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US-Visabestimmungen 
 

Übersicht zu den wichtigsten Visumskategorien für Geschäftsreisende und 
deutsche Mitarbeiter in den USA 
 

A. EINLEITUNG 
 

Geschäftsreisende, die sich häufig in den USA aufhalten, haben in den vergangenen 
zehn Jahren zahlreiche Änderungen im US-amerikanischen Einwanderungsrecht 
feststellen können. Die damit verbundenen Konsequenzen zeigen sich insbesondere bei 
den Einreisekontrollen in den USA, bei denen sich Reisende mitunter äußerst kritischen 
Nachfragen zum Zweck und Ziel ihrer Reise stellen müssen. 
 
Dieses Prozedere ist zum Teil auf die Anschläge des 11. September 2001 und die damit 
verbundenen Gesetzesänderungen zurückzuführen. Es hat aber auch damit zu tun, dass 
nur bestimmte Nichteinwanderungsvisa den jeweiligen Inhabern gestatten, in den USA 
zu arbeiten. Soweit ein Ausländer in den USA eine nicht gestattete Tätigkeit ohne ein 
hierfür erforderliches Visum ausübt, verletzt er die US-Visabestimmungen, was zum 
Verlust des Aufenthaltsrechts und dem Widerruf des erteilten Visums führt. Sofern die 
US-Einwanderungsbehörde (United States Citizen and Immigration Service/USCIS) von 
einer unerlaubten Beschäftigung in den USA erfährt, droht dem ausländischen Bürger 
die Abschiebung und ihm kann eine Wiedereinreise in die USA für mehrere Jahre 
verwehrt werden. Zudem drohen dem Arbeitgeber zivil- und strafrechtliche 
Konsequenzen. Nicht zuletzt deshalb stellt die Einhaltung von US-Visabestimmungen für 
international tätige Unternehmen heute einen wichtigen Aspekt im Rahmen 
unternehmensinterner Compliance-Programme dar. 
 
Ausländische Staatsbürger, die beabsichtigen, die USA zu besuchen, in den USA zu leben 
und/oder zu arbeiten, können dies mit einem Nichteinwanderungs- oder 
Einwanderungsvisum tun. Ausländische Staatsbürger, die zeitlich befristet in die USA 
reisen, gelten als Nichteinwanderer. Einwanderer sind hingegen ausländische 
Staatsbürger, die sich dauerhaft in den USA aufhalten wollen, um hier ihren Wohnsitz zu 
begründen. Die Entscheidung, ob ein ausländischer Staatsbürger in die USA als 
Nichteinwanderer oder Einwanderer einreisen sollte, ist auf Grundlage seiner konkreten 
geschäftlichen und persönlichen Absichten, seiner speziellen Qualifikationen sowie der 
Voraussetzungen der einzelnen Visumskategorien zu treffen. 
 

B. DIE GÄNGIGSTEN NICHTEINWANDERUNGSVISA 
 

Die wichtigsten Nichteinwanderungsvisa für Angestellte und Arbeitgeber sind im 
Folgenden aufgeführt. Diese sind nur für die Beschäftigung durch einen bestimmten 
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Arbeitgeber gültig, der den Visumsantrag für den ausländischen Arbeitnehmer gestellt 
hat.  
 

1. Visa-Waiver-Program 
 

Am häufigsten nutzen deutsche Geschäftsreisende das sog. Visa-Waiver-Program, um in 
die Vereinigten Staaten einzureisen. Das Visa-Waiver-Program wird auch als Touristen-
Visum bezeichnet und gestattet Staatsbürgern aus 36 Ländern (darunter auch 
Deutschland)1, bei einem Aufenthalt von maximal drei Monaten ohne ein offizielles 
Visum in die USA einzureisen. Allerdings benötigen alle Staatsangehörigen, die nur 
vorübergehend aus geschäftlichen oder privaten Gründen in die Vereinigten Staaten 
reisen, vor Reiseantritt per Flugzeug oder Schiff eine sog. ESTA-Genehmigung. Der 
entsprechende Antrag kann online gestellt werden.2

 
 

Neben der Aufenthaltsdauer von höchstens 90 Tagen sollten Reisende bedenken, dass 
die Einreise mit gültigem Rückflugticket erfolgen muss und dass sie keine entgeltliche 
Tätigkeit für ein US-Unternehmen ausüben dürfen. Verstöße können sowohl den 
Widerruf der Aufenthaltserlaubnis als auch ein mehrjähriges Einreiseverbot nach sich 
ziehen.  
 
