
gemäß § 6 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Beschäftigungsverordnung: 
Zuwanderung in Ausbildungsberufe 

 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat festgestellt, dass für folgende Berufe die Besetzung offe-
ner Stellen mit ausländischen Bewerberinnen oder Bewerbern arbeitsmarkt- und integrationspo-
litisch unter folgenden Voraussetzungen verantwortbar ist: 
 
Liste der Berufe oder Berufsgruppen: 

Berufsgattung (Klassifikation der Berufe 2010) Anforderungsniveau  
      26112 Berufe in der Mechatronik 2 - Fachkraft 

26113 Berufe in der Mechatronik 3 - Spezialist 

26122 Berufe in der Automatisierungstechnik 2 - Fachkraft 

26123 Berufe in der Automatisierungstechnik 3 - Spezialist 

26212 Berufe in der Bauelektrik 2 - Fachkraft 

26222 Berufe in der Elektromaschinentechnik 2 - Fachkraft 

26252 Berufe in der elektrischen Betriebstechnik 2 - Fachkraft 

26262 Berufe Leitungsinstallation,-wartung 2 - Fachkraft 

34202 Berufe in der Klempnerei (ohne Spezialisierung) 2 - Fachkraft 

34212 Berufe Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik 2 - Fachkraft 

34213 Berufe Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik 3 - Spezialist 

34232 Berufe in der Kältetechnik 2 - Fachkraft 

51222 Berufe in der Überwachung und Wartung der   
Eisenbahninfrastruktur 2 - Fachkraft 

52202 Triebfahrzeugführer Eisenbahnverkehr 2 - Fachkraft 

81302 Berufe Gesundheits-, Krankenpflege (ohne Spezi-
alisierung)* 2 - Fachkraft 

81313 Berufe in der Fachkrankenpflege* 3 - Spezialist 

81332 Berufe operations-/med.-techn. Assistenz* 2 - Fachkraft 

82102 / 82182 Berufe in der Altenpflege* 2 - Fachkraft 
 
Eine Übersicht über Ausbildungsberufe und einzelne Tätigkeiten finden Sie in der Anlage 1 
dieser PDF-Datei. 
  
Die Besetzung einer offenen Stelle mit ausländischen Bewerberinnen oder Bewerbern ist in 
diesen Berufen dann verantwortbar, wenn die Stelle der Öffentlichkeit durch eine öffentliche 
Ausschreibung transparent gemacht worden ist. Daher ist Voraussetzung der Arbeitsmarktzu-
lassung, dass zum Zeitpunkt der Zustimmung der BA die offene Stelle in der Jobbörse der BA 
veröffentlicht ist. 

Positivliste 

 
 
 

      
17. Juli 2013 
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Informationen über die Veröffentlichung von Stellen in der Jobbörse befinden sich im Internet 
auf der Startseite unter www.arbeitsagentur.de oder hier: www.arbeitsagentur.de/Jobboerse 
 
Bei den mit * gekennzeichneten Gesundheitsberufen ergeben sich aus dem Internationalen 
Kodex der Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgende Einschränkungen: Wenn eine Arbeit-
nehmerin oder ein Arbeitnehmer die Staatsangehörigkeit eines der in der Anlage 2 aufgeführten 
Länder hat und aus diesem Land eine Einreise in das Bundesgebiet zum Zweck der Beschäfti-
gungsaufnahme erfolgen soll, ist eine Zulassung nicht möglich.  
 
 
Erläuterungen: 
 

· Zur Positivliste: 
Eine Grundlage für die Auswahl der Berufe in der Positivliste bildet die Fachkräfteengpass-
analyse der Bundesagentur für Arbeit, Stand 17. Juni 2013, die im Internet unter dem nachfol-
genden Pfad veröffentlicht ist: www.arbeitsagentur.de > Veröffentlichungen > Statistik > 
Link: Berichterstattung Arbeitsmarkt > Fachkräftebedarf und Stellen > Aktuelle Fachkräfte-
engpassanalyse <  
 
Für die Positivliste nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Beschäftigungsverordnung wurden aus der 
Fachkräfteengpassanalyse solche Berufe ausgewählt, für die nicht bereits andere Möglich-
keiten des Arbeitsmarktzugangs bestehen, z.B. die Blaue Karte EU für Akademiker.  
 
