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E-1 TREATY TRADER & E-2 TREATY INVESTOR: DIE BESSERE OPTION ZUM 

EINSTIEG IN DEN AMERIKANISCHEN MARKT? 

 

Obwohl es als stereotypisch gilt, bieten die USA immer noch riesige Chancen für Unternehmen der 

verschiedensten Geschäftszweige. Darüber hinaus gibt es üppige Gelegenheiten nicht nur für die 

„ganz Großen“, sondern auch für Mittelstandsunternehmen, oder gar für verhältnismäßig kleine 

„Nischenbetriebe“.  

Wenn man aber erstmal einen Absatzmarkt oder ein gute Gelegenheit gefunden, und vielleicht zu 

entwickeln angefangen hat, wird oft die Frage gestellt, wie man das Geschäft mit oder in den USA 

weiter fördern kann, ohne mehr Zeit mit der Arbeitsvisumsanfrage zu vergeuden. Dies führt dann 

unausweichlich in den Visumsdschungel des amerikanischen Einwanderungsrechts, mit all seinen 

besonderen Voraussetzungen für die verschiedenen Kategorien, die oft nur kurze Gültigkeitsperioden 

bieten, sowie zu den logistischen Problemen von Visumslotterien und Ausnahmen.  

Daher lohnt es sich, die E-1 und E-2 Visumskategorien genauer zu betrachten, die speziell für die 

Förderung von Investitionen und Handel konzipiert worden sind. Sie bieten die Möglichkeit, 

Führungskräfte und Spezialisten für längere Zeit mit voller Arbeitsberechtigung in die USA zu 

schicken, ohne dass man alle paar Monate oder Jahre einen Verlängerungsantrag stellen muss, oder 

Ärger vom US-Grenzschutz wegen der vielen Besuche als „Geschäftsreisender“ bekommt. 

Die allgemeinen Bedingungen für die E-1 und E-2 Kategorien  

 

Obwohl sie unterschiedliche Unternehmensprofile ansprechen, haben beiden Kategorien viel 

gemeinsam.  

 

Die erste große Frage bei der Überlegung, ob eine dieser Kategorien für Sie und Ihr Unternehmen 

nützlich sein könnte, ist die Nationalität des Unternehmens. Das in den USA zu registrierende 

Unternehmen muss mehrheitlich im Besitz von Interessen des Landes sein, wo der Antrag gestellt 

wird. Ein Unternehmen in den USA, dessen Aktionen mehrheitlich von deutschen Aktionären 

gehalten werden, muss demnach den Antrag bei der US-Botschaft in Deutschland stellen. Obwohl bei 

vielen Klein- bzw. Mittelstandsunternehmen die Berechnung der Aktionsanteile unkompliziert ist, 

kann man schnell mit Fällen der doppelten Staatsbürgerschaft der Aktionäre konfrontiert sein. Zum 

Glück zählt man zu E-1/E-2 Zwecken immer noch als vollwertiger Bürger („National“) eines Landes, 

auch wenn man eine zweite Staatsbürgerschaft besitzt oder nur neulich dieselbe erlangt hat. 

Allerdings gilt das nicht für den Fall, wo eine Mehrheit der Aktionäre US-Bürger sind, egal ob sie 

eine zweite Staatsbürgerschaft besitzen. 

 

Wenn es sich allerdings um ein Unternehmen handelt, dass an der Börse notiert ist, muss man nicht 

jeden einzelnen Aktionär aufsuchen und nach der Staatsbürgerschaft fragen. Stattdessen gilt die 

Regelung dass die Nationalität des Unternehmens nach dem Sitz der Börse bestimmt wird, an der es 

gelistet ist.  
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Die zweite gemeinsame Voraussetzung für die Kategorien E-1 und E-2 betrifft die Investoren bzw. 

