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Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), das 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
und das Fremdenpolizeigesetz 2005 geändert werden (Reform der Rot-Weiß-
Rot – Karte)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) nimmt zu dem Entwurf wie folgt Stellung:

Nach einer für das Migrationsrecht unüblich langen Zeit soll nun wieder eine größere Novelle 
des Niederlassungsgesetzes (NAG) und AuslBG erfolgen. Unter anderem sollen weitgehende 
Änderungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR-Karte), die ursprünglich von den Sozialpart-
nern geschaffen wurde sowie eine Neufassung der Blue Card RL vorgenommen werden.

Die BAK und insgesamt die Arbeitnehmer:innenseite wurde bei der Reform nicht eingebun-
den. Dass bei einem für Arbeitnehmer:innen besonders relevanten Thema die Interessens-
vertretungen im Vorfeld nicht eingebunden wurden, ist ein Bruch mit den Usancen der Sozial-
partnerschaft und wird von der BAK scharf kritisiert.

Geregelt werden soll:

 Die Umsetzung der neuen Blue Card RL mit dem geringstmöglichen Mindestentgelt
(lediglich das Bruttodurchschnittsentgelt von Vollzeitbeschäftigten wird herangezo-
gen);

 Die Herabsetzung des Mindestentgelts für über 30-jährige sonstige Schlüsselkräfte;
 Die Umstellung der Punkteregelung in der Säule für Fachkräfte in Mangelberufen;
 Der Entfall des Mindestentgelts für Absolvent:innen von österreichischen Universitäten;
 Die Ausweitung des „Stammsaisonniermodells“ und (theoretische) Möglichkeit der Erlan-

gung einer RWR-Karte für diese Gruppe.
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Generelle Anmerkungen

Diese Novelle ist keine Entwicklung in Richtung eines zeitgemäßen und nachhaltigen Arbeits-
migrationsmodells. Einer der Eckpunkte eines neuen Modells der RWR - Karte müsste eine 
fundierte Erhebung des Fachkräftebedarfs sein. Aktuell wird als einziges Kriterium zur Fest-
stellung eines Fachkräftebedarfs die „Stellenandrangsziffer“ herangezogen. Nötig wäre es, 
insbesondere Entgeltentwicklung, Vakanzzeiten sowie Arbeitsbedingungen in den einzelnen 
Branchen in die Betrachtung miteinzubeziehen. Nur so ist es möglich, einen tatsächlichen 
Fachkräftebedarf von einem hausgemachten strukturellen Arbeitskräftemangel zu unterschei-
den. 

Der gesamte Bereich der Arbeitsmigration braucht dringend eine Neuausrichtung. Die bloße 
Senkung von Mindestentgelten allein ist kein nachhaltiges Modell für die Zukunft. Die BAK 
betont darüber hinaus, dass Arbeitskräftemigration nur ein Teil der Lösung eines Fachkräfte-
bedarfs sein kann. Vorrangig muss der Fachkräftebedarf durch eine Ausbildungsoffensive ver-
bunden mit Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und somit einer Attraktivierung der Ar-
beitsplätze gedeckt werden.

Positiv ist, dass die Situation für jene Menschen, die in Österreich ein Studium absolviert ha-
ben, verbessert wird. Der Entfall des Mindestentgelts für Studienabsolvent:innen wird begrüßt.

Die wichtigsten Kritikpunkte der BAK im Überblick:

 Die Senkung von Mindestentgelten (RWR-Karte und Blaue Karte EU) allein ist kein nach-
haltiges Migrationsmodell.  Auch gegen das Modell der Saisonarbeit bestehen grundle-
gende Bedenken. Die Ausweitung des Saisonniers-Modells wird daher abgelehnt. Statt-
dessen braucht es die Entwicklung einer nachhaltigen Migrations- und Integrationsstrate-
gie. Die BAK ist bereit daran mitzuwirken. 

 Die Einbeziehung der Austrian Business Agency (ABA) in der vorgesehenen Form ist sehr 
problematisch: Die ABA, die der Arbeitgeber:innen-Seite zuzurechnen ist, soll nur die Be-
ratung von Unternehmen übernehmen. Die Interessen der Arbeitnehmer:innen sind je-
doch auch bei der Beratung unbedingt zu berücksichtigen – dafür ist die ABA nicht geeig-
net – insbesondere nach dem Wortlaut des Entwurfs. Eine Vollziehung der RWR-Karte 
durch die ABA wird somit in dieser Form abgelehnt.

