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Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Übermittlung des Gesetzesentwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

1. Allgemeines

Mit diesem Entwurf sollen zwei Änderungen im Bereich des Saisonarbeitsmodells 
vorgenommen werden: Zum einen soll die die „Rahmenquote“ für Saisonarbeitskräfte, die 
jährlich von der Bundesregierung (BReg) verordnet wurde, entfallen, und so nur noch eine 
Verordnung des Arbeitsministers zur Festlegung der Saisonkontingente notwendig sein. Zum 
anderen soll die „Stammsaisonnierregelung“ aktualisiert und auch wesentlich erweitert 
werden.

2. Zum Entfall der „Rahmenquote im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG)

Das Saisonarbeitsmodell in seiner Gesamtheit ist äußerst und auch unnötig komplex geregelt: 
Aktuell bedarf es zur Festlegung der Plätze einer Rahmenverordnung der BREg sowie 
konkreter Kontingentverordnungen des Bundesministers für Arbeit (BMA). Selbst diese 
verordneten Zahlen geben aber faktisch keinen Aufschluss über die konkret bewilligten 
drittstaatsangehörigen SaisonarbeitnehmerInnen: Die Zahlen sind „Bestandszahlen“, sodass 
in Summe deutlich mehr Bewilligungen erteilt werden dürfen als die in der Verordnung 
verordneten Zahlen; zudem dürfen selbst diese Bestandszahlen zum Teil sogar deutlich 
überschritten werden.

Es ist daher durchaus wünschenswert, dass das System deutlicher weniger kompliziert 
ausgestaltet wird. Dabei darf allerdings die derzeit in § 5 Abs 1 
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Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) geregelt Vorgabe, dass Kontingente zu 
Saisonarbeit nur dann verordnet werden sollen, wenn es sich um saisonale Spitzen handelt, 
nicht in Vergessenheit geraten. Soweit der Entfall der Rahmenquote im NAG nur dazu dient, 
dem Arbeitsminister bei der Festsetzung der Kontingente quasi völlig freie Hand zu geben, 
lehnt die BAK den Wegfall der Bestimmung daher ab. Soweit allerdings eine echte Reform 
inklusive Vereinfachung der Saisonarbeitsregelungen das Ziel sein sollte, stehen wir für 
Diskussionen sehr gerne zur Verfügung.  

3. Zur neuen Stammsaisonnierregelung

Eine Aktualisierung der mittlerweile 10 Jahre alten Stammsaisonnierregelung ist durchaus 
angebracht, zumal derzeit als Stammsaisonniers nur Personen zählen, die durch Saisonarbeit 
in den Jahren 2006 -2010 diesen Status erwerben konnten. Zusätzlich soll nun auf darauf 
abgestellt werden, dass auch Saisonarbeitskräfte, die in den Jahren 2017 bis 2021 zumindest 
drei Jahre im selben Wirtschaftszweig als Saisonarbeitskräfte beschäftigt waren, sich als 
Stammsaisonnier registrieren lassen können. Deren Beschäftigung ist dann außerhalb von 
Kontingenten und auch ohne Arbeitsmarktprüfung möglich.

Das Kriterium, dass Stammsaisonniers lediglich in drei der fünf betrachteten Jahre in 
Österreich in der jeweiligen Branche beschäftigt gewesen sein müssen, erscheint aber zu 
großzügig, zumal in der alten Stammsaisonnierregelung in allen fünf Referenzjahren eine 
entsprechende Beschäftigung vorliegen musste. Wir schlagen vor, dass in vier dieser fünf 
Jahre eine Saisonbeschäftigung in Österreich nachgewiesen werden muss.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung (siehe dazu oben!) wäre eine Streichung der 
alten Stammsaisonnierregelung (§ 5 Abs 7 AuslBG) überfällig; soweit diese Personen immer 
noch regelmäßig in Österreich arbeiten, erfüllen sie ja auch die neue Regelung. Es wäre 
ausreichend, zur Überführung Übergangsbestimmungen vorzusehen, die sicherstellen, dass 
„alte“ Stammsaisonniers, die immer im Rahmen dieser Reglung erwerbstätig sind, sich nicht 
neuerlich registrieren lassen müssen.

Auch Stammsaisonniers benötigen eine Beschäftigungsbewilligung, die ArbeitgeberInnen 
beantragen müssen und die auch diesen erteilt wird. Sie hat eine für ArbeitnehmerInnen sehr 
nachteilige Bedingung, weil sie damit an einen bestimmten Arbeitgeber gebunden werden. 
Eine echte Verbesserung für Stammsaisonarbeitskräfte wäre es, wenn diese einen 
Aufenthaltstitel erhalten könnten, der ihnen – unabhängig von einem Antrag ihrer 
ArbeitgeberInnen – den Zugang zum Arbeitsmarkt gestattet.

Diese neue Stammsaisonnierregelung darf nicht zu einer generellen Erhöhung des – aus Sicht 
der BAK völlig falschen – Migrationsmodells der Saisonarbeit führen. Eine bloße 
Berücksichtigungspflicht des BMA bei Festsetzung der Kontingente ohne jede Konsequenz 
bzw ohne nähere Vorgabe, wie die Zahl der Stammsaisonniers zu berücksichtigen ist, ist 
daher deutlich zu wenig.
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In den letzten Jahren sind diverse Weichenstellungen vorgenommen worden, das 
Saisonmodell schrittweise und vor allem verdeckt für die Öffentlichkeit zu erweitern: Es wurde 
eine „Ganzjahresverordnung“ erlassen, in der die starken Monate durch saisonschwache 
Monate ausgeglichen werden können; vor allem durch die Möglichkeit der Überschreitung der 
Zahlen in den „starken Monaten“ bedeutet das bereits faktisch eine deutliche Erhöhung der 
Kontingente. Nun sollen auch die Stammsaisonniers außerhalb der Kontingente bewilligt 
werden.

Ziel muss es nach wie vor sein, die Arbeitsbedingungen und Einkommen der 
Arbeitsleister:innen so zu gestalten, dass sie mit Arbeitsuchenden abgedeckt werden können, 
die sich bereits im Inland befinden. Nach wie vor gibt es dafür Reserven. Nicht vergessen darf 
in diesem Zusammenhang werden, dass durch die ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit bereits ein 
riesiges Arbeitskräftepotenzial verfügbar ist. Es liegt an den ArbeitgeberInnen, für gute 
Arbeitsbedingungen zu sorgen, damit sie diese Stellen besetzen können.

Die BAK wiederholt in diesen Zusammenhang ihre Bereitschaft, sich konstruktiv an einer 
Neugestaltung des Saisonarbeitsmodells zu beteiligen, wobei dies sinnvollerweise nicht völlig 
losgelöst von der Arbeitsmigration, insb. der (echten!) Fachkräftezuwanderung betrachtet 
werden kann.

Die BAK ersucht abschließend um Berücksichtigung ihrer Anliegen.
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