Für alle Reisende in die USA – unabhängig vom Visum – gilt, dass bei der Einreise ein 
gültiger maschinenlesbarer Reisepass3

 

 vorzulegen ist. Bei deutschen Staatsbürgern muss 
der Reisepass mindestens für die Dauer des geplanten Aufenthaltes gültig sein. 
Vorläufige maschinenlesbare Reisepässe werden nicht akzeptiert.  

2. Das B-1 Besuchervisum für Geschäftsreisende  
 

Das B-1 Visum ist bei einer US-Auslandsvertretung (Botschaft oder Konsulat) zu 
beantragen. Es kann für zehn Jahre ausgestellt werden. Grundsätzlich beträgt die 
erlaubte Aufenthaltsdauer aber nicht mehr als sechs Monate. Eine Verlängerung auf 
eine Gesamtdauer von einem Jahr ist möglich.  
 
Arbeitnehmer, die mit einem B-1 Visum einreisen, müssen weiterhin Angestellte des 
ausländischen Unternehmens sein und dürfen nicht auf einer amerikanischen 
Gehaltsliste geführt werden. Das Visum begrenzt die Tätigkeiten in den USA auf 
bestimmte Aktivitäten zu Gunsten des ausländischen Unternehmens, wie 
Firmenneugründungen und diesbezügliche organisatorische Aktivitäten. Zwar darf der 
Arbeitnehmer nicht einer Erwerbstätigkeit (gainful employment) zugunsten eines US-
amerikanischen Unternehmens nachgehen, er kann aber im begrenzten Umfang eine 

                                                 
1 http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html#vwp. 
2 https://esta.cbp.dhs.gov. 
3 german.germany.usembassy.gov/germany-ger/img/assets/10256/paesse_0906.pdf. 
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Erstattung seiner Ausgaben von der amerikanischen Gesellschaft erhalten. Beispiele 
erlaubter Tätigkeiten in den USA für Visa Waiver- oder B-1-Reisende sind: 
 

• Vertragsverhandlungen 
• Beratungen mit Kunden, Geschäftspartnern und verbundenen 

Unternehmen 
• Teilnahme an Geschäftstagungen, Messen und anderen Ausstellungen 
• unabhängige Forschungen 
• Vorträge und Vorlesungen 
• Teilnahme an „Board Meetings“ oder Gerichtsverhandlungen in den USA 
• Training (unter Vorlage eines detaillierten Trainingsplans) 
• Montage, Wartung oder Reparatur von Maschinen oder 

Industrieanlagen, die außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft wurden, 
wobei die Montage, Wartung oder Reparatur Bestandteil des 
Kaufvertrags sein muss. 
 

Im Hinblick auf die Kontrolle durch die U.S. Customs and Border Protection bei der 
Einreise ist zu empfehlen, dass ausländische Mitarbeiter, die geschäftlich in die USA 
reisen, ein englischsprachiges Schreiben ihres Arbeitgebers mit sich führen, in dem der 
Zweck ihrer Reise sowie ihre Aufgaben in den Vereinigten Staaten erläutert werden. Des 
Weiteren sollten aus diesem Schreiben die beabsichtigte Aufenthaltsdauer sowie die 
Tatsache hervorgehen, dass der Mitarbeiter kein Einkommen aus amerikanischen 
Quellen beziehen wird. Auf Anfrage sollte dieses Schreiben vorgezeigt werden. Zudem 
kann es im Einzelfall hilfreich sein, Einladungsschreiben US-amerikanischer Kunden oder 
Geschäftskontakte sowie Unterlagen zur Reiseplanung (Itinerary) bei sich zu führen. 
 

3. H-1B Visum (vorübergehende Arbeitnehmer mit überdurchschnittlichen 
Kenntnissen oder Fähigkeiten) 
 

Voraussetzungen 
Dieses Visum ist für Personen vorgesehen, die in Spezialgebieten ausgebildet sind und in 
den USA für ein zeitlich befristetes Beschäftigungsverhältnis eingestellt werden. Um 
diese Voraussetzungen zu erfüllen, muss die beabsichtigte Tätigkeit besondere 
Qualifikationen erfordern und der Arbeitnehmer muss eine Ausbildung in dem hierfür 
notwendigen Spezialgebiet vorweisen können, die wenigstens einem US Bachelor‘s 
Degree oder einem vergleichbaren Abschluss entspricht. Der Arbeitgeber hat 
darzulegen, dass die Tätigkeit einen solchen Abschluss verlangt. Zudem muss der 
Arbeitgeber nachweisen, dass er den üblichen Lohn zahlt und dass die 
Arbeitsbedingungen, unter denen der ausländische Staatsbürger arbeiten wird, 
dieselben sind, die für US-Arbeitnehmer gelten. Berufsgruppen für diesen Visumstyp 
umfassen Architekten, Ingenieure, Physiker, Informatiker, Mediziner, Lehrer, Steuer- 
und Wirtschaftsprüfung sowie Finanzen. 
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Dauer des Aufenthalts 
Das H-1B Visum kann erstmalig für einen Aufenthalt von drei Jahren ausgestellt werden, 
wobei eine Verlängerung für weitere drei Jahre (Gesamtaufenthalt von sechs Jahren) 
beantragt werden kann. 
 