Händler („Traders“), und die Arbeitnehmer des Unternehmens. Die „Nationalität“ aller 

Antragsstellenden muss mit der des registrierten Unternehmens übereinstimmen. Immerhin gilt die 

oben erwähnte Regelung für doppelte Staatsbürger, die es zum Beispiel einem Deutsch-Österreicher 

erlaubt, ein E-1 bzw. E-2 Visum für ein deutsches, in den USA ansässiges Unternehmen, zu 

beantragen 

 

Diese Fragen zur „Nationalität“ des Unternehmens und der zu entsendenden Arbeitnehmer ist 

natürlich nicht nur eine juristische Frage, sondern stellt auch wichtige praktischen Fragen zur 

Nützlichkeit der E-1/E-2-Registrierung. Will man zum Beispiel Arbeitskräfte einstellen die nicht 

dieselbe Staatsbürgerschaft besitzen wie die Hauptaktionäre, bzw. das Unternehmen, verringert dies 

den Nutzwert dieser Kategorien erheblich. 

 

Als letzte gemeinsame Voraussetzung für die beiden Kategorien darf man nicht vergessen, dass eine 

Registrierung unter einer dieser Kategorien kein Blankoscheck für den massenhafte Umzug von 

Arbeitskräften aus dem Ausland in die USA ist, sondern dass alle antragstellenden Arbeitnehmer des 

Unternehmens nachweislich geschäftsführende, aufsichtsführende oder „unentbehrliche“ (essential) 

Rollen ausführen müssen. Obwohl die verschiedenen Konsulate sich in ihrer Auslegung dieser 

Begriffe unterscheiden, sind sie bisher eher großzügig in ihrer Interpretation von „unentbehrlich“ 

gewesen, und solange man ein gutes Argument für die Notwendigkeit einer bestimmten Arbeitskraft 

vortragen kann, sind die Konsulate meistens bereit, dem Unternehmen entgegenzukommen.  

 

Der E-1 Händler: Ist der Umsatz mit den USA „substantiell“? 

 

Für die Kategorie E-1 gibt es eine spezifische Voraussetzung bezüglich des Handelsumfangs, sowie 

der Proportion des Handels mit den USA. Als Erstes sollte man errechnen, welchen Anteil des 

ausländischen Handels der amerikanische Markt ausmacht, denn die Mehrheit muss den USA gelten 

(egal ob Import oder Export). Allerdings ist „Mehrheit“ sehr genau gemeint: es genügt, wenn 51% 

des ausländischen Handels mit den USA betrieben werden. Man sollte nicht übersehen, dass man 

keineswegs vom Anteil des Gesamthandels spricht: wenn 99% des Handels dem Binnenmarkt gilt 

und nur 1% dem Amerikanischen, dann entspricht der amerikanische Handel in der Tat 100% des 

ausländischen Handels.  

 

Andererseits gilt auch der Handel mit EU-Ländern als Auslandshandel, was für viele europäische 

Unternehmen problematisch sein könnte. Eine Lösung kann hier die Gründung einer amerikanischen 

Gesellschaft sein, die den Handel mit der Muttergesellschaft im Ausland betreibt. Solange die 

amerikanische Filiale die richtige „Nationalität“ hält, kann sie dann die Produkte oder 

Dienstleistungen der Muttergesellschaft importieren bzw. engagieren, und diese würden dann den 

ausländischen Handel ausmachen, der noch mehrheitlich dem Ursprungsland (z.B. Deutschland, 

Österreich, der Schweiz, usw.) entspringt.  

 

Die genaue Angehensweise wird sich vom Fall zu Fall unterscheiden, aber für Unternehmen, die 

regelmäßig Handel mit den USA betreiben und daher Angestellte dorthin entsenden müssen, bietet 

die Kategorie E-1 die Gelegenheit, Visa verhältnismäßig einfach mit einer vergleichsmäßig kleinen 

Investition zu bekommen. 
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Der E-2 Investor: Ist die Investition „bedeutend“ und schafft sie Arbeitsplätze? 