 Die Vermittlung von hochqualifizierten Fach- und Schlüsselkräften durch private Vermittler 
ohne Einbindung des AMS lehnt die BAK ab, da dies eine bedarfsgerechte sozialpartner-
schaftliche Steuerung und Evaluierung unmöglich macht.

Zu den einzelnen Bestimmungen:

RWR-Karte für Fachkräfte in Mangelberufen (§ 12a AuslBG, Anlage B)

In dieser Säule der RWR-Karte sollen mehr Punkte für Ausbildungen im Mangelberuf verge-
ben werden, auch wenn keine Universitätsreife bzw ein abgeschlossenes Studium vorliegt. 
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Das bedeutet, dass Personen mit einer solchen Ausbildung, die zB weniger Punkte für ihr 
Alter erhalten können, trotzdem eine ausreichende Punkteanzahl erreichen können. Gegen 
diese Anpassung erhebt die BAK keine Einwände.

In allen Säulen der RWR Karte, in denen Punkte vergeben werden, soll nunmehr Berufserfah-
rung pro Halbjahr statt pro Jahr gelten. Damit ist aber keine inhaltliche Änderung der Punkte 
pro Jahr verbunden. Sinnvoll wäre eine Klarstellung, dass ein abgeschlossenes Halbjahr Be-
rufserfahrung für zusätzliche Punkte ausreichend ist.

RWR-Karte für sonstige Schlüsselkräfte (§ 12b AuslBG, Anlage C)

Das Mindestentgelt für über 30-jährige Schlüsselkräfte soll deutlich niedriger werden und von 
60 % der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage auf 50 % gesenkt werden. Das ist nicht nachvoll-
ziehbar: Qualifizierte Arbeitsplätze sind auch daran zu erkennen, dass sie ein entsprechendes 
Entgelt erhalten.

Argumentiert wird die Senkung damit, dass die Hürde „in Branchen mit niedrigeren Kollektiv-
vertragslöhnen zu hoch sein kann“. Dem widerspricht die BAK. Aus der Praxis wissen wir, 
dass die Anträge regelmäßig bewilligt werden, weil alle Voraussetzungen erfüllt sind. Es gibt 
hier keinen Änderungsbedarf.

Die BAK lehnt die Reduktion dieser Mindestentgeltschwelle daher ab.

Arbeitsmarktprüfung gem § 20d AuslBG

Die nötige Arbeitsmarktprüfung soll gem § 20d AuslBG „zügig und bedarfsgerecht“ durchge-
führt werden. Es ist gänzlich unklar, was diese beiden Begriffe konkret bedeuten.

Das gesamte Verfahren muss „zügig“ binnen acht Wochen abgeschlossen sein, das AMS hat 
konkret vier Wochen Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Soweit nicht „zügig“ eine weitere 
Verkürzung dieser Frist beinhalten soll, ist nicht klar, welche Handlungsanleitung an die Behör-
de damit verbunden sein soll. Keinesfalls darf diese Anordnung dazu führen, die Arbeitsmarkt-
prüfung ohne nötige Sorgfalt durchzuführen.

Bereits nach aktuellem Recht muss eine Arbeitsmarktprüfung „bedarfsgerecht“ durchgeführt 
werden. Auch hier bleibt im Dunkeln, was mit dieser Norm gemeint ist. Soweit (der Verdacht 
drängt sich auf) darunter verstanden werden soll, faktisch auf die Arbeitsmarktprüfung zu ver-
zichten bzw diese nur pro forma durchzuführen, lehnt die BAK dies entschieden ab.

Wir weisen darauf hin, dass insbesondere § 4b AuslBG klare Regeln zur Durchführung der 
Arbeitsmarktprüfung enthält. Wenn eine Änderung der Modalitäten bzgl Arbeitsmarktprüfung 
erfolgen soll, muss diese für alle Bereiche erfolgen, bei denen eine solche nötig ist, das heißt 
zum Beispiel auch für Asylwerber:innen.
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RWR-Karte Studienabsolvent:innen

Die BAK begrüßt den Entfall des Mindestentgelts bei Studienabsolvent:innen. Studierende 
haben in Österreich mit viel Steuergeld eine Ausbildung absolviert und sollten ihre erworbenen 
Fähigkeiten und Kenntnisse hier einsetzen können. Das Erfordernis eines branchenüblichen 
Einstiegsgehalts bleibt weiterhin bestehen. Die korrekte kollektivvertragliche Einstufung bleibt 
durch die Prüfung durch das AMS und den Regionalbeirat gewährleistet. 

