen); nach §15a S. 2 i.V.m. S. 3 Be-
schV kann für die Land-und Forstwirtschaft und Sägewerke ein Aufenthaltstitel für bis zu acht Mona-
ten erteilt werden (allerdings gilt dies nicht für Betriebe des Obst-, Gemüse-, Wein-, Hopfen- und Ta-
bakanbaus). Diese Regelung ist für den Fall geschaffen, dass bei künftigem Bedarf noch Vermittlungs-
absprachen mit Ländern außerhalb der EU abgeschlossen werden. Der Bundesrat widersprach damals 
der Einschätzung der BReg., da D insbesondere im Bereich der Land- und Forstwirtschaft auf Saison-
arbeiter/innen aus Nicht-EU-Ländern angewiesen sei. Da die Haltung der BReg. noch nach den Ent-
würfen vom 12.1.2017 weiter besteht, wäre zukünftig zu prüfen, ob weitere Vermittlungsabsprachen 
mit Drittländern abzuschließen sind. Für die Saisonarbeit erklären sich häufig Deutsche, andere EU-
Angehörige und sich rechtmäßig aufhaltende Drittstaatsangehörige (Gemeinschaftspräferenz) vielfach 
nicht bereit, zumal sie ein besseres Aufenthaltsrecht haben.  

Die BReg, führt aus: „Den Vorgaben der Saisonarbeitnehmerrichtlinie folgend werden die Vorausset-
zungen für die Einreise und die Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen, die nicht Unionsbürger 
nach Artikel 20 Absatz 1 AEUV sind, als Saisonarbeitnehmer festgelegt. Dies betrifft sowohl kurzfris-
tige Aufenthalte bis zu 90 Tage als auch langfristige Aufenthalte bis zu sechs Monaten.“ 

Mit der RL sollen einheitliche Regelungen für alle Mitgliedstaaten (MS) geschaffen werden. Insoweit 
sind nicht nur die Auswirkungen für die Bundesrepublik Deutschland (D) zu betrachten, wobei die 
Saisonarbeitnehmer überwiegend aus der EU stammen sollen, sondern auch für die anderer EU-
Länder, deren Saisonarbeiter vielfach Drittstaatsangehörige sind. Es heißt zur Begründung der RL: 
„(D)ie Entscheidung eines Mitgliedstaats über die Rechte von Drittstaatsangehörigen könnte sich aber 
durchaus auch auf andere Mitgliedstaaten auswirken und möglicherweise zu Verzerrungen der Mig-
rationsströme führen.“ (KOM(2000) 379). Da Saisonarbeitskräfte vielfach prekäre Beschäftigungsbe-
dingen haben und anstrengende Tätigkeit ausüben, ist eine EU-weite Harmonisierung, zumindest in 
Grundzügen, erforderlich, die auch den Saisonarbeitskräften Rechte gewährt. Eine Nennung der Zah-
len ist nicht möglich, zumal die BReg. davon ausgeht, dass der Bedarf an Saisonarbeitskräften mit 
Unionsbürgern gedeckt werden kann (im Übrigen s. zu Zahlen von Unionsbürgern und Drittstaatsan-
gehörigen, Migrationsbericht 2015).  

Die Saisonarbeitnehmerrichtlinie beabsichtigt einmal eine Steuerung oder Lenkung der saisonalen 
Migration, und zum anderen sollen zum Schutz der Saisonarbeitnehmer gerechte und klare Zulas-
sungs- und Aufenthaltsregelungen, Arbeits- und Lebensbedingungen gewährleistet werden aufge-
stellt werden; ferner werden Garantien geschaffen, um zu verhindern, dass die zulässige Aufenthalts-
dauer überschritten und aus einem befristeten Aufenthalt ein Daueraufenthalt wird. Außerdem kön-
nen auch die Regelungen der RL 2009/52 [über Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen 
gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen] hierzu bei-
tragen, so dass der befristeten Aufenthalt ein Daueraufenthalt wird. Es besteht – auch bei Erfüllung 
der Bedingungen - kein Anspruch auf Zulassung.  