Die Fachkräfteengpassanalyse wird halbjährlich aktualisiert. Die nächsten Engpassanalysen 
werden zum 31. Dezember 2013 und zum  30. Juni 2014 veröffentlicht. Eine Anpassung der

      Positivliste soll aber nur dann erfolgen, wenn zwei aufeinanderfolgende Prüfungen der vor-
      liegenden Informationen für eine Änderung der Liste sprechen.
 
 
 · Zum Anforderungsniveau 

Das Anforderungsniveau 2 – Fachkraft - entspricht einer fachlich ausgerichteten Tätigkeit, 
die eine mindestens zweijährige Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation voraus-
setzt.   

 Dem Anforderungsniveau 3 – Spezialist - werden Berufe zugeordnet, deren Ausübung Spe-
zialkenntnisse und Spezialfertigkeiten erfordern, die üblicherweise eine Meister- oder Tech-
nikerausbildung bzw. einen gleichwertigen Fachschul- oder Hochschulabschluss vorausset-
zen.  

 
Allgemeine Informationen zum Arbeitsmarktzugang für ausländische Bewerberinnen und Be-
werber sind im Internet abrufbar:  http://www.zav.de/arbeitsmarktzulassung 
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Stand: 17.07.2013

BKZ Berufsbezeichnung Berufskundliche Gruppe
26112 Mechatroniker/in Ausbildungsberufe - Dual
26112 Techn. Assistent/in - Mechatronik Ausbildungsberufe - BFS
26113 Fachkraft - mechatronische Systeme Weiterbildungsberufe - Weitere
26113 Mechatronik (Bachelor) Studienfächer - grundständig
26113 Techniker/in - Maschinentechnik (Mechatronik) Weiterbildungsberufe - Techniker
26122 Elektroniker/in - Automatisierungstechnik (Handwerk) Ausbildungsberufe - Dual
26122 Elektroniker/in - Automatisierungstechnik (Industrie) Ausbildungsberufe - Dual
26122 Industrietechnologe/-technologin - Automatisierungstechnik Ausbildungsberufe - Abi
26123 Automatisierungstechnik (Bachelor) Studienfächer - grundständig
26123 Robotik, Autonome Systeme (Bachelor) Studienfächer - grundständig
26123 Techniker/in - Elektrotechnik (Automatisierungstechnik) Weiterbildungsberufe - Techniker

Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe
Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe

26212 Bauelektriker/in
26212 Blitzschutzmonteur/in
26212 Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten Weiterbildungsberufe - Weitere
26212 Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik Ausbildungsberufe - Dual
26212 Elektroniker/in - Gebäude- und Infrastruktursysteme Ausbildungsberufe - Dual
26212 Fachpraktiker/in für Elektroniker (§66 BBiG/§42m HwO) Ausbildungsberufe - Reha
26222 Elektroniker/in - Maschinen und Antriebstechnik Ausbildungsberufe - Dual
26252 Elektroniker/in - Betriebstechnik Ausbildungsberufe - Dual
26252 Elektroniker/in - Betriebstechnik (Schalt- und Steueranl.) Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe

Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe 26252 Elektroniker/in - Prüffeld
26252 Elektroniker/in (Handwerk) Ausbildungsberufe - Dual
26252 Industrieelektriker/in Ausbildungsberufe - Dual

Anlage 1 zur Positivliste

In der nachfolgenden Liste sind als Erläuterung zur Positivliste einzelne Ausbildungsberufe und Tätigkeiten dargestellt. 
Die Berufsbezeichnungen stammen aus der Datenbank BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit.
Eine aktuelle Aufstellung zu den einzelnen Berufskennziffern kann auch unter www.berufenet.arbeitsagentur.de 
abgerufen werden.

