Änderungen der Skilled Migrant Category (SMC) ab 12. Oktober 2016:
Am 11. Oktober 2016 hat der neuseeländische Immigration Minister, Michael
Woodhouse, überraschend Policy Änderungen der SMC verkündet, womit die
Flut der Migranten eingedämmt werden soll.
Die SMC ist das Flaggschiff des neuseeländischen Einwanderungsrechts. Die meisten
Einwander erhalten über die SMC Regeln ihr Residence Visa (Daueraufenthaltserlaubnis). Es
ist ein Punktesystem, das Antragsteller je nach Alter, Ausbildung, Berufserfahrung und
Chancen auf dem neuseeländischen Arbeitsmarkt mit Punkten bewertet. Bis jetzt konnte
man sich unter folgenden (simplifizierten) Voraussetzungen für ein Residence Visa
qualifizieren:
 Man erzielt 140 Punkte oder mehr
 Man erzielt mindestens 100 Punkte und kann sog. skilled employment – also einen
qualifizierten Job in Neuseeland nachweisen.
Das reicht jetzt leider nicht mehr! Ab 12. Oktober werden nur noch Kandidaten
berücksichtigt, die
 160 Punkte erzielen.
Darüber hinaus wurden die Anforderungen an die Englischkenntnisse verschärft. Die beiden
Änderungen haben für manchen Kandidaten einschneidende Konsequenzen!
Im Appendix ist die Punktetabelle der SMC. Dort gibt es viele Möglichkeiten, Punkte zu
erzielen, und die Tendenz ist, dass man sich selber zu großzügig bewertet. Bei genauer
Kenntnis der Regeln stellt sich leider oft heraus, dass man sich überschätzt. Auf 160 Punkte
zu kommen, ist nämlich garnicht so einfach! Jeder Fall ist natürlich anders, so dass man
aufpassen muß, zu pauschalisieren. Trotzdem wird man es kaum schaffen, wenn man:
keinen Job (skilled employment) oder kein Jobangebot hat,
keine anerkannte Ausbildung nachweisen kann und
den für das Residence Visa obligatorischen Englischtest nicht besteht.
Bis vor dem Stichtag 12 Oktober 2016 war es zwar schwierig, aber immerhin möglich, sich
ohne Job für ein Residence Visa zu qualifizieren, also 140 Punkte zu erzielen. Jetzt ist es so
gut wie ausgeschlossen, 160 Punkte ohne Job zu erzielen. Diese Einschränkung wird aber nur
sehr Wenige betreffen, da eh kaum jemand ohne Job auf 140 Punkte kommt.
Deutlich mehr werden ihre Einwanderungspläne begraben müssen, weil sie keine in
Neuseeland anerkannte Ausbildung vorweisen können. Das betrifft sogar viele, die schon in
Neuseeland mit einem Work Visa (einer befristeten Arbeitserlaubnis) leben und arbeiten!
Mit anderen Worten, selbst wer schon viele Jahre hier in Neuseeland mit einem Work Visa
arbeitet und Steuern zahlt, kann nicht davon ausgehen, dass er/sie ein Residence Visa erhält.
Work Visas sind zeitlich befristet und werden nicht bis in alle Ewigkeit verlängert! Viele
müssen sich daher jetzt auf die Rückwanderung in ihre Heimat einstellen. Nicht einfach,
wenn man hier schon Kinder hat, die auf die lokale Schule gehen, ein Haus gekauft und
Freunde gemacht hat!
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Es war schon immer so, dass man ein Residence Visa anhand der SMC nur erhält, wenn man
ausreichend Englischkenntnisse nachweisen kann. Selbst 160 Punkte oder mehr nützen
einem garnichts, wenn es am Englisch hapert. Der Englischtest war auch schon vor dem 12.
Oktober 2016 für viele nicht zu schaffen. Es gab aber bis jetzt die Möglichkeit, den
Englischtest zu umgehen, wenn man mindestens 12 Monate in skilled employment in
Neuseeland gearbeitet hat. Diese Option ist nun gestrichen! Davon sind zum Beispiel viele
unserer Handwerker betroffen, die zwar oft auf 160 Punkte kommen, sich aber mit der
Sprache schwer tun. Zur Beruhigung sei aber angefügt, dass Immigration New Zealand ihr
Ermessen ausüben kann und trotz nicht bestandenem Test einen Residence Visa Antrag
genehmigen darf. Inwieweit und in welchem Ausmaß die Behörde davon Gebrauch macht,
bleibt abzuwarten.
Die einzige positive Änderung betrifft ebenfalls den Englischtest. Bis dato gab es nur einen
anerkannten Test, den IELTS-Test. Jetzt gibt es immerhin Alternativen:
Test
International English Language Testing
System (IELTS)
Occupational English Test (OET)
Cambridge English: First (FCE) and FCE
for Schools
Pearson Test of English: Academic
(PTE: Academic)
Test of English as a Foreign Language
Internet Based Test (TOEFL iBT)