Blaue Karte EU

Im November 2021 wurde die neue EU Blue Card-RL verabschiedet. Nunmehr setzt Öster-
reich (deutlich früher als nötig) diese RL in innerstaatliches Recht um.

Für die Erteilung der „Blauen Karte EU“ soll nun das europarechtlich niedrigstmögliche Entgelt 
ausreichend sein. Damit soll für die Erteilung lediglich genau das Bruttodurchschnittseinkom-
men von Vollzeitbeschäftigten ausreichen. Wie ausgeführt, sind wir der Ansicht, dass hoch-
qualifizierte Beschäftigte ein entsprechendes Entgelt erhalten sollen. Die BAK fordert daher, 
die Blue Card-RL nicht mit der untersten Grenze, sondern passend zum österreichischen Ar-
beitsmarkt umzusetzen.

Bei ungünstiger Entwicklung des Arbeitsmarktes soll der Arbeitsminister ermächtigt sein, das 
Durchschnittsentgelt hinaufzusetzen. Die BAK lehnt diese Bestimmung ab, da sie zu unbe-
stimmt ist und dem Minister gänzlich freie Hand lässt, diese Erhöhung vorzunehmen oder 
auch nicht, ohne dass objektivierbare Kriterien dafür vorgesehen sind. 

Auch aus diesem Grund wäre es daher notwendig, im Gesetz ein höheres Mindestentgelt zu 
verankern. 

Gegen eine Inlandsantragstellung gem § 21 NAG spricht aus unserer Sicht nichts. Das sollte 
jedoch ebenso für andere Aufenthaltstitel gelten.

Einbeziehung der Austrian Business Agency (ABA) gem § 20h AuslBG

Ablehnend sieht die BAK die exklusive Einbeziehung der ABA in die Vollziehung der 
RWR-Karte, weil diese klar der Arbeitgeber:innen-Seite zuzurechnen ist. Die Vollziehung der 
RWR-Karte darf keine Schlagseite bekommen, wie es mittlerweile bei der Erstellung des Be-
gutachtungsentwurfs passiert ist. Nötig ist daher eine ausgewogene Beratung auch der Ar-
beitnehmer:innen, die eine RWR-Karte anstreben, sowohl über ihre Arbeitnehmer:innenrech-
te, aber vor allem über die Möglichkeit eines Arbeitgeber:innen-Wechsels. So ist bei den Auf-
gaben der ABA „Beratung von Unternehmen“ auch bezüglich anderer Berechtigungen (etwa 
Entsendungen oder Beschäftigungsbewilligungen für Student:innen) explizit angeführt, dass 
nur die antragseinbringenden Arbeitgeber:innen unterstützt werden. Eine ausgewogene Voll-
ziehung ist daher durch die ABA in dieser Form nicht möglich. 
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Nötig sind aus unserer Sicht ausreichend Mitarbeiter:innen, die explizit gewerkschaftliche Auf-
gaben wahrnehmen, die insbesondere Arbeitnehmer:innen beraten können. Das bloße „Mit-
erledigen“ solcher Aufgaben durch die ABA in der jetzigen Form würde zu kurz greifen. In der 
Praxis erleben wir regelmäßig, dass Arbeitnehmer:innen die Konsequenzen zu tragen haben, 
wenn die Arbeitgeber:innen- Seite keinen Antrag stellt. Die BAK fordert daher, dass auch die 
Beratung von Arbeitnehmer:innen im Vorfeld durch von ÖGB/AK entsandte Berater:innen si-
chergestellt und finanziert wird.

„Stammsaisonarbeitskräfte“ und mögliche Rot-Weiß-Rot-Karte (§ 12d AuslBG)

Das Modell der Saisonarbeit ist ein grundlegend falsches Migrationsmodell. Im Vertrauen auf 
die Kurzfristigkeit werden keine Integrationsschritte gesetzt, die Gefahr von Ausbeutung und 
Lohn- und Sozialdumping ist äußerst hoch:

Unsere Beratungspraxis zeigt, dass gerade in Saisonbetrieben wie der Landwirtschaft und in 
speziellen Gastronomiebetrieben (vor allem im Wintertourismus) Drittstaatsangehörige in der 
Beschäftigung gravierende Probleme bei den Arbeitsbedingungen und auch der Bezahlung 
haben. Aufgrund ihrer eigenen schlechten ökonomischen Lage, der Unkenntnis österreichi-
scher Gesetzesbestimmungen sowie der leider oftmals schlechten Sprachkenntnisse werden 
Drittstaatsangehörige von einigen Arbeitgeber:innen gezielt übervorteilt. Es kommt noch im-
mer vor, dass Mitarbeiter:innen in landwirtschaftlichen Betrieben mit Bargeld in einem Kuvert 
bezahlt werden. Der übliche Stundensatz beträgt in diesen Fällen oft nicht mehr als vier Euro 
netto pro Stunde. Hier liegt der Verdacht von illegaler Beschäftigung sowie Lohn- und Sozial-
dumping nahe.