Antragsverfahren 
Bevor das H-B1 Visum beantragt wird, muss der Arbeitgeber beim US-
Arbeitsministerium (U.S. Department of Labor) einen so genannten „Labor Condition“-
Antrag stellen, in welchem er der Behörde das genehmigte Gehalt (Prevailing Wage 
Determination) sowie die Arbeitsbedingungen zur Überprüfung mitteilt. Nach Erteilung 
der Genehmigung durch das Department of Labor wird der Antrag bei dem zuständigen 
USCIS Service Center eingereicht. Nach Antragsgenehmigung wird das Visum an ein US-
Konsulat weitergeleitet, bei dem der Bewerber das Visum für die Einreise in die USA 
erhält. 
 
Visumsquoten 
Die Vergabe von H-1B Visa ist auf 65.000 Fälle pro Jahr begrenzt. Weitere 20.000 Visa 
werden an Bewerber mit einem US Master’s Degree vergeben. 
 
Verfahrensdauer 
Die Dauer des Genehmigungsverfahrens beträgt in der Regel 60 bis 90 Tage, nachdem 
die Unterlagen der USCIS zur Überprüfung vorgelegt wurden. Alternativ besteht die 
Option, gegen Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr von US$ 1.225 die Bearbeitung des 
Visumsantrages innerhalb von 15 Werktagen zu erwirken (Premium Processing). 
 
Ehegatten 
Im Gegensatz zu den L-1 und E Visa (s.u.) gibt das H-1B Visum dem Ehegatten nicht das 
Recht, eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. 
 

4. L-1 Visum (innerbetriebliche Versetzung) 
 

Das L-1 Visum ist für konzerninterne Versetzungen von Personal in die USA bestimmt. 
Differenziert wird hierbei zwischen L-1A Visa für Manager sowie leitende Angestellte 
und L-1B Visa für spezialisierte Fachkräfte.  
 
Voraussetzungen 
Ausländische Mitarbeiter, die innerhalb der letzten drei Jahre ein volles 
Beschäftigungsjahr bei einem verbundenen ausländischen Unternehmen außerhalb der 
USA absolviert haben, und zwar im Tätigkeitsbereich eines Managers, leitenden 
Angestellten oder einer Fachkraft mit besonderen Kenntnissen, können im gleichen 
Tätigkeitsrahmen zu einem verbundenen Unternehmen in den USA versetzt werden. 
Allerdings ist nicht notwendig, dass der Bewerber die gleiche Position in der 
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amerikanischen Firma einnimmt, die er bei dem bisherigen Arbeitgeber im Ausland 
innehatte. Das verbundene Unternehmen muss ein Konzern, eine Muttergesellschaft, 
eine Tochtergesellschaft oder ein Joint Venture sein, in der der Mehrheitsanteil bei dem 
Unternehmen liegt, welches den Arbeitnehmer in die USA entsendet oder aber bei 
einem gemeinschaftlichen Gesellschafter. 
 
Blanket Petition (vereinfachtes Antragsverfahren) 
L-1 Visa werden in der Regel schneller erteilt, wenn das Unternehmen bereits als L-1 
Unternehmen anerkannt ist. Die Voraussetzungen für eine solche Blanket Petition 
lauten wie folgt: 
 

1. das Unternehmen muss ein Büro in den USA unterhalten; 
2. das Unternehmen muss mindestens drei nationale oder internationale 

Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen 
unterhalten; und 

3. der Konzernjahresumsatz der US-Unternehmung muss mindestens US$ 25 
Mio. betragen oder das Unternehmen hat eine US-Belegschaft von mehr als 
1.000 Angestellten oder für das Unternehmen wurden mindestens zehn L-1 
Visumsanträge in den vergangenen 12 Monaten genehmigt. 
 

Ein weiterer Vorteil ergibt sich daraus, dass bei ausländischen Managern, leitenden 
Angestellten und Arbeitnehmern mit Spezialkenntnissen das grundsätzlich erforderliche 
volle Beschäftigungsjahr bei dem Unternehmen innerhalb des Drei-Jahreszeitraumes vor 
Antragstellung auf Erteilung eines L-1 Visums auf sechs Monate reduziert wird. 
 