Webseite

Zu erzielende Punkte
6,5 im General Test

www.occupationalenglishtest.org/
www.cambridgeenglish.org/exams/first/

B
176

pearsonpte.com/

58

www.ets.org/toefl/ibt/about

79

www.ielts.org/

Die von Michael Woodhouse verordneten Maßnahmen werden mit Sicherheit zu einer
Reduzierung der genehmigten Residence Visas führen. Ob die Reduzierungen so drastisch
sind, dass die Punkte in ein paar Jahren wieder herabgesetzt werden, bleibt abzuwarten.
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Appendix
Skilled Migrant Category / Punktesystem
Faktoren
Skilled Employment
Current skilled employment in NZ for 12 months or more

Punkte
60

Offer of skilled employment in NZ or skilled employment in NZ
for less than 12 months
Bonus points for employement or offer of employment in:
An identified future growth area

50

An area of absolute skill shortage (LTSSL)

10

Region outside Auckland

30

Partner skilled employment or offer of skilled employment

20

10

Anmerkungen
Definition “Skilled Employment” muß geprüft werden!
Häufiger Problempunkt in Anträgen!

Punkte gibt es nur wenn auch Skilled Employment
nachgewiesen ist – also ohne Job keine Bonuspunkte!
Hier gibt es zwar auch Bonuspunkte ohne Job, aber nur,
wenn alle Voraussetzungen der LTSSL erfüllt sind.
Häufiger Problempunkt in Anträgen!
Punkte gibt es nur wenn auch Skilled Employment
nachgewiesen ist – also ohne Job keine Bonuspunkte!
Wer ein Residence Visa auf der Basis eines Jobs
außerhalb Aucklands erhält, muß nachweisen, dass er
mindestens 12 Monate in dem (oder einem
vergleichbaren) Job arbeitet, andernfalls verliert er/sie
das Residence Visa wieder.
Punkte gibt es nur wenn der Partner den IELTS Test mit
Level 6,5 besteht!

Work Experience
2 years
10
Berufserfahrung muß
4 years
15
relevant zur anerkannten
6 years
20
Ausbildung und/oder
8 years
25
Job Offer sein
10 years
30
Additional bonus points for work experience in New Zealand
1 year
5
2 years
10
3 years or more
15
Additional bonus points for work experience in an identified future growth area
2 to 5 years
10
Punkte gibt es nur, wenn
6 years or more
15
auch ein Job in NZ vorliegt!
Additional bonus points for work experience in an area of absolute skills shortage (LTSSL)
2 to 5 years
10
nur wenn Voraussetzungen
6 years or more
15
der LTSSL gegeben sind! Wird oft zum Problem!
Qualifications
Recognised level 4-6 qualification (e.g. trade qualifiation,
40
Häufig müssen die Ausbildungen vor Einreichung der
diploma
EOI von
Recognised level 7 or 8 qualification (e.g. bachelors degree or
50
der NZQA bewertet werden. Viele Lehrausbildungen
degree with Honours
werden NICHT
Recognised level 9 or 10 post-graduate qualification (Masters
60
anerkannt!
degree or Doctorate
Bonus Points for:
2 years full-time study in New Zealand completing a
10
recognised bachelor degree (level 7) NZ qualification
1 year full-time study in New Zealand completing a recognised
10
post-graduate NZ qualification
2 years full-time study in New Zealand completing a
15
recognised post-graduate NZ qualification
Qualification in an identified future growth area
10
Punkte gibt es nur, wenn auch Job in NZ vorliegt!
Qualification in an area of absolute skills shortage (LTSSL)
10
nur wenn Voraussetzungen der LTSSL gegeben sind!
Wird oft zum Problem!
Partner’s level 4-6 qualification
10
Punkte gibt es nur wenn der Partner den IELTS Test mit
Level 6,5 besteht!
Partner’s level 7+ qualification
20
Close family support in New Zealand
10
nur direkte Verwandte
Age
20-29
30
Maßgeblich ist der Zeitpunkt der
30-39
25
Residence Visa Antragstellung
40-44
20
45-49
10
Ab 56 geht es nicht mehr!
50-55
5

__________________
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