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Ohne spezielles Arbeitsvisum ist es grundsätzlich nicht erlaubt, in den USA Dienstleistungen zu 

erbringen oder einer anderen Tätigkeit nachzugehen, die üblicherweise gegen Entgelt erbracht 

wird. Welche Tätigkeiten genau eines Arbeitsvisums bedürfen, ist leider nicht im Detail  definiert, 

im Zweifel ist aber grundsätzlich ein entsprechendes Visum erforderlich: So dürfen z. B. 

Profimusiker auch dann nicht vor Publikum spielen, z. B. bei Wohltätigkeitsveranstaltungen, wenn 

sie dafür kein Honorar erhalten. Und im Jahre 1990 musste ein Gericht der 

Einwanderungsbehörde gegenüber klarstellen, dass „making phone calls, giving employees 

instructions, or taking clients to their cars” Arbeitstätigkeiten sind, die einem in die USA 

eingereisten Geschäftsmann ohne Arbeitsvisum nicht erlaubt sind.  

 

Im Folgenden möchte ich einen Überblick zu den wichtigsten Arbeitsvisa geben und auf einige 

ihrer Besonderheiten hinweisen. 

 

Das B-1-Visum: Montagetätigkeiten und Mitarbeit an kurzfristigen Projekten 

 

Ein B-1-Geschäftsvisum wird benötigt,   

 

- wenn man zu Vertragsverhandlungen in die USA reisen möchte,  

- um an Konferenzen oder Geschäftsmeetings teilzunehmen oder  

- um Messen zu besuchen.  

 

Will man nicht länger als 90 Tage am Stück bleiben, so ist ein B-1-Visum allerdings nicht 

erforderlich, wenn man auch sonst die Voraussetzungen für die visumsfreie Einreise erfüllt; es 

genügt dann die Einholung einer elektronischen Reisegenehmigung („ESTA“). 

 

Auch in den folgenden speziell geregelten Fällen ist es mit einem B-1-Visum (oder „ESTA“) 

erlaubt, Tätigkeiten nachzugehen, die eindeutig als „Arbeit“ zu qualifizieren sind: 

 

Montagetätigkeiten 

 

Das Installieren, Reparieren oder die Wartung von Maschinen und Anlagen ist mit einem B-1-

Visum dann erlaubt, wenn die Maschine oder die Anlage außerhalb der USA erworben worden 

ist, schon der Kaufvertrag die Verpflichtung, die genannten Tätigkeiten zu erbringen, enthält, der 

Arbeiter, der hierfür entsandt wird, über spezielle Kenntnisse verfügt, ohne die die Leistungen 

nicht zu erbringen wären und er für seine Tätigkeit in den USA nicht von den USA aus bezahlt 
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wird. Unter den genannten Voraussetzungen ist es auch erlaubt, Arbeitnehmer in den USA 

anzulernen, die genannten Tätigkeiten zu erbringen. Für Tätigkeiten im Bereich „building and 

construction work“ gelten diese Bestimmungen allerdings nur im Hinblick auf Personen, welche 

andere beaufsichtigen oder anleiten, ohne selbst Hand anzulegen. 

 

B-1-in-lieu-of-H-1B-Visum 

 

Unter bestimmten Voraussetzungen können auch weitere Tätigkeiten, die reguläre Arbeit 

darstellen und für die z. B. ein H-1-B-Visum gebraucht würde, mit einem B-1-Visum erbracht 

werden:  

 

Zunächst und allgemein müssen der Abschluss oder die Ausbildung des Antragstellers einem 

US-Bachelor gleichkommen und die in den USA zu erbringende Tätigkeit diesen Abschluss bzw. 

diese Ausbildung erfordern (eine Voraussetzung des H-1-B-Visums). Des Weiteren und im 

Besonderen muss der zu entsendende Arbeitnehmer regulär in einem außerhalb der USA 

belegenen ausländischen/deutschen Unternehmen angestellt sein und nach Abschluss des US-

Projekts wieder dahin zurückkehren; dabei sollte der Arbeitnehmer nicht erst kurz vor seiner 

geplanten Entsendung in die USA angestellt worden sein. Ferner ist Bedingung, dass der 

Arbeitnehmer auch während seines US-Aufenthaltes beim vorgenannten Unternehmen angestellt 

bleibt und weiterhin von diesem sein reguläres Gehalt erhält; das US-Unternehmen darf dem 

Arbeitnehmer bestenfalls eine Aufwandsentschädigung zahlen. Nicht zuletzt wird verlangt, dass 

das US-Projekt zeitlich begrenzt ist und nach Möglichkeit eine Dauer von sechs Monaten nicht 

überschreitet. 

 

Antragsverfahren 

 

Für das B-1-Visum ist ein DS-160-Visumsantragsformular auszufüllen. Darin sollte schon auf die 

oben genannten spezifischen Voraussetzungen, die dann im Interview-Termin im US-Konsulat 

über Unterlagen (Verträge, Entsendungsschreiben etc.) belegt werden müssen, eingegangen 

werden. Der Interview-Termin kann nach Zahlung der Visumsgebühr und Eingang der 

Zahlungsbestätigung online vereinbart werden. 