Grundsätzlich finden zwar auch andere einschlägigen Richtlinien der EU für Drittstaatsangehörige 
Anwendung, jedoch ist deren Anwendung für Saisonarbeitnehmer nicht möglich (es sei denn, ein 
anderer, entsprechender Aufenthaltstitel wird erteilt). Nach Erwägungsgrund 46 ist keine Familienzu-
sammenführung (Richtlinie 2003/86) möglich (vgl. § 29 Abs. 1 AufenthG). Nach Art. 4 der Richtlinie 
2003/109 (Langaufhältige) wird ein mindestens fünfjähriger Aufenthalt als Voraussetzung genannt; 
auch dies liegt bei Saisonarbeitnehmern nicht vor (vgl. § 9a Abs. 2 Nr. 1 AufenthG). Auch RL 2004/14 
(Studenten) und RL 2005/71 (Forscher) finden keine Anwendung für Saisonarbeitnehmer. Richtlinie 
findet Anwendung auf Wissenschaftler, aber nicht für Saisonarbeitskräfte (§ 19 AufenthG); auch die 
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neugefasste Richtlinie zu Forschern und Studenten, die erst bis 23.Mai 2018 umzusetzen ist (und be-
reits im Umsetzungsgesetz enthalten ist, gibt keinen Anspruch. Die ausländischen Personen werden 
ausschließlich zur Saisonarbeit zugelassen, die Erteilung einer Blauen Karte ist nicht möglich, sie ist 
nach der RL 2009/50 (Hochqualifizierte) vorgesehen, wobei ein längerfristiger Aufenthalt möglich ist 
(vgl. § 19a AufenthG) 

Die RL ist sehr detailliert (als Ergebnis der langen Verhandlungen zwischen den Akteuren, Kommis-
sion, Mitgliedstaaten und EP, insbesondere im Trilog), wobei nur die wichtigsten Normen dargestellt 
werden sollen und können. Saisonarbeiter haben ihren Hauptwohnsitz in einem Drittstaat (Art. 2 lit. b 
RL). Einreise und Aufenthalt sowie die Rechte der Saisonarbeitnehmer, insbesondere das Arbeits- und 
Sozialrecht, lassen sich nicht einfach trennen (so sind verschiedene Pflichten des Staates und der Ar-
beitgeber auch Rechte der Saisonarbeitnehmer, z.B. ist Voraussetzung für die Zulassung durch den 
Staat eine angemessene Unterkunft des Saisonarbeitnehmers, Art. 5 Abs. 1 Buchst c i.V.m. Art. 20 RL), 
wobei der Arbeitgeber, wenn er die Unterkunft zur Verfügung stellt, bestimmte Informationspflichten 
hat. 

Änderungen im AufenthG für Saisonarbeitnehmer bestehen kaum, zwar wird kein neuer Titel einge-
führt, es gibt lediglich Regelung für Drittstaatsangehörige, die ein Visum benötigen (s. § 4 Abs. 3 Auf-
enthG, Art. 12 Abs. 1 lit. c RL). 

Hinsichtlich der RL wird (wegen der Regelungstiefe) nur auf die Vorschläge zur zentralen Bestim-
mung des § 15a BeschV und zu Gleichbehandlungsrechten hingewiesen. § 15a BeschV ist für den zu-
künftigen Bedarf und zukünftige Vermittlungsabsprachen gedacht, da – nach Angabe der BReg. - der 
Bedarf an Saisonarbeitskräften mit EU-Angehörigen gedeckt werden kann, dies ist aber fraglich, da 
EU-Angehörige ein Freizügigkeitsrecht haben und somit nicht an die RL gebunden sind. 