 

Im Vergleich zum Fall der „Händler“-Kategorie, dessen Voraussetzungen sich eher auf den Umfang 

des Handels konzentrieren, wollen die bearbeitenden Konsulate im Fall eines Registrierungsantrages 

für ein E-2-Unternehmen Beweise dafür sehen, dass die Investition „substantiell“ ist, und dass diese 

zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA führen wird.  

 

Erstmal sollte man anmerken, dass die Analyse des jeweiligen Konsulats sich keineswegs auf 

voraussichtliche oder zukünftige Investitionen beschränkt, und man schon unternommene 

Investitionen in Betracht ziehen darf. Wenn Gelder schon zum Zweck des Geschäftsausbaus in den 

USA ausgegeben worden sind, kann dies das Antragsverfahren sogar wesentlich vereinfachen, da das 

Konsulat sich nicht nur auf das Wort des Unternehmens verlassen muss, das es demnächst eine 

Investition vollziehen wird. Allerdings muss die Investition immer noch „aktiv“ sein, also noch nicht 

an die Muttergesellschaft zurückgezahlt bzw. durch Renditen wettgemacht worden sein, und je länger 

die Investition in der Vergangenheit liegt, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Konsulat sie als 

gegenstandslos für den Antrag einstufen wird.  

 

Die Substanz der Investition wird am Größenverhältnis des Unternehmens in Anbetracht der 

Marktbedingungen gemessen, es gibt demnach keinen offiziellen Mindestbetrag. Ein kleines 

Unternehmen, das eine kleinere Investition macht, könnte sich demnach trotz allem qualifizieren. 

Allerdings hat unsere die Erfahrung gemacht, dass ein Betrag unter der Schwelle von umgerechnet 

US$100.000 oft als unzureichend betrachtet wird. 

 

Die Schaffung von Arbeitsplätzen bedarf ebenfalls vorsichtiger Planung, denn dies kann nicht nur 

bestimmend für den ersten Antrag sein, sondern auch für zukünftige Verlängerungen. Die E-2-

Kategorie zielt auf den Zuwachs von Arbeitsplätzen in den USA durch fremde Investitionen, und 

man muss dem Registrierungsantrag einen Geschäftsplan beilegen, der die Schaffung von Stellen 

überzeugend darstellt. Genau wie bei der Investition sieht das Gesetz keine vorgeschriebene 

Mindestzahl von Arbeitsplätzen vor, aber 10 Stellen gelten generell als das Minimum für einen 

erfolgreichen Antrag. Man sollte zudem in der Lage sein zu beschreiben, wie viele Stellen von 

lokalen „amerikanischen“ Arbeitern (also US-Bürgern oder Permanent Residents) besetzt werden, 

und wie viele von Ausländern. Wenn es nach fünf Jahren Zeit ist die Registrierung des Unternehmens 

zu verlängern, ist man zwar nicht exakt an die Prognose des ursprünglichen Antrags gebunden, man 

muss aber plausibel erklären können, warum man weniger Stellen als geplant geschaffen hat.   

 

Die E-1/E-2-Registrierung als Schlüssel des erfolgreichen Einstiegs in den amerikanischen 

Markt 
 

In einer von Ungewissheit geplagten Zeit bezüglich der europäisch-amerikanischen 

Handelsbeziehungen, bieten diese „Treaty“-Kategorien ausländischen Unternehmen gute Optionen 

für die Entsendung wichtiger Führungs- und Arbeitskräfte in die USA. Wenn ein Unternehmen die 

Voraussetzungen erfüllt, kann es Arbeitsvisa mit den längsten, auf dem Einwanderungsmarkt 

erhältlichen Gültigkeitsperioden, erlangen. Ein Vorteil, der Flexibilität und größere 

Wachstumsmöglichkeiten in Aussicht stellt.  

 

Bei Fragen zu diesem Thema oder dem amerikanischen bzw. kanadischen Einwanderungsrecht, steht 

das Global Mobility Team Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Fragen! 
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