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Verordnung des Bundesministers für Arbeit für die befristete Beschäftigung 
von Ausländerinnen und Ausländern im Tourismus und in der Land- und Forst-
wirtschaft im Jahr 2022
 
 
Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Übermittlung des Verordnungsentwurfs und 
nimmt dazu wie folgt Stellung:
 
 
1. Allgemeines
 
Mit der vorgeschlagenen Verordnung soll für die befristete Beschäftigung von AusländerInnen 
ein Kontingent von insgesamt 5.154 Plätzen festgesetzt werden (1.989 Tourismus, 3.046 
Land- und Forstwirtschaft sowie 119 ErntehelferInnen). Das bedeutet, dass gegenüber den 
Saisonkontingenten des Jahres 2021 insgesamt 636 mehr Plätze verordnet werden sollen.
 
Die BAK betont, dass generell eine Erhöhung der Saisonkontingente der falsche Weg ist, da 
damit einem verfehlten Migrationsmodell Auftrieb gegeben wird. Der Bedarf an Saisonarbeits-
kräften sollte primär aus dem im Inland gegebenen Arbeitskräftepotential sowie aus dem Po-
tenzial gedeckt werden, das in der Europäischen Union zur Verfügung steht. Bei korrekter 
Anwendung der so genannten Gemeinschaftspräferenz, wonach BürgerInnen aus EU-Staaten 
zu bevorzugen sind, dürfte es – abgesehen von Beschäftigungsbewilligungen für Asylwerbe-
rInnen – kaum notwendig sein, Beschäftigungsbewilligungen für StaatsbürgerInnen aus Nicht-
EU-Staaten auszustellen.
 
Hinzu kommt, dass in Spitzenzeiten Überschreitungen der Kontingente um bis zu 50 % (!) im 
Tourismus und immerhin um bis zu 30 % in der Land- und Forstwirtschaft möglich sind, so-
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lange die Kontinente im Jahresdurchschnitt nicht überschritten werden. Da die Saisonverord-
nung für das ganze Kalenderjahr erlassen werden soll, können die „starken“ Monate mit den 
„schwachen“ Monaten, in denen weniger Saisonarbeitskräfte bewilligt werden, quasi gegen-
gerechnet werden, sodass im Ergebnis eine verdeckte Erhöhung der Kontingente vorliegt. Die 
BAK lehnt die Möglichkeit des Überschreitens ab, da mit dieser Methode im Wesentlichen die 
tatsächliche Höhe der bewilligten Saisonarbeitskräfte verschleiert wird.  
 
Hinzu kommt vermutlich die neue „Stammsaisoniersregelung“ (diese wird aktuell im Parlament 
diskutiert): Diese Stammsaisonniers sollen ohne Anrechnung auf die Kontingente Bewilligun-
gen erhalten können.
 
Angesichts der aktuellen Lockdownsituation und der Unsicherheit, ob es überhaupt eine Win-
tersaison geben wird, ist die Erhöhung insbesondere des Tourismuskontingents völlig unver-
ständlich. Statt auf Qualität und eine hohe Attraktivität von Arbeitsplätzen im Tourismus zu 
setzen, wird weiterhin versucht, so billig wie möglich an Arbeitskräfte zu kommen. Die Branche 
hat die vergangenen Jahre nicht genutzt, ihre Attraktivität zu steigern. 
 
Aktuell wird im Parlament eine Novelle des NAG beraten, mit der die Rahmenquote für Sai-
sonkontingente der Niederlassungsverordnung entfallen soll. 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 Rahmenquote in der Niederlassungs-
verordnung nicht erlassen werden.   
  