In § 15 a BeschV-E (Saisonabhängige Beschäftigung) ist genannt, „zur Ausübung einer saisonabhängi-
gen Beschäftigung von regelmäßig mindestens 30 Stunden wöchentlich in der Land- und Forstwirt-
schaft, im Gartenbau, im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Obst- und Gemüseverarbeitung sowie 
in Sägewerken“ kann eine Arbeitserlaubnis von bis zu 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen erteilt 
werden, eine Arbeitserlaubnis ist zu erteilen, bei mehr als 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen. Nicht 
überschritten werden darf, sechs Monate innerhalb von zwölf Monaten (acht Monate für Obst-, Ge-
müse-, Wein-, Hopfen- und Tabakanbau). Ob dies mit der RL übereinstimmt, soll dahin gestellt blei-
ben, die „saisonabhängige Beschäftigung“ wird in der RL definiert als „eine Tätigkeit, die aufgrund 
eines immer wiederkehrenden saisonbedingten Ereignisses oder einer immer wiederkehrenden Ab-
folge saisonbedingter Ereignisse an eine Jahreszeit gebunden ist, während der der Bedarf an Arbeits-
kräften den für gewöhnlich durchgeführte Tätigkeiten erforderlichen Bedarf in erheblichen Maße 
übersteigt“ (Art. 3 lit. c RL). Zudem soll geregelt werden, dass Saisonarbeitnehmer, die in den letzten 
fünf Jahren mindestens einmal in D als Saisonarbeitnehmer beschäftigt waren, „im Rahmen der durch 
die BA festgelegten Zahl der Arbeitserlaubnisse und Zustimmungen bevorrechtigt zu berücksichtigen 
sind“ (in Übereinstimmung mit Art. 16 RL). 

In Abs. 2 werden die Voraussetzungen für eine Arbeitserlaubnis genannt, nämlich Krankenversiche-
rungsschutz, angemessene Unterkunft, konkretes Arbeitsangebot oder gültiger Arbeitsvertrag, in dem 
insbesondere festgelegt ist Ort und Zeit der Arbeit, Dauer der Beschäftigung, Vergütung, Arbeitszeit 
pro Woche oder Monat, Dauer des bezahlten Urlaubs, ggf. andere einschlägige Arbeitsbedingungen 
und, falls möglich, Zeitpunkt des Beginns der Beschäftigung. Falls der Arbeitgeber eine Unterkunft 
zur Verfügung stellt, so muss der Mietzins angemessen sein und darf nicht vom Lohn einbehalten 
werden. 
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Abs. 3 nennt Versagungsgründe; nach Abs. 4 ist die Arbeitserlaubnis bei der Bundesagentur für Ar-
beit vom Arbeitgeber zu beantragen (wohl bei der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), 
einer besonderen Dienststelle der BA; für Saisonarbeitskräfte war sie bisher zuständig, insoweit han-
delt es sich um eine öffentliche Arbeitsverwaltung (vgl. Art. 21 RL), wodurch eine private Arbeits-
vermittlung, die zu überhöhten Gebühren führen kann, ausgeschlossen wird). Eine Einstellungszusa-
ge für den Arbeitnehmer reicht aus; ein Arbeitsangebot ist daher möglich; nach Abs. 5 kann unter 
Beachtung der Höchstgrenze bei demselben oder anderem Arbeitgeber ein- oder mehrmals verlängert 
werden, nach Abs. 6 gibt es keine Vorrangprüfung. 