 Übersicht einzelner Ausbildungsberufe und Tªtigkeiten

Positivliste - Zuwanderung in Ausbildungsberufe  -3 - Juli 2013 - Bundesagentur für Arbeit

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de


26252 Industrieelektriker/in - Betriebstechnik Ausbildungsberufe - Dual
26262 Elektroanlagenmonteur/in Ausbildungsberufe - Dual
26262 Kabelmonteur/in (Fern-, Frei- und Fahrleitungsbau)                              Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe
26262 Netzmonteur/in Weiterbildungsberufe - Weitere
34202 Bauklempner/in                                                                                     Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe
34202 Isolierklempner/in                                                                                  Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe
34202 Klempner/in                                                                                           Ausbildungsberufe - Dual
34212 Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Ausbildungsberufe - Dual
34212 Fachpraktiker/in für Anlagenmechaniker SHK (§66BBiG/§42mHwO) Ausbildungsberufe - Reha
34212 Klempner/in und Installateur/in                                                              Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe
34213 Techniker/in - Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik Weiterbildungsberufe - Techniker
34213 Techniker/in - Sanitärtechnik Weiterbildungsberufe - Techniker
34232 Kühlhauswärter/in                                                                                  Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe
34232 Mechatroniker/in - Kältetechnik Ausbildungsberufe - Dual
52202 Eisenbahner/in - Betriebsdienst - Lokführer und Transport Ausbildungsberufe - Dual
81302 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in Ausbildungsberufe - BFS
81302 Gesundheits- und Krankenpfleger/in Ausbildungsberufe - BFS
81302 Nachtwache - Pflege                                                                             Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe
81313 Fachkrankenschwester/-pfleger Weiterbildungsberufe - Weitere
81313 Fachkrankenschwester/-pfleger - Intensivpflege/Anästhesie Weiterbildungsberufe - Weitere
81313 Fachkrankenschwester/-pfleger - Klinische Geriatrie Weiterbildungsberufe - Weitere
81313 Fachkrankenschwester/-pfleger - Nephrologie Weiterbildungsberufe - Weitere
81313 Fachkrankenschwester/-pfleger - Onkologie Weiterbildungsberufe - Weitere
81313 Fachkrankenschwester/-pfleger - Operations-/Endoskopiedienst Weiterbildungsberufe - Weitere
81313 Fachkrankenschwester/-pfleger - Palliativ- und Hospizpflege Weiterbildungsberufe - Weitere
81313 Fachkrankenschwester/-pfleger - Psychiatrie Weiterbildungsberufe - Weitere
81313 Fachkrankenschwester/-pfleger - Rehabilitation/Langzeitpfl. Weiterbildungsberufe - Weitere
81332 Anästhesietechnische/r Assistent/in Ausbildungsberufe - BFS
81332 Operationstechnische/r Angestellte/r Ausbildungsberufe - Dual
81332 Operationstechnische/r Assistent/in Ausbildungsberufe - BFS
82102 Altenpfleger/in Ausbildungsberufe - BFS
82182 Ambulante/r Pfleger/in                                                                           Zugang durch unterschiedliche Ausbildungsberufe
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Liste der von der Weltgesundheitsorganisation identifizierten Staaten, in denen ein Mangel an Gesund-
heitsfachkräften besteht. Quelle: www.who.int/workforcealliance/countries/57crisiscountries.pdf   
 

 

     
Anlage 2 zur Positivliste  
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17 July 2013 
Whitelist 

according to Section 6 Subsection 2 Para. 1 No. 2 Employment Ordinance 
(Beschäftigungsverordnung): 

Immigration into training professions 

The Federal Employment Agency (Bundesagentur für Arbeit, BA) determined that filling 
vacancies with regards to the following professions with foreign applicants is acceptable in terms 
of labour market and integration policy under the following conditions: 

List of professions or professional groups: 

Type of profession (classification of professions 2010) Qualification level 

26112  Mechatronics professions 2 - Skilled worker 
26113  Mechatronics professions 3 - Specialist 
26122  Automation technology professions 2 - Skilled worker 
26123  Automation technology professions 3 - Specialist 
26212  Construction electronics professions 2 - Skilled worker 
26222  Electrical machine engineering professions 2 - Skilled worker 
26252  Electrical-industrial engineering professions 2 - Skilled worker 
26262  Pipe installation and maintenance professions 2 - Skilled worker 
34202  Plumbing professions (without specialisation) 2 - Skilled worker 