2. Zu den Kontingenten der einzelnen Bundesländer
 
Burgenland
 
Das Kontingent für den Wirtschaftszweig Tourismus für das Burgenland wird im Vergleich zum 
Vorjahr um 55 % erhöht. Jede Erhöhung bzw generell das System dieser Saisonkontingente 
ist gerade in der jetzigen Arbeitsmarktsituation im Burgenland widersinnig: Im November 2021 
waren die meisten arbeitssuchenden Personen beim AMS Burgenland den Bereichen Handel 
und Tourismus zugeordnet. Aktuell sind das 880 Arbeitssuchende im Bereich Tourismus, in-
sofern sollten diese Arbeitskräfte zum Zug kommen. Dafür bedarf es einer dringenden Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen in der Branche. Das System der Saisonkontingente setzt 
jedenfalls die falschen Anreize und wird zu keiner grundlegenden Veränderung in der Branche 
führen. Die BAK spricht sich daher gegen die vorliegende Verordnung aus. 
 
Kärnten
 
Vorerst stellen wir fest, dass der vorliegende Entwurf offenbar ohne vorherige Anhörung der 
Sozialpartner zustande gekommen ist.  
 
Es wird gegen die Regelung, wonach für den Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft ein 
Kontingent in der Höhe von 249 ausländischen Arbeitskräften für das Bundesland Kärnten 
festgelegt wird, kein Einwand erhoben.  
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Was den Bereich des Tourismus betrifft, wird der Entwurf der Verordnung abgelehnt. Auf dem 
Arbeitsmarkt sind genügend potenzielle Arbeitskräfte vorhanden, sodass eine Aufstockung 
der Kontingentszahl nicht gerechtfertigt ist. Durch die vorliegende Erhöhung wird sowohl der 
Rückgang an Ausbildungsplätzen als auch die seit mehreren Jahren schlechte Situation bei 
den Beschäftigungsbedingungen ignoriert. 
 
Niederösterreich
 
Die BAK lehnt die Kontingente für den Tourismus und die Landwirtschaft bzw ErntehelferInnen 
für 2022 ab, da gegenüber dem Vorjahr wieder höhere Grundkontingente verordnet werden 
sollen und selbst diese um zum Teil bis zu 50 % überschritten werden können. Im Hinblick auf 
die Corona-Krise und den aktuellen Lockdown ist davon auszugehen, dass entsprechendes 
Arbeitskräftepotenzial ohnehin am Arbeitsmarkt vorhanden sein wird.
 
Salzburg
 
Mit dieser Verordnung würde sich im Ergebnis das Saisonkontingent für Salzburg fast verdop-
peln, die Stammsaisonniers sind in dieser Berechnung noch gar nicht enthalten. Bis 2018 
wurde in Salzburg das Saisonkontingent aus gutem Grund auf rund 300 Kontingentplätze ge-
senkt: Durch den EU-Beitritt der „neuen“ EU-Mitgliedsstaaten wurde ohnehin das Arbeitskräf-
teangebot massiv ausgebaut. Die Erhöhung insbesondere des Tourismuskontingents wird da-
her abgelehnt. 
 
Tirol 
 
Im Bereich des Tourismus plant die Verordnung eine Erhöhung des Saisonkontingents um 65 
%. Angesichts der Tatsache, dass gerade die Tourismuswirtschaft sowohl von den Auswir-
kungen der Pandemie als auch vom derzeitigen Arbeitskräftemangel betroffen ist, besteht ein 
gewisses Verständnis, einen Ausweg in der Erhöhung der Saisonkontingente zu suchen. Al-
lerdings liegt die Wurzel des Arbeitskräftemangels woanders, nämlich in der Attraktivität der 
dort herrschenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. 
 
Wir nehmen die exorbitante Erhöhung für das Jahr 2022 zur Kenntnis, weisen aber ausdrück-
lich darauf hin, dass die Erhöhung der Kontingente sowie die Überschreitungsmöglichkeit auf-
grund der besonderen Umstände der vergangenen eineinhalb Jahre ausschließlich temporä-
rer Natur sein darf.
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Steiermark
 
Die BAK vertritt die Ansicht, dass aufgrund des freien Arbeitsmarktzugangs für Arbeitnehmer-
Innen aus der Europäischen Union die Bereitstellung von Kontingenten im Tourismus und in 
der Land- und Forstwirtschaft sowie von ErntehelferInnen obsolet erscheint. 
 
 
Die BAK ersucht abschließend um Berücksichtigung ihrer Anliegen.
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