Von besonderer Bedeutung ist das Recht auf Gleichbehandlung mit Inländern (Art. 23 RL, s.a. Erwä-
gungsgrund (ErwGr) 43: schutzbedürftige Lage der Saisonarbeitnehmer). Die Gleichbehandlung gilt 
bei Beschäftigungsbedingungen (Abs. 1 Buchst a), Streik und Arbeitskampfmaßnahmen (Buchst b), 
Nachzahlungen (Buchst c, ErwGr 36), Zweigen der sozialen Sicherheit (Buchst d, nach Art. 3 der VO 
883/2004: Leistungen bei Krankheit, bei Mutterschaft und vergleichbaren Leistungen bei Vaterschaft, 
bei Invalidität, bei Alter, an Hinterbliebene, bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Sterbegeld, 
bei Arbeitslosigkeit, Vorruhestandsleistungen und Familienleistungen (nicht Sozialhilfe, die nicht zur 
sozialen Sicherheit gehört (ErwGr 46) und nach Art. 5 und 6 jeweils Abs. 3 ausgeschlossen ist), dem 
Zugang zu Waren und Dienstleistungen, ausgeschlossen Wohnraum (Buchst e), Beratungsleistungen 
(Buchst f), allgemeiner und beruflicher Bildung (Buchst g), Anerkennung von Diplomen und berufli-
chen Befähigungsnachweisen (Buchst h) sowie Steuervergünstigungen, soweit Ansässigkeit besteht 
(Buchst i). Zwar ist der Familiennachzug ausgeschlossen, allerdings bleibt die Hinterbliebenenversor-
gung unberührt (ErwGr 46). Auch wenn die Aufenthaltsdauer ggf. kurz ist, so haben die Saisonar-
beitnehmer die gleichen Rechte wie diejenigen, die sich länger, wegen der unterschiedlichen Länge 
der jeweiligen Saison, aufhalten. Nach Art. 23 Abs. 2 RL kann die Gleichbehandlung allerdings einge-
schränkt werden bei Familienleistungen und Leistungen der sozialen Sicherheit, allgemeiner und 
beruflicher Bildung sowie bei Steuervergünstigungen, sofern die Familienangehörigen in dem Mit-
gliedstaat, s.a. ErwGr 46: Einschränkungsmöglichkeit aufgrund der Befristung des Arbeitsvertrages. 

Auch für Saisonarbeitnehmer – wie auch für ICTs - gilt der Mindestlohn (gegenwärtig: 8.84 €), es gibt 
keine Ausnahme für Saisonarbeiter (entgegen dem Gesetzesentwurf). Es wird jedoch möglich sein, 
Verpflegung, die angemessen sein sollte, und angemessene Unterkunft (sofern vom Arbeitgeber ge-
stellt) als im Mindestlohn enthaltene Vergütung zu rechnen. Für die Jahre 2015 und 2016 abgeschlos-
sene Tarifverträge bleiben auch bis 2018 dann gültig, wenn sie eine Vergütung unterhalb des Mindest-
lohns vorsehen.  

Die BReg. hat von einige Optionen Gebrauch gemacht hat, so dass jeder MS festlegen kann, wie viele 
Einwanderer kommen dürfen, so dass ein Antrag auf Beschäftigung von Saisonarbeitnehmern vom 
Arbeitgeber zu stellen ist, dass die Vermittlung von Saisonarbeitskräften nur durch staatliche Stellen 
erfolgen darf, der BA (wohl ZAV), insoweit ist eine öffentliche Arbeitsverwaltung gegeben (vgl. Art. 
21). 

5.  Unternehmensintern Transferierte  

Die Stellungnahme der BReg. führt aus: „Den Vorgaben der ICT-Richtlinie folgend werden Bedingun-
gen für die Einreise und den Aufenthalt von unternehmensintern transferierten Arbeitnehmern ge-
schaffen. Dies betrifft sowohl die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet zum Zweck des un-
ternehmensinternen Transfers als auch die Einreise und den Aufenthalt mit einem Aufenthaltstitel 
eines anderen Mitgliedstaats zu dem Zweck, einen Teil des unternehmensinternen Transfers im Bun-
desgebiet durchzuführen.“ 