34212  Sanitary, heating and air-conditioning technology 
professions 2 - Skilled worker 

34213  Sanitary, heating and air-conditioning technology 
professions 3 - Specialist 

34232  Refrigeration technology professions 2 - Skilled worker 

51222  Railway infrastructure monitoring and 
maintenance professions 2 - Skilled worker 

52202  Traction vehicle operator railway traffic 2 - Skilled worker 

81302  Health and nursing professions (without 
specialisation)* 2 - Skilled worker 

81313  Specialist nursing professions* 3 - Specialist 

81332 
 Surgical technology/medical technical assistance 

professions* 2 - Skilled worker 

82102 / 82182 Elderly care professions* 2 - Skilled worker  

A summary of the training professions and individual fields of activity can be found in 
Appendix 1 of this PDF file. 

Filling a vacancy with foreign applicants is acceptable for these professions if the vacancy has 
been made transparent to the public through public tender beforehand. Therefore, the 
prerequisite for a labour market permit is that at the time of the BA's approval the vacancy has 
been published in the BA's job exchange portal. 
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Information on the publication of vacancies in the job exchange portal is available on the 
Internet on our homepage under www.arbeitsagentur.de or here: 
www.arbeitsagentur.de/Jobboerse  

For the health professions marked with an * the following restrictions result from the 
international code by the World Health Organization (WHO): If a potential employee is a citizen 
of one of the countries listed in Appendix 2 and he/she wants to come to Germany from this 
country in order to take up employment, no admission is possible. 

Comments: 

Regarding the whitelist: 
The professions in the whitelist were selected based on the skilled workers bottleneck analysis 
by the Federal Employment Agency as of 17 June 2013 which is published under the following 
path on the Internet: www.arbeitsagentur.de > Veröffentlichungen > Statistik > link: 
Berichterstattung Arbeitsmarkt > Fachkräftebedarf und Stellen > Aktuelle 
Fachkräfteengpassanalyse. 

For the whitelist according to Section 6 Subsection 2 Para. 1 No. 2 Employment Ordinance, 
those professions were selected from the skilled workers bottleneck analysis for which no other 
options of labour market entry are present yet, e.g. EU Blue Card for academics. 

The skilled workers bottleneck analysis is updated every six months. The next bottleneck 
analyses will be published on 31 December 2013 and 30 June 2014. However, the whitelist will 
only be updated if two consecutive reviews of the present information indicate that the list should 
be changed. 

Regarding the qualification level 
The qualification level 2 - Skilled worker - corresponds to a professionally oriented 
occupation which requires at least two years of vocational training or a similar qualification. 

The qualification level 3 - Specialist - comprises professions requiring specialist knowledge and 
skills which are usually acquired during training as a master craftsman or engineer or as part of 
an equivalent technical college or university degree. 

General information on the labour market entry options for foreign applicants is available on the 
Internet: http://www.zav.de/arbeitsmarktzulassung  

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/Jobboerse
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.zav.de/arbeitsmarktzulassung
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Appendix 1 for the whitelist 
Summary of individual training professions and fields of activity 

Last update: 17 July 2013 
The following list contains individual training professions and fields of activity to complement the whitelist. The German 
original job titles are taken from the BERUFENET database of the Federal Employment Agency. 
A current list of the individual job classification numbers can be obtained from www.berufenet.arbeitsagentur.de as 
well. 

Class. 
no. 

