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Bundesgesetz, mit dem das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) 
geändert wird

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs

Die geplante Änderung soll einer weiteren Umsetzung der Freizügigkeitsrichtlinie (Richtlinie 
2004/38/EG) dienen sowie die erforderlichen Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Durch-
führung des Brexit-Austrittsabkommens schaffen. Im Wesentlichen enthält die Vorlage folgen-
de Änderungen:

 Angehörige von EWR-BürgerInnen sollen Anträge auch im Inland stellen können.
 Bei Erteilung von RWR-Karten soll der Nachweis eines Rechtsanspruches auf eine 

ortsübliche Unterkunft entfallen.
 Der Bundesminister für Inneres erhält eine Kompetenz, um bestimmte Tätigkeiten mittels 

Verordnung vom sachlichen Geltungsbereich des AuslBG auszunehmen.
 Ergänzungen und Klarstellungen im Zusammenhang mit dem Brexit.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs

§ 21 Abs 2 Z 6 NAG
Angehörige von EWR-BürgerInnen aus Drittstaaten sollen in Zukunft den Aufenthaltstitel „Nie-
derlassungsbewilligung – Angehöriger“ auch im Inland beantragen können. Die allgemeine 
Entscheidungsfrist von 6 Monaten wird auf 90 Tage verkürzt. Diese Verfahrensvereinfachung 
und -beschleunigung wird ausdrücklich begrüßt.
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§ 41 Abs 1 und 2 NAG
Um die Zuwanderung qualifizierter Zuwanderung zu forcieren, soll für die Erteilung der RWR-
Karte der Nachweis eines Rechtsanspruches auf eine ortsübliche Unterkunft gem § 11 Abs 2 
Z 2 NAG entfallen.

Ein gänzlicher Entfall der ortsüblichen Unterkunft bringt die Gefahr mit sich, dass Zuwanderer-
Innen prekären Wohnverhältnissen ausgesetzt werden. Gerade in Zeiten der Pandemie ist 
dieses Szenario strengstens zu vermeiden. Was Zuwanderung in Massenunterkünften verur-
sachen kann, wurde aktuell eindrücklich am Beispiel deutscher Schlachthofe demonstriert. 
Wir lehnen die Maßnahme daher ab.

Sehr wohl erkennen wir Reformbedarf. Angesichts des angespannten Wohnungsmarktes, 
allen voran in Wien, kann der Nachweis einer ortsüblichen Unterkunft teilweise nicht erbracht 
werden. Hinzu kommt, dass die aktuelle Entscheidungspraxis keine einheitlichen Kriterien bei 
der Prüfung heranzieht. Der Gesetzgeber sollte daher einheitliche, praxiskonforme Richtlinien 
schaffen. Für eine lösungsorientierte Diskussion stehen wir gerne zur Verfügung.

§ 43b und § 62 NAG
Die mit verfassungsrechtlichen Aspekten begründete Änderung der §§ 43b und 62 lehnen wir 
ab. So soll dem Bundesminister für Inneres eine Verordnungsermächtigung dahingehend 
verliehen werden, dass jene Tätigkeiten, die gemäß den Bestimmungen der 
Ausländerbeschäftigungsverordnung (AuslBVO) vom sachlichen Geltungsbereich des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG) ausgenommen sind, nicht mehr unmittelbar im 
Gesetz, sondern mittels Verordnung festgelegt werden. Hier werden dem Bundesminister für 
Inneres Kompetenzen übertragen, die fachlich von der Bundesministerin für Arbeit auszuüben 
sind. Zudem sollten Ausnahmen aus dem Geltungsbereich des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes sowohl aus demokratiepolitischen Gründen als auch aus 
Gründen der Rechtssicherheit grundsätzlich vom Gesetzgeber direkt im AuslBG vorgesehen 
werden und nicht im Verordnungsweg. Eine verfassungsrechtliche Reparatur hätte 
dahingehend erfolgen können, dass jene Ausnahmen aus dem Geltungsbereich des AuslBG, 
welche derzeit in der AuslBVO geregelt werden, in das AuslBG integriert werden.

§ 46 und § 57a NAG
Klarstellungen im Zusammenhang mit dem Brexit sind zu begrüßen. Allerdings erachten wir 
einen Verweis auf einen Aufenthaltstitel gemäß den Bestimmungen über den Austritt aus der 
EU im Vertrag über die Europäische Union aus folgenden Gründen als verfehlt: Art 50 EUV 
sieht ausschließlich die Möglichkeit eines Austrittes aus der EU vor. Darin wird in keinerlei 
Weise auf das Aufenthaltsrecht ehemaliger Unionsbürger des austretenden Staates oder 
deren Familienangehöriger verwiesen. Vielmehr finden sich dort nur 
Verfahrensbestimmungen über das Prozedere eines möglichen Austritts. Für einen 
Rechtsanwender ist ein Verweis auf diese europäische „Verfassungs-“Bestimmung maximal 
irreführend. Sieht der Gesetzgeber hier den Bedarf, für den österreichischen Rechtsanwender 
das sich aus dem Brexit-Austrittsabkommen ergebende Aufenthaltsrecht von 
drittstaatsangehörigen Familienangehörigen eines Briten/einer Britin einfacher und 
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übersichtlicher darzustellen, so würde ein Verweis im NAG auf den entsprechenden Artikel 
des Brexit-Austrittsabkommens Sinn machen. Der Verweis auf Art 50 EUV hingegen ist 
legistisch falsch und stiftet Verwirrung. Es wäre damit auch für etwaige zukünftige EU-Austritte 
nichts gewonnen, da die in zukünftigen Austrittsabkommen zu treffenden Regelungen jetzt 
noch nicht feststehen und durchaus anders lauten können als im Abkommen zum Brexit.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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