http://downloads.akademie-rs.de/migration/20170227_brinkmann_icts.pdf
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Es handelt sich bei der ICT-RL um eine Regelung der Arbeitnehmerentsendung im Rahmen einer 
innerbetrieblichen Entsendung von einem Drittstaat aus in eine EU-europäische Unternehmensfiliale. 
Der Rat der EU hat unternehmensintern Transferierte als eine besondere Art der entsandten Arbeit-
nehmer angesehen. Es geht nicht um die binnenmarktinterne Arbeitnehmerentsendung im Kontext 
der Grundfreiheiten (im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit [Beispiel: französisches Unternehmen 
entsendet afrikanische Arbeitnehmer, die bei diesem Unternehmen beschäftigt sind, zur Dienstleis-
tung nach D]; dies ist geregelt durch die Entsenderichtlinie 96/71, zwar sind auch Regelungen des 
GATS und WTO zu berücksichtigen, aber hierauf werde und kann ich nicht eingehen). Es geht bei 
ICTs ausschließlich um die unternehmensinterne Versetzung von drittstaatsangehörigen Personen, 
die in einem Drittstaat ihren Wohnsitz bzw. ihren Lebensmittelpunkt haben nach EU-Europa (Bei-
spiel: Drittstaatsangehöriger [z.B. Amerikaner oder Mexikaner] von General Motors [USA] möchte zu 
Opel [Tochter von GM]; es geht auch, dass Drittstaatsangehöriger zunächst zu Opel und dann zu 
Vauxhall [ebenfalls Tochter von GM] (oder umgekehrt) möchte).  

Das entsendende Unternehmen wünscht eine schnelle und problemlose Entsendung von Mitarbeitern 
aus Drittstaaten in europäische Niederlassungen; dies entspricht auch der wirtschaftspolitischen Ziel-
setzung der EU, den europäischen Binnenmarkt für multinationale Konzerne zu öffnen. Aus Sicht der 
entsandten Arbeitnehmer mag eine schnelle und problemlose Entsendung zwar ebenfalls dem 
Wunsch entsprechen, wobei aber ihr Schutzbedürfnis auch zu berücksichtigen ist, sie dürfen nicht im 
Sinne eine Leibeigenschaft rechtlos gestellt werden und rein willkürlich nach Vorstellung ihres Ar-
beitgebers versetzt werden. Da die Arbeitnehmer mit Rechten versehen sind, entspricht dies auch den 
arbeitsmarktpolitischen Interessen des Zielstaates, da Lohn- und Sozialdumping verhindert werden. 
Auf Seiten des Zielstaates bestehen auch Kontroll- und Lenkungsinteressen, so dass eine missbräuch-
liche Einwanderung vermieden wird.  

Der europäische Gesetzgeber musste die Interessen der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und des Staa-
tes berücksichtigen; also gab es einen Kompromiss (Grund für die Länge des Verfahrens, fast vier 
Jahre). Verabschiedet wurde eine vage RL, mit weitreichenden Umsetzungs- und Interpretationsspiel-
räumen; während die KOM in ihrem Vorschlag (KOM(2010) 378) z.B. nur 29 Erwägungsgründe vo-
rangestellt hatte, hat die RL 48 (auf Erwägungsgründe, die Bestandteil der Maßnahme sind, wird zu-
rück gegriffen, sie können der Auslegung des verfügenden Teils dienen, sie geben Aufschluss über 
den Sinn einer Norm); verschiedene Artikel sind sehr detailliert und haben viele Absätze, z.B. Art. 22 
zur langfristigen Mobilität; dies zeigt auch, wie die RL umkämpft war. 

Änderungen im AufenthG-E sind umfangreich und sollen der RL entsprechend umgesetzt werden, 
insbesondere §§ 19b-d, die zentrale Normen für ICTs sind; neue Titel werden normiert, die die bishe-
rigen Titel ergänzen.  