 

 

Das E-1-Handels- und E-2-Investorenvisum: Entsendung in US-Tochtergesellschaft 

 

Grundsätzlich kann die Entsendung von Mitarbeitern von Deutschland in ein verbundenes 

Unternehmen in den USA sowohl über ein E- als auch über ein L-Visum erfolgen. Beide 

Visakategorien stellen unterschiedliche Bedingungen an die beteiligten Unternehmen und die 

Mitarbeiter. Wo im konkreten Fall beide Arten von Visa in Frage kommen, ist grundsätzlich dem 

E-Visum der Vorzug zu geben. 

 

Das E-Visum basiert auf bilateralen Verträgen, welche die USA mit einer Vielzahl von Staaten, 

insbesondere auch den meisten europäischen Ländern inkl. Deutschland, abgeschlossen haben.  

 



Staatsangehörigkeit 

 

Aus diesem Grunde knüpfen das E-1- und das E-2-Visum an die Staatsangehörigkeit der 

Beteiligten an: Der Antragsteller und das US-Unternehmen müssen dieselbe Staatsangehörigkeit 

aufweisen, wobei sich die fiktive Staatsangehörigkeit des US-Unternehmens nach der 

Staatsangehörigkeit der natürlichen Personen bestimmt, auf die es sich letztlich zurückführen 

lässt. Mindestens 50% der Eigentümer müssen dieselbe Staatsangehörigkeit aufweisen wie der 

Visumsantragsteller. 

 

Beispiel: Ist das US-Unternehmen die Tochtergesellschaft einer GmbH mit Sitz in Deutschland, 

gehört die GmbH aber zu mehr als 50% Schweizer Staatsbürgern, können mit E-1- oder E-2-

Visum Schweizer, nicht aber Deutsche entsandt werden. Gehört das Unternehmen zu je einem 

Viertel Deutschen, Franzosen, Schweizern und Italienern, so kommt ein E-Visum von vornherein 

nicht in Betracht. 

 

Vor allem bei Unternehmen mit wenigen Eigentümern ist noch zu beachten, dass Personen mit 

US-Greencard für Zwecke des E-Visums nicht als ausländische Staatsangehörige gelten. Hat 

also z. B. ein Ausländer ein US-Unternehmen aufgebaut, ist dessen alleiniger Eigentümer und 

lebt mit einer Greencard in den USA, so scheidet eine Beschäftigung ausländischer Mitarbeiter 

mit E-Visum aus. 

 

Investition bzw. Handel  

 

Eine wichtige Voraussetzung ist ferner beim E-1-Visum, dass der internationale Handel, sei es 

des deutschen Unternehmens, dessen Mitarbeiter in die USA entsandt werden soll, sei es des 

US-Unternehmens, bei dem er mitarbeiten soll, zu mehr als 50% zwischen den USA und 

Deutschland abgewickelt wird. 

 

Die entsprechende Voraussetzung beim E-2-Visum ist, dass eine Investition von Deutschland 

aus getätigt worden sein muss. Eine absolute Höhe ist nicht vorgeschrieben. Je geringer die 

Investition ist, die erforderlich ist, damit das US-Unternehmen seine Geschäftstätigkeit 

aufnehmen kann, umso höher muss die bereits vor (!) Antragstellung getätigte und im 

Visumsantragsverfahren nachzuweisende Investition sein. Als Beispiel für eine geringe Investition 

nennen die Verwaltungsbestimmungen USD 100.000, die vollständig erbracht worden sein 

müssen. Auch bei niedrigeren Investitionen kommt ein E-2-Visum zwar grundsätzlich in Betracht; 

je höher die Investition, umso höher allerdings auch die Erfolgsaussichten. Wichtig ist, dass 

Darlehen eines Mutterunternehmens an eine US-Tochter nicht als Investition zählen: Die 

Investition muss beim Investor aus- und beim US-Unternehmen eingebucht werden. 

 

Mit dem E-Visum ist es möglich, bisher noch nicht im Unternehmen beschäftigte Mitarbeiter in 

den USA anzustellen. Anders als das L-Visum (s. u.) stellt das E-Visum keine besonderen 

Bedingungen an eine Vorbeschäftigung innerhalb des Konzerns. 

 



Der Visumsantragsteller muss in den USA eine gehobene Position einnehmen, d. h. entweder 

leitender Angestellter (Abteilungsleiter mit Mitarbeiterverantwortung) oder Mitarbeiter mit 

unternehmensspezifischen Spezialkenntnissen sein. 

