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Verordnung der Bundesregierung, mit der die Anzahl der quotenpflichtigen 
Aufenthaltstitel für das Jahr 2022 festgelegt wird (Niederlassungsverordnung 
2022 – NLV 2022)

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

1. Zu den festgesetzten Quoten für Aufenthaltstitel für das Jahr 2022 
 
Mit der jährlich zu erlassenden Niederlassungsverordnung wird eine Höchstzahl für die Ertei-
lung von quotenpflichtigen Aufenthaltstiteln ua für Familienangehörige festgelegt. Im Jahr 
2022 dürfen nach dem Entwurf höchstens 6.020 quotenpflichtige Aufenthaltstitel gemäß § 13 
Abs 2 NAG erteilt werden. Diese Höchstgrenze von 6.020 soll somit in gleicher Höhe wie 
jene des Jahres 2021 verordnet werden.
 
Da im Jahr 2021 keine einzige der verordneten Quoten annähernd ausgenützt wurde, erhebt 
die BAK gegen die Quotenfestsetzung keinen Einwand. 
 
Pandemiebedingt haben sich die Zuwanderungspläne mancher MigrantInnen in den Jahren 
2020 und 2021 wohl verschoben, sodass 2022 ein Nachholeffekt eintreten könnte. Insofern 
wäre eine Anhebung insbesondere der Quote für Familienzusammenführung zweckmäßig. 
Falls diese dann in weiterer Folge nicht ausgeschöpft wird, stellt das kein Problem dar; schließ-
lich bleiben die materiellen Voraussetzungen für den Familiennachzug davon unberührt. 
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In der wirkungsorientierten Folgenabschätzung wird ausgeführt, dass die NLV 2022 dem Ziel 
„Sicherstellung eines geordneten, rechtsstaatlichen Vollzugs und eines qualitativ hochwerti-
gen Managements in den Bereichen Asyl und Fremdenwesen, um auch insbesondere für vul-
nerable Personengruppen aus Krisengebieten wie Frauen und Minderjährige entsprechenden 
Schutz gewährleisteten zu können" Rechnung tragen soll. Dieser Satz ist sachlich unrichtig, 
da die Niederlassungsverordnung eben die Quoten für diverse Aufenthaltstitel festsetzt und 
gerade nicht den Schutz von vulnerablen Personengruppen zum Ziel hat.        
 
 
2. Zum Entfall der Saisonarbeitsrahmenquote für das Jahr 2022
 
Aktuell liegt ein Gesetzesentwurf (Regierungsvorlage, 1162. d.B.) zur Beschlussfassung im 
Parlament, der den Entfall der „Rahmenquote für Saisonarbeitskräfte vorsieht. Im Ergebnis 
sollen Kontingente für Saisonarbeitskräfte (in der Praxis in Tourismus und Landwirtschaft) nur 
noch mittels Verordnung des BMA festgesetzt werden. 
 
Zum Entfall dieser Rahmenquote des § 13 Abs 4 NAG hat die BAK angemerkt, dass zwar 
durchaus wünschenswert sei, dass das System deutlicher weniger kompliziert ausgestaltet 
werde, es dürfe allerdings die derzeit in § 5 Abs 1 AuslBG geregelte Vorgabe, dass Kontin-
gente zur 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 da-
zu diene, dem Arbeitsminister bei der Festsetzung der Kontingente quasi völlig freie Hand zu 
geben, lehne die BAK den Wegfall der Bestimmung daher ab.
 
Derzeit gehört aber § 13 Abs 4 NAG dem Rechtsbestand an. Solange dies der Fall ist, dürfen 
Saisonkontingente gemäß § 5 AuslBG für das Jahr 2022 ohne eine Festsetzung einer Rah-
menquote in der Niederlassungsverordnung nicht erlassen werden.   

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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