Job title Career group 

26112 Mechatronic (m/f) Training professions - dual system 
26112 Technical assistant (m/f) - mechatronics Training professions - vocational school 
26113 Skilled worker (m/f) - mechatronic systems Further education professions - others 
26113 Mechatronics (bachelor) Studies - basic 
26113 Technician (m/f) - mechanical engineering (mechatronics) Further education professions - technician 
26122 Electronics technician (m/f) - automation technology (crafts) Training professions - dual system 
26122 Electronics technician (m/f) - automation technology 

(manufacturing) 
Training professions - dual system 

26122 Industrial technologist (m/f) - automation technology Training professions - sec. school-leav. cert. 
26123 Automation technology (bachelor) Studies - basic 
26123 Robotics, autonomous systems (bachelor) Studies - basic 
26123 Technician (m/f) - electrical engineering (automation technology) Further education professions - technician 
26212 Construction electrician (m/f) Access through different training professions 
26212 Lightning protection technician (m/f) Access through different training professions 
26212 Electrically skilled person for specified tasks (m/f) Further education professions - others 
26212 Electronics technician (m/f) - energy and building technology Training professions - dual system 
26212 Electronics technician (m/f) - building and infrastructure systems Training professions - dual system 
26212 Expert electronics technician (m/f) (Section 66 BBiG [Vocational 

Training Act]/Section 42m HWO [Trade and Crafts Code]) 
Training professions - rehab. 

26222 Electronics technician (m/f) - machine and drive technology Training professions - dual system 
26252 Electronics technician (m/f)- industrial engineering Training professions - dual system 
26252 Electronics technician (m/f) - industrial engineering (power 

switching and control systems) 
Access through different training professions 

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
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26252 Electronics technician (m/f) - test facility Access through different training professions 
26252 Electronics technician (m/f) (crafts) Training professions - dual system 
26252 Industrial electrician (m/f) Training professions - dual system 
26252 Industrial electrician (m/f) - industrial engineering Training professions - dual system 
26262 Electronic systems technician (m/f) Training professions - dual system 
26262 Cable fitter (long-distance, power transmission and overhead line 

construction) 
Access through different training professions 

26262 Network fitter (m/f) Further education professions - others 
34202 Construction plumber (m/f) Access through different training professions 
34202 Insulation plumber (m/f) Access through different training professions 
34202 Plumber (m/f) Training professions - dual system 
34212 Plant mechanic (m/f) - sanitary, heating and air-conditioning 

technology 
Training professions - dual system 

34212 Expert plant mechanic - sanitary, heating and air-conditioning 
technology - (m/f) (Section 66 BBiG [Vocational Training 
Act]/Section 42m HWO [Trade and Crafts Code])  

Training professions - rehab. 

34212 Plumber and installer (m/f) Access through different training professions 
34213 Technician (m/f) - heating, ventilation and air-conditioning 

technology 
Further education professions - technician 

34213 Technician (m/f) - sanitary engineering Further education professions - technician 
34232 Cooling house attendant (m/f) Access through different training professions 
34232 Mechatronics engineer (m/f) - refrigeration technology Training professions - dual system 
52202 Railway worker (m/f) - operations - engine driver and 

transportation 
Training professions - dual system 

81302 Health and paediatric nurse (m/f) Training professions - vocational school 
81302 Health and nursing professional (m/f) Training professions - vocational school 
81302 Night watch - nursing Access through different training professions 
81313 Specialist nurse (m/f) Further education professions - others 
81313 Specialist nurse (m/f) - intensive care/anaesthetics Further education professions - others 
81313 Specialist nurse (m/f) - clinical geriatrics Further education professions - others 
81313 Specialist nurse (m/f) - nephrology Further education professions - others 
81313 Specialist nurse (m/f) - oncology Further education professions - others 
81313 Specialist nurse (m/f) - operation/endoscopic surgery Further education professions - others 
81313 Specialist nurse (m/f) - palliative/hospice care Further education professions - others 
81313 Specialist nurse (m/f) - psychiatry Further education professions - others 
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81313 Specialist nurse (m/f) - rehabilitation/long-term care Further education professions - others 
81332 Anaesthesia assistant (m/f) Training professions - vocational school 
81332 Surgical technologist (m/f) Training professions - dual system 
81332 Surgical technology assistant (m/f) Training professions - vocational school 
82102 Geriatric nurse (m/f) Training professions - vocational school 
82182 Ambulatory nurse (m/f) Access through different training professions 
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Appendix 2 for the whitelist 

List of countries identified by the World Health Organization showing a lack of health professionals. Source: 
www.who.int/workforcealliance/countries/57crisiscountries.pdf  
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