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Freizügigkeitsgesetz/EU 

 

für Unionsbürger und deren Familien-
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Freedom of Movement Act/EU 

 

for european citizens and their familiy 
members and swiss citizens and 
their family members 
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Unterteilung der Ausländergesetze 

Aufenthaltsgesetz 

 

für Drittstaatsangehörige (alle 
Ausländer, die nicht 
Unionsbürger oder Schweizer 
sind) 

 Unterteilung in positive 
Drittstaater (Einreise ohne 
Visum) und negative 
Drittstaater (Einreise mit 
Visum) 

 

 

 

Residence Act  

 

for third-country nationals (all 
foreigners who are not EU 
citizens or Swiss) 

 
Distinction into positive third-
country nationals (entry 
without a visa) and negative 
third-country nationals (with 
entry visa) 
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 das Freizügigkeitsrecht für 
Unionsbürger und 
Familienangehörige sowie für 
Schweizer ist im Gegensatz zu 
einem weit verbreiteten Irrtum nicht 
voraussetzungslos 

 gemäß 2 Abs. 2 FreizügG/EU 
besteht Freizügigkeitsrecht zu 
folgenden Aufenthaltszwecken: 

 the freedom of movement for EU 
citizens and their family members 
as well as for Swiss is not 
unconditionally 

 pursuant to § 2 paragraph 2 
Freedom of Movement Act/EU 
exists for the following purposes of 
residence: 
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1. als Arbeitnehmer, zur 
Arbeitssuche oder zur 
Berufsausbildung 

2. zur Ausübung einer selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit 
(Niedergelassene oder ohne 
Niederlassung) 

3. Empfänger von Dienstleistungen 

4. nicht Erwerbstätige (wenn 
Lebensunterhalt gesichert ist), z.B. 
Studenten 

5. Familienangehörige 

6. Daueraufenthaltsberechtigte (nach 
5 Jahren) 

 

1. as employees, job search or 
vocational training 

2. for the purpose of self-
employment (Settled or without 
branch) 

3. Recipients of services 

4. not employed (if livelihood is 
secured), eg students 

5. family members 

6. Permanent residents (after 5 
years) 
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 Unionsbürger, die ein Studium 
aufnehmen, benötigen zur 
Ausübung einer Beschäftigung 
grundsätzlich keine Erlaubnis der 
Ausländerbehörde 

 Ausnahme: Kroatien 
(voraussichtlich bis 30.06.2018), sie 
benötigen eine Arbeitserlaubnis-EU, 
welche durch die Bundesagentur für 
Arbeit erteilt wird 

 nach und neben dem Studium darf 
jeder mögliche andere Zweck zur 
Erwerbstätigkeit verfolgt werden 

 European citizens that are studying 
do not need a permission from the 
foreigner authority if they want to 
work – right to work is given by law 

 exception: Croatia (probably until 
30.06.2018), they need an EU work 
permit, which is issued by the 
Federal Employment Agency 

 any other employment purpose  is 
allowed while studying and also 
after graduation (change into right 
of residence for employed persons) 
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 Ausländer, die sich zu 
Studienzwecken im Bundesgebiet 
aufhalten, haben nach 
erfolgreichem Abschluss des 
Studium mehrere Möglichkeiten für 
einen weiteren Aufenthalt in 
Deutschland 

 foreigners who stay for study 
purposes in Germany can apply for 
further residence permits after 
graduation 
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 1. Aufenthaltserlaubnis zur 
Arbeitsplatzsuche nach 
erfolgreichem Studienabschluss, 
gem. § 16 Abs. 4 AufenthG 

 

 ausländischen Studenten kann 
nach erfolgreichem Studien-
abschluss auch ein weiterer 
Aufenthalt zur Suche einer der 
Qualifikation angemessenen 
Erwerbstätigkeit für bis zu 18 
Monate gewährt werden. 

 1. residence permit for job search 
according to § 16 paragraph 4 
Residence Act 

 

 

 after graduation foreign students 
may apply for a residence permit for 
job search that is valid for 18 
months – after 18 months the 
graduates need to be employed in 
job that is adequate to their 
qualification 
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 der Beginn des Zeitraums zur 
Arbeitsplatzsuche richtet sich 
hierbei nach dem Zeitpunkt des 
Bestehens der Abschlussprüfungen 
- der Zeitpunkt der Exmatrikulation 
vom Studium ist hierbei unerheblich 

 the beginning of the period to find a 
job starts with the date the student 
gets the information about is final 
degree - the date of deregistration 
from the university is irrelevant 
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 Erteilungsvoraussetzungen: 

 

 gesicherter Lebensunterhalt 
(umfasst: mind. 659 Euro monatlich 
verfügbar (entspricht dem BAFöG-
Höchstsatz), ausreichender 
Krankenversicherungsschutz, 
ausreichender Wohnraum) 

 Erfüllung der Passpflicht 

 Nichtvorliegen von 
Ausweisungsgründen 

 erfolgreicher Studienabschluss 

 Issuing conditions: 