§ 19b schafft die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltskarte an unternehmensintern 
transferierte Arbeitnehmer, die sich zu Beschäftigungszwecken in D aufhalten möchten. § 19b dient 
insbes. der Umsetzung von RLbestimmungen (Art. 1 lit. a, Art. 3 lit. a + f, Art. 5 Abs. 1 lit. a-d), und 
wird ergänzt durch Neuregelung in der AufenthV, der BeschV und der AZRG-V. Abs. 1 enthält Be-
griffsdefinition der ICT-Karte und des unternehmensinternen Transfers (definiert in Art. 3 lit. b RL). 
Abs. 2 regelt grundsätzliche Erteilungsvoraussetzungen, die ICT-Karte ist ein neuer Aufenthaltstitel, 
zum Zweck eines mehr als 90 Tage dauernden Transfers. Voraussetzung ist Tätigkeit als Führungs-
kraft (bei Leitungsfunktion und Befugnisse) oder Spezialist, mindestens 6 Monate Vorbeschäftigungs-
zeit, Arbeitsvertrag, Rückkehrgarantie, Nachweis der beruflichen Qualifikation. Abs. 3 überträgt Re-
gelungen für Führungskräfte und Spezialisten auf Trainees (definiert in Art. 3 lit. g RL), Ein Trainee 
muss an einem Traineeprogramm teilnehmen und wird entlohnt. Dauer wird in Abs. 4 bestimmt, drei 
Jahre für Führungskräfte und Spezialisten, ein Jahr für Trainees; eine Verlängerung ist nicht möglich 
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(RL nur „vorübergehende Abordnungen“). Abs. 5 enthält Regelungen zum Anwendungsbereich 
(nicht wenn Übereinkommen mit Drittstaaten bestehen, nicht wenn ein Praktikum im Rahmen eines 
Studiums gegeben ist). Abs. 6 regelt Gründe der Ablehnung einer ICT-Karte.  

§ 19 b greift auch in Fällen, in denen sich der Ausländer im Rahmen eines Transfers in mehreren eu-
ropäischen Ländern aufhalten möchte, wenn D in der RL als „erster MS“ bezeichnet ist; entspricht Art. 
11 Abs. 3 S. 2 der RL.  

§ 19 c: setzt Art. 21 RL um, der die „kurzfristige Mobilität“ regelt. Wenn ein anderer MS einen Auf-
enthaltstitel erteilt hat, dann besteht ein Aufenthaltsrecht bis zu 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen; ein 
Aufenthaltstitel für diesen Kurzzeit-Aufenthalt ist nicht erforderlich. Von Optionen wird Gebrauch 
gemacht, so dass der zweite MS Einwände prüfen kann; sie dienen insbesondere dem Schutz des Ar-
beitnehmers vor Ausbeutung, z.B. hinsichtlich des Entgeltes. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) soll die Funktion einer nationalen Kontaktstelle übernehmen. In dieser Funktion 
soll das BAMF Mitteilungen und Anträge zur Arbeitsmigration aus dem Ausland annehmen und bei 
Vollständigkeit der Unterlagen an die kommunalen Ausländerbehörden weiterleiten. Gleichzeitig soll 
das BAMF auch Rückfragen und Entscheidungen der Ausländerbehörden zurück übermitteln (vgl. § 
91 g, auch für Anträge nach § 19 d).   

§ 19 d: setzt Art. 22 RL um, wenn sich Ausländer nicht nur in einem MS aufhalten will, sondern Teile 
des Transfers auch in anderem MS durchführen will. Es gibt eine „Mobile ICT-Karte“, falls ein Auf-
enthalt in D mehr als 90 Tage betragen soll. 

Der Familiennachzug (§§ 27 ff. AufenthG) ist möglich (Art. 19 RL), wobei grundsätzlich zwar die Fa-
milienzusammenführungsRL (2003/86) anzuwenden ist, die allerdings positive Abweichungen ent-
hält, z.B. ist nicht erforderlich, dass Aussicht auf ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht besteht, Integrati-
onsmaßnahmen können erst verlangt werden, wenn die Familienzusammenführung gewährt ist. Die-
se Regelung setzt Art. 19 RL um. 

