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CORONA: AUSWIRKUNGEN AUF DIE FACHKRÄFTEEINWANDERUNG 

Schließung der EU-Außengrenzen 

Am 17. März 2020 haben die Staats- und 
Regierungschefs der EU beschlossen, die 
Außengrenzen des Schengenraums zu-
nächst für 30 Tage zu schließen. Personen, 
welche aus einem Drittstaat einreisen 
wollen, dürfen nur noch in Ausnahmefällen 
einreisen. Weitere Informationen zu der 
Reisebeschränkung finden Sie auf der Seite 
des BMI. 

 

 

 
Anerkennungsverfahren teilweise aus-
gesetzt 
 
Fachkräfte aus Drittstaaten müssen sich 

bei der Anerkennung ihrer schulischen, 

beruflichen oder akademischen Anerken-

nung  momentan etwas gedulden. Viele 

Stellen, welche die Anerkennungsanträge 

bearbeiten, sind nur eingeschränkt er-

reichbar. Auch die Zentralstelle für aus-

ländisches Bildungswesen (ZAB) nimmt 

kapazitätsbedingt aktuell keine Neuan-

träge auf  Bewertung von Hochschul-

Zeugnissen an. Weiterführende Informa-

tionen erhalten Sie auf der Seite der ZAB.   

 

Einschränkungen an den deutschen Lan-
desgrenzen 
 
Um die Infektionsgefahr von Covid-19 

einzudämmen, schränkt die Bundesregie-

rung vorübergehend den grenzüberschrei-

tenden Verkehr aus Frankreich, Öster-

reich, Luxemburg, der Schweiz und Däne-

mark ein. Außerdem ist der Grenzübertritt 

nur noch an bestimmten Grenzübergän-

gen möglich. Unberührt von der Einreise-

beschränkung  bleiben der Warenverkehr 

und die Berufspendler*innen.  

 

 

Visastellen im Ausland nur eingeschränkt 
erreichbar 
 
Fachkräfte aus Drittstaaten benötigen für 

die Einreise nach Deutschland ein Visum. 

Dies muss vorab bei einer deutschen 

Botschaft beantragt werden. Zurzeit sind 

jedoch viele Botschaften und Konsulate 

nur eingeschränkt erreichbar. Alle wichti-

gen Informationen zu den Visastellen 

finden Sie auf der Seite des Auswärtigen 

Amts.  

 
Meldepflicht für  
Arbeitgeber 
 
Vor dem Hintergrund der anhaltenden 
Corona Pandemie wird von einem Ver-
stoß gemäß §98 Absatz 2 Nr. 2 AufenthG 
abgesehen, sofern die Mitteilung 
des/der Arbeitsgebers*in,  dass das Ar-
beitsverhältnis der ausländischen Fach-
kraft vorzeitig beendet wurde, kapazi-
tätsbedingt erst verspätet an die Auslän-
derbehörde erfolgt. 
 

 
Beantragung und Verlängerung von Auf-
enthaltstitel bei der Ausländerbehörde im 
Inland 
 
Wer zurzeit sein Visum in eine Aufenthalts-
erlaubnis umschreiben muss oder seinen 
Aufenthaltstitel verlängern möchte, muss 
bei der Ausländerbehörde mit Einschrän-
kungen rechnen. Der Kundenbetrieb ist auf 
unbestimmte Zeit eingestellt. Bei Notfällen 
wenden Sie sich an Ihre zuständigen Aus-
länderbehörde. 
 
 

Beratung für Unternehmen 

Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement gemeinnützige GmbH  
IQ Regionale Fachkräftenetzwerke – Einwanderung Thüringen 
0361 500 511 12 
iq-fkne-th@ibs-thueringen.de 

Aufgepasst: 
 

Die Informations- und Beratungs-
stellen Anerkennung Thüringen 

(IBAT)  des IQ Netzwerks  sind der-
zeit nur telefonisch oder per E-Mail 

erreichbar. 

Worum geht’s? 

Am 1. März 2020 ist das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz in Kraft getreten. 
Eine Chance für viele Unternehmen. 
Doch aufgrund der schnellen Ausbrei-
tung des Covid-19 kommt es zu Ein-
schränkungen bei Behörden. Welche 
Auswirkungen dies auf die Zuwande-
rung von ausländischen Arbeitskräften 
hat, erfahren sie hier.  

 

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren 
 
Das Bundesministerium des Inneren, für 
Bau und Heimat hat hinsichtlich des be-
schleunigten Fachkräfteverfahrens nach 
§ 81a AufenthG angeordnet, die Anträge 
von Gesundheits- und Pflegeberufen, 
der Gesundheitsforschung sowie Trans-
portpersonal im Warenverkehr und an-
deren notwendigen Bereichen mit Prio-
rität zu behandeln.  Außerdem sind aus-
ländische Fachkräfte dieser  Branchen 
von den aktuellen Reisebeschränkungen 
nicht betroffen. 