Aufenthaltsdauer 
Der Inhaber eines L-1 Visums ist befugt, für eine anfängliche Dauer von drei Jahren in 
den USA zu arbeiten. Die gesamte Aufenthaltsdauer (Verlängerungen inbegriffen) kann 
für Manager und leitenden Angestellte bis zu sieben Jahre und fünf Jahre für 
Arbeitnehmer mit besonderen Kenntnissen betragen. Um nach Ablauf des 
Gesamtaufenthalts ein neues L-1 Visum beantragen zu können, muss die Arbeitskraft 
die USA zunächst für ein Jahr verlassen. 
 
Neu eröffnete Büros 
Wenn in den USA ein neues Büro gegründet wird, so beträgt die erstmalige 
Genehmigungsdauer grundsätzlich ein Jahr. Der anfängliche Nachweis für die Eröffnung 
eines Büros und für die erste Verlängerung bedarf besonderer Genauigkeit. 
Verlängerungen erfordern den Nachweis der besonderen Beschäftigungsqualifikation 
und der finanziellen Tragfähigkeit des neuen Unternehmens. 
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Antragsverfahren 
Der amerikanische Arbeitgeber muss bei der USCIS einen Antrag in der Absicht stellen, 
einen ausländischen Staatsbürger für eine vorübergehende Beschäftigung in die USA zu 
versetzen. Der Antrag muss eine Beschreibung der bisherigen sowie der künftigen 
Beschäftigung enthalten und das gesellschaftsrechtliche Verhältnis zwischen dem 
ausländischen Arbeitgeber und der amerikanischen Gesellschaft darlegen. Sobald der 
Antrag genehmigt ist, wird er an das US-Konsulat weitergeleitet. Der ausländische 
Staatsbürger kann dort sein L-1 Visa in Empfang nehmen. 
 
Verfahrensdauer 
Die Verfahrensdauer für ein L-1 Visum beträgt in der Regel zwischen 45 und 90 Tage, 
nachdem die Unterlagen dem USCIS zur Überprüfung vorgelegt wurden. Auch bei L-1 
Visa ist eine beschleunigte Bearbeitung (Premium Processing) des Visumsantrages 
möglich (s.o. zu H-1B Visum).  
 
Ehegatten 
Der Ehegatte eines L-1 Visumsinhabers ist berechtigt, nach Einreise in die USA eine 
Arbeitserlaubnis beim Department of Homeland Security (DHS) zu beantragen. Die 
Erlaubnis gilt für die Gültigkeitsdauer des L-1 Visums. 
 

5. E-1/E-2 Handels- oder Investorenvisum 
 

Diese Visumskategorie ist für ausländische Staatsbürger solcher Länder verfügbar, die 
mit den USA Handelsabkommen oder bilaterale Investitionsabkommen (wie im Falle 
Deutschlands) geschlossen haben. 
 
Voraussetzungen 

a.  E-1 Handelsvisum 
Das E-1 Visum ist für Personen erhältlich, die Staatsbürger von Vertragsstaaten sind und 
beabsichtigen, in die USA zu kommen, um einen so genannten „substantiellen Handel“ 
(substantial trade) zwischen den USA und dem Vertragsstaat zu betreiben. Es gibt keine 
genaue Definition, was substantieller Handel ist. In den meisten Fällen sollte das 
Handelsvolumen mindestens US$ 100.000 pro Jahr erreichen. Mehr als 50% des 
gesamten internationalen Handelsvolumens des amerikanischen Unternehmens muss 
auf Handelsaktivitäten zwischen den USA und dem betreffenden Vertragsstaat 
zurückzuführen sein.  
 
Das E-1 Visum kann von Investoren, Eigentümern und Angestellten in leitenden und 
technischen Positionen erlangt werden, solange die Tätigkeit in der Anweisung und 
Kontrolle eines Ablaufs oder der Überwachung anderer Arbeitnehmer besteht. Im 
letzten Fall müssen sich mindestens 50% des investierenden Unternehmens im Besitz 
von Staatsbürgern des Vertragsstaats befinden. Angestellte, die keine leitenden 
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Positionen bekleiden, können sich nur dann für den „Handelstreibenden“-Status 
qualifizieren, wenn sie über für das Unternehmen wichtiges Fachwissen verfügen. 
Wichtiges Fachwissen kann von industriellen Erfahrungen oder der Kenntnis besonderer 
Geschäftsabläufe, die der Arbeitnehmer im Laufe seines Berufslebens gesammelt hat, 
abgeleitet werden. 
 