Die Kosten bestimmen sich nach § 69 AufenthG i.V.m. AufenthV; eine ICT-Karte kostet 140€, eine 
mobile ICT-Karte 100€ und deren Verlängerung 80€. 

Die Gleichbehandlung mit Inländern bestimmt sich nach Art. 18 RL, wobei Abs. 1 eine Gleichbehand-
lung wie in der EntsendeRL 96/71 vorsieht (ICTs sind in vergleichbarer Situation wie entsandte Ar-
beitnehmer), d.h. Bedingungen der Beschäftigung, ergänzt durch (Art. 5 Abs. 4 lit. a RL. Bindung an 
allgemein verbindliche Tarifverträge; Abs. 2 sieht eine Gleichbehandlung bei der Vereinigungsfreiheit 
und Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, Anerkennung von Diplomen, Zweige der sozialen Sicher-
heit, Zahlung einer Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenrente, Zugang zu Waren und Dienstleis-
tungen; Option für Familienleistungen bei Arbeitnehmern, die Titel für höchstens neun Monate ha-
ben, d.h. wenn der ICT mehr als neun Monate zugelassen ist, sind Familienleistungen (vom 1. Tag an!) 
zu zahlen. 

Die AufenthV-E und die BeschV-E setzen um, was insbesondere durch §§ 19 b-d AufenthG-E normiert 
ist. In der (noch) gültigen BeschV sind bereits Bestimmungen für international Versetzte enthalten, so 
§ 10 Abs. 1 zum internationalen Personalaustausch, zu § 29 Abs. 5 zu internationalen Übereinkom-
men, § 26 zur Beschäftigung bestimmter Arbeitnehmer, § 17 zur betrieblichen Weiterbildung. Diese 
Normen reichen zur Umsetzung der ICT-RL nicht aus; § 10 wird deshalb ergänzt werden. Die anderen 
Normen bleiben unverändert. 
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III.  Schlussfolgerung 

Regelungen des Aufenthaltsrechts werden unübersichtlich und kompliziert. Der Normenkontrollrat 
führt aus: „Das Ressort hat sich bemüht, die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand [Mehrauf-
wand für Wirtschaft durch Mitteilungspflichten: Drs. 9/17, S. 32 unter 4.2.5, für Verwaltung: S. 35 ff.] 
übersichtlich und nachvollziehbar darzustellen. Dies ist nur teilweise gelungen. Zudem hat das Ress-
ort die Länder bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwandes nicht ausreichend einbezogen….“. Diese 
Aussage kann auch für die Umsetzung gelten.  

Ob die Richtlinien richtig und vollständig umgesetzt worden sind, kann erst nach Abschluss des Ge-
setzgebungsverfahrens beurteilt werden, außerdem sind Wertungen ausgelassen, um einer Diskussi-
on nicht vorzugreifen. Andere Ressorts, auch die Migrationsbeauftragte, haben ihre Anmerkungen 
gemacht. Auf die Änderungen des AufenthG und der Verordnungen ist zu warten. 

 

Literatur zu den Richtlinien: 

Zur SaisonarbeitnehmerRL:  

Tewocht, Drittstaatsangehörige im europäischen Migrationsrecht, Baden-Baden 2016, S. 391 ff;  

Wiesbrock/Jöst/Desmond, in Hailbronner/Thym (Hrsg.), EU Immigration and Asylum Law, München 
2016, S. 928 ff. (Kommentierung der Art. der RL, in Englisch). 

Zur ICT-RL:  

Klaus, Die ICT-Richtlinie – Ende einer europäischen Odyssee, ZAR 2015, 1 ff;  

Lörges, in Hailbronner/Thym (Hrsg.), w.o., S. 974 ff.); Tewocht, w.o., S. 400 ff. 
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