 

Antragsverfahren 

 

Bei Erstbeantragung eines E-Visums genügt es nicht, das Visumsantragsformular auszufüllen 

und einen Termin wahrzunehmen. Bevor ein Interview-Termin vereinbart werden kann, müssen 

dem in Deutschland für E-Visa alleinzuständigen US-Konsulat in Frankfurt am Main umfangreiche 

Unterlagen (in englischer Sprache) zugesandt werden, aus denen hervorgeht, dass und wie die 

Unternehmen und Antragsteller die gesetzlichen Bedingungen erfüllen. 

 

Das Konsulat nimmt sich für die Prüfung der Unterlagen in der Regel zwischen vier und acht 

Wochen Zeit. Nach Prüfung bekommt der Antragsteller Nachricht, dass er einen Interview-Termin 

im US-Konsulat in Frankfurt vereinbaren kann. Wann dann der nächste Termin frei ist, ist 

unterschiedlich. Das kann in der Woche der Rückmeldung sein oder aber erst in einem Monat. 

Deshalb und wegen des Umfangs der vom Unternehmen zusammenzustellenden und 

einzureichenden Unterlagen sollte das Verfahren frühzeitig in Gang gesetzt werden. 

 

 

L-1-Visum: Entsendungen innerhalb eines Konzern 

 

Können die Anforderungen an Staatsangehörigkeit, Handel und/oder Investition nicht erfüllt 

werden, ist zu prüfen, ob ein L-1-Visum in Betracht kommt. 

 

Aber auch das L-1-Visum hat besondere Voraussetzungen. Die hiervon wichtigste ist das 

Vorliegen einer Konzernstruktur, d. h. das US-Unternehmen, in das der Arbeitnehmer entsandt 

werden soll, und das deutsche Unternehmen, bei dem er beschäftigt ist, müssen z. B. eine 

Mutter-Tochter-Beziehung aufweisen oder Schwestergesellschaften sein. Eine Mutter-Tochter-

Beziehung liegt nur vor, wenn ein Unternehmen das andere kontrolliert, sei es, weil es 

Mehrheitsgesellschafterin ist, sei es, weil es faktische Herrschaftsmacht ausübt. Eine 

qualifizierende Schwestergesellschaft ist ein Unternehmen nur dann, wenn beide Unternehmen 

denselben Eigentümer haben oder, wenn sie beide mehrere Eigentümer haben, diese bei beiden 

Unternehmen auch in grundsätzlich derselben Höhe beteiligt sind.  

 

Im Unterschied zum E-Visum werden allerdings keine speziellen Anforderungen an die 

Nationalität von Unternehmen und Antragsteller gestellt. 

 

Beispiel: Gründet beispielsweise der Alleingesellschafter einer deutschen GmbH eine 

Vertriebsgesellschaft in den USA, an der er selbst und seine drei Kinder zu je ¼ beteiligt sind, so 

ist es wegen der unterschiedlichen Beteiligungsverhältnisse in Bezug auf die beiden 

Schwestergesellschaften nicht möglich, auch nur einen der Beteiligten mit einem L-Visum in den 

USA für die Vertriebsgesellschaft arbeiten zu lassen.  

 



Eine weitere Voraussetzung ist, dass der zu entsendende Mitarbeiter in den drei Jahren vor 

Antragstellung für mindestens ein Jahr im Konzern außerhalb der USA in gehobener Position (als 

leitender Angestellter mit Mitarbeiterverantwortung oder als Mitarbeiter mit 

unternehmensspezifischen Spezialkenntnissen) und in Vollzeit angestellt war und auch in den 

USA in leitender Position tätig werden soll. Zeiten allerdings, die der Antragsteller in den USA 

verbracht hat, werden von dem erforderlichen einen Jahr abgezogen – unabhängig davon, ob er 

geschäftlich oder privat in den USA war. 

 

Beispiel: Ist der Antragsteller seit Anfang Januar 2014 bei einem deutschen Unternehmen 

angestellt und hat 2014 vier Wochen in den USA verbracht, so kann die Petition frühestens im 

Februar 2015 eingereicht werden. 

 

Das L-1-Visum eignet sich auch für Nonprofit-Organisationen, für die ein E-Visum z. B. nicht in 

Betracht käme. 

 

Antragsverfahren 

 

Bevor der zu entsendende Arbeitnehmer das eigentliche Visum bei einem US-Konsulat 

beantragen kann, ist bei der US-Einwanderungsbehörde USCIS eine sog. Petition einzureichen, 

d. h. zumindest ein I-129-Formular und Dokumente, die belegen, dass der Antragsteller und die 

beteiligten Unternehmen die spezifischen Voraussetzungen erfüllen. Erst wenn die Petition von 

der USCIS gebilligt wird, kann das eigentliche Visum beim US-Konsulat beantragt werden. Je 

nach Art und Größe des US-Unternehmens können behördliche Gebühren i. H. von mehreren 

tausend US-Dollar anfallen. 

 

Wegen der Beteiligung mehrerer Behörden und wegen des Umfangs der einzureichenden 

Unterlagen sollte das Verfahren frühzeitig eingeleitet und mit einer Bearbeitungszeit von 

mindestens drei Monaten gerechnet werden. 

 

 

 