 

 secured livelihood (includes: at 
least 659 euros per month available 
(BAFöG maximum rate), sufficient 
health insurance, adequate living 
space) 

 Fulfillment of the passport 
requirement 

 Absence of reasons for expulsion 
(eg no criminal records) 

 graduation 
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 Studienabsolventen erhalten eine 
Aufenthaltserlaubnis mit der 
Nebenbestimmung  

 
„Erwerbstätigkeit gestattet“ 

 

 die Aufnahme jeglicher 
Erwerbstätigkeit (selbstständig und 
nichtselbstständig ist erlaubt), es ist 
keine gesonderte Erlaubnis der 
Ausländerbehörde erforderlich 

 

 Graduates receive a residence 
permit with the rider 
 

 

"Employment permitted“ 

 

 the commencement of any work 
(self-employed and not self-
employed is allowed), so no special 
permission of the foreigner authority 
is required 
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 wurde der Aufenthalt durch 
Stipendien finanziert und hat sich 
der Geförderte verpflichtet, nach 
Abschluss der Ausbildung in seinen 
Heimatstaat zurückzukehren, soll 
nach erfolgreichem Abschluss einer 
Ausbildung in Deutschland keine 
Aufenthaltserlaubnis zur 
Arbeitsplatzsuche erteilt werden 

 if the stay was financed by a home 
state‘s scholarship and the 
sponsored person obligated to 
return to the home country, no 
residence permit shall be granted 
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 2. Aufenthaltserlaubnis zur 
Ausübung einer Qualifizierten 
Beschäftigung nach § 18 Abs. 4 
S. 1 AufenthG 

 

 ausländischen Studenten kann 
nach erfolgreichem Studien-
abschluss auch eine 
Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme 
einer Beschäftigung, die eine 
qualifizierte Berufsausbildung 
voraussetzt, erteilt werden 
 

 2. residence permit for the 
purpose of skilled employment in 
accordance with § 18 paragraph 
4 sentence 1 Residence Act 

 

 foreign students can apply for a 
resicence for qualified employment 
after graduation 
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 die Aufenthaltserlaubnis bedarf 
grundsätzlich der Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit (ZAV) zur 
Aufnahme einer konkreten 
Beschäftigung 

 

 the residence generally required the 
approval of the Federal 
Employment Agency (ZAV) 
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 Ausnahme vom Zustimmungs-
erfordernis der ZAV:  

 

 die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung 
einer der beruflichen Qualifikation 
angemessenen Beschäftigung an 
Ausländer mit einem inländischen 
Hochschulabschluss (§ 2 Abs. 1 Nr. 
3 Beschäftigungsverordnung – 
BeschV) 

 die Ausländerbehörde darf hier 
ohne ZAV-Beteiligung entscheiden 

 

 exception to the consent 
requirement ZAV: 

 a residence permit for the purpose 
of professional qualifications 
suitable employment to foreigners 
with a German university degree ( § 
2 paragraph 1 No. 3 Employment 
Ordinance - BeschV) 

 the immigration authorities must 
decide here without 
ZAVparticipation 
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 Erteilungsvoraussetzungen: 

 

 gesicherter Lebensunterhalt, 
ausreichender 
Krankenversicherungsschutz, 
ausreichender Wohnraum 

 Erfüllung der Passpflicht 

 Nichtvorliegen von Ausweisungs-
gründen 

 erfolgreicher Studienabschluss 

 Qualifikation entsprechende 
Beschäftigung 

 Issuing conditions: 

 

 secured livelihood, sufficient health 
insurance, adequate living space 

 fulfillment of the passport 
requirement 

 absence of reasons for expulsion 
(eg no criminal records) 

 graduation 

 qualification that suits the job 
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 die Inhaber einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 18 Abs. 4 S. 1 
AufenthG erhalten die Auflage: 

 

 „Nur gültig für eine Beschäftigung 
als XXX bei der Firma XXX im 
Umfang von XX Wochenstunden.“ 

 

 in der Regel befristet zw. 1-3 Jahre, 
bzw. auch kürzer, je nach Dauer 
des Beschäftigungsverhältnisses 

 wird bei Fortgeltung der 
Beschäftigung immer wieder 
verlängert 

 

 holders of a residence permit 
pursuant to § 18 paragraph 4 
sentence 1 Residence Act get the 
rider:  

 

 "Only valid for employment as XXX 
XXX at the company to the extent of 
XX hours per week.“ 

 

 in general limited between 1-3 
years, or even less, depending on 
the length of employment 

 is extended under the condition of 
ongoing employment 
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 3. Blaue Karte EU 

 

spezieller befristeter Aufenthaltstitel für 
qualifizierte Fachkräfte nach § 19a 
AufenthG 

 zunächst befristet auf 4 Jahre oder 
bei befristeten Verträgen 
Vertragsende + 3 Monate 

 vereinfachte Regelungen für den 
Familiennachzug von Angehörigen 

 

