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Entwurf einer Verordnung der Bundesregierung, mit der die Anzahl der quo-
tenpflichtigen Aufenthaltstitel und die Höchstzahlen der Beschäftigungsbewil-
ligungen für befristet beschäftigte Fremde und Erntehelfer für das Jahr 2021 
festgelegt werden (Niederlassungsverordnung 2021 - NLV 2021)

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

Inhalt des Entwurfs:

Mit der jährlich erlassenen Niederlassungsverordnung (NLV) wird einerseits die Höchstzahl 
für die Erteilung von quotenpflichtigen Aufenthaltstiteln für Familienangehörige festgeschrie-
ben. Andererseits gibt sie einen Rahmen für die Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen 
für befristet beschäftigte AusländerInnen vor. Die konkreten Zahlen werden wiederum jährlich 
im Rahmen einer eigenen Verordnung bekanntgegeben.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Quotenregelung gem § 13 Abs 2 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG)

Die Erteilung bestimmter Aufenthaltstitel für Familienangehörige von Aufenthaltsberechtigten 
unterliegt einer Quote. Auf Grundlage von § 13 Abs 2 NAG wird jährlich die NLV erlassen, 
welche die Höchstgrenze von quotenpflichtigen Aufenthaltstiteln bestimmt. Die Quote bleibt 
mit 6.020 unverändert.

Da die Quote der Aufenthaltstitel für Familienangehörige erfahrungsgemäß eine untergeord-
nete Rolle spielt, erhebt die BAK gegen den Entwurf keine Einwände.
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Kontingentierung gem § 5 Abs 1 Z 1 und 2 Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) – 
Saisonarbeitskräfte und ErntehelferInnen

Für befristet beschäftigte AusländerInnen werden jährlich (mindestens) zwei Verordnungen 
erlassen. Die NLV gibt einen Gesamtrahmen für Beschäftigungsbewilligungen vor bzw be-
stimmt, welche Höchstzahl im Jahresdurchschnitt nicht überschritten werden darf. In einer par-
allel dazu erlassenen Verordnung wird die konkrete Quote für die betreffenden Wirtschafts-
zweige (Tourismus, Land- und Forstwirtschaft) vorgegeben, wobei zu Saisonspitzen Über-
schreitungen bis zu 20 % erlaubt sind.

Die NLV sieht eine Quote für allgemeine Bewilligungen (Tourismus, Land- und Forstwirtschaft) 
sowie eine eigene für ErntehelferInnen vor. Der Rahmen bleibt unverändert: Für befristet be-
schäftigte Fremde können 4.400 und für ErntehelferInnen 200 Bewilligungen erteilt werden. 
Der Gesamtrahmen bleibt insgesamt gleich bei 4.600. Begründet wird dies damit, dass der 
Bedarf im Tourismus und in der Land- und Forstwirtschaft konstant hoch bleibt, während der 
Bedarf an ErntehelferInnen im gleichen Ausmaß gesunken ist.

In der Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend für die befristete Be-
schäftigung von Ausländerinnen und Ausländern im Tourismus und in der Land- und Forst-
wirtschaft im Jahr 2021 wird das Kontingent fast voll ausgeschöpft: Für den Tourismus und 
die Land- und Forstwirtschaft sind 4.309 und für ErntehelferInnen 119 Bewilligungen vorgese-
hen.

Einschätzung

COVID-19 hat nicht nur eine weltweite Gesundheits-, sondern auch eine Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktkrise ausgelöst. Im November 2020 waren 390.858 Personen arbeitslos. Das ist 
eine Steigerung um 30,5 %, im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der Stundungsmöglichkeiten 
und diversen Hilfszahlungen durch den Bund ist die Insolvenzquote im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich niedriger. Im nächsten Jahr ist mit einer starken Zunahme der Insolvenzen und einem 
weiteren Anstieg der Arbeitslosenquote zu rechnen.

Die hohe Zahl von Bewilligungen für befristet beschäftigte Drittstaatsangehörige für den Be-
reich Tourismus und Land- und Forstwirtschaft ist in Anbetracht der enorm hohen Arbeitslo-
sigkeit im Allgemeinen und der dramatisch hohen Arbeitslosigkeit im Tourismus im Speziellen 
arbeitsmarktpolitisch nicht zu rechtfertigen. Unverständlich ist, warum weder die wirkungsori-
entierte Folgenabschätzung noch die Erläuterungen die durch COVID-19 wesentlich verän-
derte Situation berücksichtigen. Weder die hohe Arbeitslosigkeit noch die Kurzarbeit findet 
Zugang in die Überlegungen des Gesetzgebers.
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Vor dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit, die sich im nächsten Jahr weiter verstärken 
wird, können wir nicht erkennen, warum der österreichische Arbeitsmarkt auf drittstaatsan-
gehörige Arbeitskräfte angewiesen sein soll. In den vergangenen Jahren haben wir wiederholt 
darauf hingewiesen, dass der nationale und europäische Arbeitsmarkt den Arbeitskräftebedarf 
problemlos abdecken kann. Dies gilt jetzt umso mehr – wir fordern daher eine Reduktion der 
Kontingente für Saisonarbeitskräfte im Tourismus und in der Land- und Forstwirtschaft.

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen und Anregungen.
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