b. E-2 Investorenvisum 
Ein Bewerber für dieses Visum muss ein Staatsbürger eines Landes sein, welches über 
ein besonderes Abkommen mit den USA verfügt. Der Bewerber muss bereits 
„substantielle“ und „aktive" Investitionen (substantial investment) in ein aktives 
Unternehmen in den USA getätigt haben bzw. dabei sein, diese zu tätigen. Es gibt keinen 
Mindestbetrag, der erforderlich ist, um die Investition als „substantiell“ zu qualifizieren. 
Stattdessen muss das Investment in das Unternehmen grundsätzlich einem Betrag 
entsprechen, der unter normalen Umständen als notwendig angesehen wird, um ein 
lebensfähiges Unternehmen zu etablieren. 
 

 Die Investition sollte nicht allein den Investor bzw. dessen Familie unterstützen, sondern 
gleichsam Arbeitsplätze für amerikanische Arbeitnehmer schaffen. Des Weiteren muss 
dargelegt werden, dass ausreichend Gesellschaftskapital und/oder Fremdkapital 
investiert wird, das für die Kapitalanforderungen eines Zeitraums von drei Jahren 
ausreichend ist und mangels dinglicher Absicherung durch das Gesellschaftsvermögen 
gefährdet ist. Je größer das Investment ist, desto weniger Eigenkapital wird verlangt.  

 
 Die verfügbaren Arbeitsplätze sind beschränkt auf die ausländischen Staatsbürger des 

Vertragsstaats, die eine Stellung als Geschäftsführer, Manager oder als leitender 
Angestellter eines Bereichs einnehmen werden oder die über spezielle Qualifikationen 
verfügen, die für die erfolgreiche Geschäftsführung unentbehrlich sind. Im Falle der 
Neugründung einer Gesellschaft in den USA kann das Merkmal der „Unentbehrlichkeit“ 
durch Techniker erfüllt werden, die mit dem ausländischen verbundenen Unternehmen 
oder dem Mutter- oder Tochterunternehmen vertraut sind und benötigt werden, um 
Aufbau des Unternehmens zu unterstützen und US-Arbeitnehmer auszubilden.  

 
Aufenthaltsdauer 
Dieses Visum wird für eine anfängliche Dauer von fünf Jahren ausgegeben. 
Verlängerungen sind möglich und nicht limitiert. Die Aufenthaltsdauer ist zwar 
grundsätzlich auf zwei Jahre begrenzt, kann jedoch fast unbegrenzt erweitert werden, 
solange die Investition die erforderlichen Merkmale erfüllt und der ausländische 
Staatsbürger bestätigt, dass er die USA wieder verlassen wird, wenn die Dauer des 
gestatteten Aufenthalts endet.  
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Antragsverfahren 
Es ist möglich, die erstmalige Bewerbung bei einem US-Konsulat einzureichen. Alternativ 
kann der Visumsantrag zwar auch bei der USCIS eingereicht werden, doch nimmt die 
konsulare Bearbeitung meist weitaus weniger Zeit in Anspruch. Wird ein Visumsantrag 
bei der USCIS eingereicht, so muss zur anschließenden Ausstellung des Visums ein 
weiterer Antrag an ein US-Konsulat gestellt werden. Der Antrag muss eine Beschreibung 
des Unternehmens, der Investitionen sowie der Qualifikationen und Position des 
Arbeitnehmers enthalten. Sowohl die Investition als auch der Arbeitnehmer müssen die 
o.g. Voraussetzungen erfüllen. Während Aufenthaltsverlängerungen bei der USCIS 
beantragt werden können, sind Visumsverlängerungen ausschließlich bei einem US-
Konsulat zu beantragen. Wie schon bei der erstmaligen Bewerbung scheint es auch in 
diesem Fall sinnvoller, den Antrag auf Verlängerung bei einem US-Konsulat 
einzureichen. 
 
Verfahrensdauer 
Die durchschnittliche Verfahrensdauer für den Erhalt eines E-2 Visums beträgt zwischen 
30 und 90 Tage, je nachdem ob der Antrag vom USCIS oder von einem US-Konsulat 
bearbeitet wird. Auch bei den E-1/2 Visa ist eine beschleunigte Bearbeitung (Premium 
Processing) des Visumsantrages möglich, sofern der Antrag bei der USCIS eingereicht 
wurde (s.o. zu H-1B Visum). 
 
Ehegatten 
Der Ehegatte eines E-1/E-2 Visumsinhabers hat das Recht, eine Arbeitserlaubnis bei der 
USCIS zu beantragen. Die Erlaubnis ist so lange wie das E-1/E-2 Visum gültig. 
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