 3. EU blue card 

 

 special residence permit for 
qualified experts according to § 19a 
Residence Act 

 initially  limited up to 4 years or with 
a temporary contract up to the 
contract‘s end + 3 months 

 simplified rules for family 
reunification of family members in 
Germany 
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 Erteilungsvoraussetzungen: 

 

 deutscher Hochschulabschluss 
oder anerkannter bzw. 
vergleichbarer ausländischer 
Hochschulabschluss und 
Mindestgehalt 

 

 Mindesteinkommen 37.128 Euro 
(MINT) oder 47.600 Euro 

 

 Issuing conditions: 

 

 German university degree or 
recognized or comparable foreign 
degree and minimum salary of 
37.128 € (MINT) or 47.600 € 

 MINT = mathematical, engineer 
technical or scientific jobs 
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 nach 18 Monaten Aufenthalt in 
einem EU-Staat kann ohne die 
Beantragung eines Visums der 
Wohn- und Arbeitsort innerhalb der 
EU verlegt werden – 
Mobilitätsgarantie  

 nach frühestens 21 Monaten 
(ausreichende Sprachkenntnisse 
B1) und frühestens 33 Monaten bei 
geringeren Sprachkenntnisse ist die 
Erteilung einer privilegierten 
Niederlassungserlaubnis 
(unbefristet) möglich 

 

 after 18 months of residence in an 
EU country the main residence can 
be laid without requesting a visa to 
live and work in another EU 
member state - Mobility Guarantee 

 after at least 21 months (sufficient 
language skills B1) or after 33 
months at lower language skills is a 
application for a privileged 
permanent residence permit 
possible 
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 4. Aufenthaltserlaubnis für 
selbstständige Erwerbstätigkeit, 
§ 21 Abs. 2a AufenthG 

 

 spezieller befristeter Aufenthaltstitel 
für Hochschulabsolventen 

 die beabsichtigte selbständige 
Tätigkeit muss einen 
Zusammenhang mit den in der 
Hochschulausbildung erworbenen 
Kenntnissen erkennen lassen 

 4. residence permit for self-
employment, § 21 paragraph 2a 
Residence Act 

 

 special residence permit for 
graduates 

 intended self-employment has to 
show a correlation with the acquired 
knowledge of the university’s 
degree 
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 zunächst befristet auf längstens 3 
Jahre 

 danach ist die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis auch 
möglich, wenn der Ausländer die 
geplante Tätigkeit erfolgreich 
verwirklicht hat und der 
Lebensunterhalt des Ausländers 
(auch für Familienangehörige) 
durch ausreichende Einkünfte 
gesichert ist 

 initially limited to a maximum of 
three years 

 after issuing a permanent residence 
permit is also possible if the 
foreigner has successfully realized 
the proposed activity and the 
livelihood of the foreigner is secured 
(for family members) by adequate 
income 
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 Niederlassungserlaubnis für 
Absolventen dt. Hochschulen,  
§ 18b AufenthG 

 

 Erteilungsvoraussetzungen: 

 zweijähriger Besitz eines 
Aufenthaltstitels nach den §§ 18, 
18a, 19a oder § 21 AufenthG, 

 Tätigkeit in einem seinem 
Abschluss angemessenen 
Arbeitsplatz 

 

 Permanent residence permit for 
graduates of German universities 
§ 18 b Residence Act 

 

 Issuing conditions: 

 two years of holding a residence 
permit in accordance with §§ 18, 
18a, 19a or § 21 Residence Act 

 job that is appropriate concerning 
the graduation 
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 mindestens 24 Monate 
Pflichtbeiträge oder freiwillige 
Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung (oder 
vergleichbare private 
Altersvorsorge) 

 gesicherter Lebensunterhalt, 
ausreichender Wohnraum 

 keine entgegenstehenden Gründe 
der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung 

 

 

 

 at least 24 months compulsory or 
voluntary contributions to the 
statutory pension insurance (or 
comparable private pensions) 

 secured livelihood, adequate living 
space 

 no contrary reasons of national 
security or public order 
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 ausreichende Sprachkenntnisse 
(Niveaustufe B1) sowie 
Grundkenntnisse der Rechts- und 
Gesellschaftsordnung und der 
Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet 

 

 

 

 sufficient language skills (B1 level) 
and basic knowledge of the legal 
and social order and the life 
circumstances in Germany 
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 Vorteil, der privilegierten 
Niederlassungserlaubnis: 

 

 Erlangung eines unbefristeten 
Aufenthaltsrechts bereits nach 2 
Jahren, statt nach 5 Jahren seit 
Studienabschluss mit 
entsprechender Verkürzung der 
erforderlichen 
Rentenversicherungszeiten 

 

 

 

 Advantage of the privileged 
permanent residence permit: 

 

 obtaining a permanent right of 
residence after 2 years instead of 5 
years since graduating with a 
corresponding reduction in the 
required pension insurance periods 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit ! 

 

Thank you for your 
attention! 

 
 
 


