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Verordnung des Bundesministers für Arbeit, mit der für das Jahr 2022 
Mangelberufe für die Beschäftigung von ausländischen Fachkräften festgelegt 
werden (Fachkräfteverordnung 2022)

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

1. Allgemeines 

Die Fachkräfteverordnung ist die wesentlichste Grundlage für die Erteilung von „Rot-Weiß-
Rot-Karten“ an Fachkräfte in Mangelberufen, die zu Erwerbszwecken nach Österreich 
kommen wollen. Es darf aber nicht übersehen werden, dass die Säule „Fachkräfte in 
Mangelberufen“ nur eine von mehreren Säulen der „Rot-Weiß-Rot-Karte“ darstellt.

In der Fachkräfteverordnung 2022 finden sich nunmehr 66 Berufsgruppen auf der 
bundesweiten Liste. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine massive Steigerung (2021: 
45 Berufe). Dazu kommen noch – je nach Bundesland – Berufe, die lediglich in einem 
bestimmten Bundesland als Mangelberuf gelten (dies ist regional sehr unterschiedlich, zB 
sollen in Oberösterreich weitere 49 Berufe als Mangelberuf gelten, für Wien dagegen findet 
sich kein Beruf).

 Die BAK lehnt den vorliegenden Entwurf der Fachkräfteverordnung 2022 zur Gänze ab.
 Die BAK drängt auf das rasche Umsetzen eines neuen Verfahrens zur Feststellung ei-

nes Fachkräftemangels durch Verhandlungen zwischen Regierung und Sozialpartnern.
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2. Zur Feststellung eines möglichen Fachkräftemangels

Als Mangelberufe kommen im Wesentlichen Berufe in Betracht, für die bundesweit oder in 
bestimmten Bundesländern pro gemeldeter offener Stelle höchstens 1,5 Arbeitsuchende 
vorgemerkt (Stellenandrangsziffer) sind.

In den Erläuterungen zur Fachkräfteverordnung 2021 wird festgehalten, dass (für künftige 
Fachkräfteverordnungen) unter Einbeziehung der Sozialpartner zu prüfen sein werde, ob 
neben der Gegenüberstellung von gemeldeten offenen Stellen und vorgemerkten Arbeitslosen 
künftig andere oder zusätzliche Kriterien besser geeignet seien, den längerfristigen Bedarf an 
Fachkräften aus Drittstaaten treffsicher zu erheben. Dazu werde 2021 ein 
Verhandlungsprozess mit den Sozialpartnern eingeleitet. 

Als Arbeitnehmer:innenvertretung hält die BAK das der Feststellung eines Fachkräftemangels 
bisher zugrundliegende Konzept für unzureichend und ist jederzeit gesprächsbereit, in einen 
Prozess zur rationalen Feststellung des Fachkräftemangels einzutreten. Dieser Prozess 
wurde jedoch faktisch bislang nicht eingeleitet. Es ist aber nicht sinnvoll, auf Basis einer selbst 
von der Bundesregierung als unzureichend erkannten Bestimmung weiterhin eine 
Mangelberufsliste zu erstellen.

In genereller Hinsicht wäre es zielführend, nicht nur bloße Indikatoren zur Erstellung einer 
Mangelberufsliste neu zu fassen, sondern ganzheitlich den gesamten Bereich der 
Arbeitsmigration zu beleuchten.

3. Zur Ablehnung der Fachkräfteverordnung 2022

Die Behebung eines möglichen Fachkräftemangels kann nur durch entsprechende 
Qualifizierungsmaßnahmen bzw verstärkte berufsspezifische Ausbildungen auf dem 
österreichischen Arbeitsmarkt erfolgen. Der Versuch des Lukrierens von Facharbeiter:innen 
aus Drittstaaten kann einen Mangel nur kurzfristig abdecken. Um einen Fachkräftemangel 
nachhaltig hintanzuhalten, müssen fehlende Fachkräfte im Inland ausgebildet bzw besondere 
Qualifizierungsmaßnahmen gesetzt werden.

Wesentliche Kriterien, einem Fachkräftemangel vorzubeugen, sind die Attraktivierung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie Investitionen in Aus- und Weiterbildung von 
Arbeitnehmer:innen (dazu zählt auch das Erhalten des bisherigen Niveaus der 
überbetrieblichen Lehrausbildung).

Diese Probleme können nicht mittels immer weiter gefasster Suche nach Arbeitskräften in 
Drittstaaten gelöst werden, sondern hier muss dringend ein Umdenken in den Branchen selbst 
stattfinden. 

Im Übrigen ermöglicht das Modell der „Rot-Weiß-Rot-Karte“ auch eine qualifizierte 
Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten in der Säule „sonstige Schlüsselkräfte“, im 
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Wesentlichen muss dafür nur das Mindestentgelt bezahlt werden. Soweit also Unternehmen 
tatsächlich dringend Fachkräfte benötigen, ist das Anwerben und Beschäftigen dieser auch 
ohne Fachkräfteverordnung möglich.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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