In Salzburg kam es beispielsweise in den vergangenen Jahren trotz Corona-Pandemie zu 
einem deutlichen Beschäftigungszuwachs in der Beherbergung und Gastronomie. In der Som-
mersaison hat die Beschäftigung in den vergangenen zehn Jahren um fast 20 Prozent zuge-
nommen. Statt auf Qualifizierung und Ausbildung zu setzen, wurden die zusätzlichen Ar-
beitsplätze ausschließlich durch ausländische Arbeitskräfte besetzt, während sich an den Ar-
beitsbedingungen kaum etwas verbesserte. In den Spitzenzeiten kommen mittlerweile sechs 
von zehn Beschäftigte aus dem Ausland. 

Dass Saisonarbeitskräfte die Möglichkeit erhalten sollen, einen besseren Aufenthaltstitel zu 
erhalten, begrüßen wir grundsätzlich, weil dies ein Werkzeug gegen Ausbeutung ist. Die BAK 
anerkennt, dass es durch die vorgeschlagenen Bestimmungen möglich sein soll, eine RWR-
Karte sowie eine RWR-Karte plus zu erhalten; das wird aber in vielen Fällen unrealistisch sein. 
Aus folgenden Gründen ist die vorgeschlagene Regelung nicht geeignet, dieses Ziel zu errei-
chen:

Zunächst soll die sogenannte „Stammsaisonnierregelung“ dynamisch ausgestaltet werden: 
Bislang konnte sich nur als Stammsaisonnier registrieren lassen, wer von 2006 bis 2010 und 
(erst jüngst eingeführt) von 2017 bis 2021 regelmäßig als Saisonarbeitskraft in Österreich eine 
Bewilligung erhielt. Nun sollen generell drei Bewilligungen in den letzten fünf Jahren ausrei-
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chen, um als Stammsaisonnier gelten zu können. Dies bewirkt jedoch keine tatsächliche Ver-
besserung der Stellung der Saisonarbeitskräfte.

Nach zwei Jahren als registrierter Stammsaisonnier soll eine „RWR-Karte“ als „Stammmitar-
beiter:in“ möglich sein, wenn ein unbefristetes Arbeitsverhältnis vorliegt. Das ist im Hinblick 
darauf, dass es sich schließlich um Saisonarbeitskräfte handelt, nur in wenigen Fällen realis-
tisch.

Aber auch eine RWR-Karte ist an einen konkreten Arbeitsplatz bei einem bestimmten Arbeit-
geber geknüpft. Eine RWR-Karte plus, mit der jede Erwerbstätigkeit möglich ist, können diese 
Stammmitarbeiter nur unter den normalen Regeln erhalten, wenn in den letzten 24 Monaten 
mindestens 21 Monate eine entsprechende Tätigkeit vorliegt. Auch das wird in vielen Fällen 
nicht möglich sein.

Somit werden Saisonarbeitskräfte nur in sehr geringer Zahl bessere Aufenthaltstitel, die auch 
Zugang zu anderen Arbeitsplätzen gewähren, erhalten können. Die BAK lehnt diese Regelung 
daher ab.

Wir haben überdies einen redaktionellen Hinweis zu § 20d Abs 1 AuslBG: Der Verweis auf Z 
6 (Stammmitarbeiter:in) bei der Arbeitsmarktprüfung ist falsch; dieser entfällt gem § 12d letzter 
Satz AuslBG.

Beschäftigungsbewilligung für „Spezialisti:nnen“ im Rahmen von Projekten 
(§ 4a AuslBG)

Spezialist:innen sollen im Rahmen von konkreten Projekten für bis zu sechs Monate eine Be-
schäftigungsbewilligung erhalten können. Da Spezialist:innen „unerlässliche Spezialkenntnis-
se“ vorweisen müssen, damit eine solche Beschäftigungsbewilligung und in weiterer Folge ein 
Visum erteilt werden kann, ist sichergestellt, dass diese Personen tatsächlich qualifizierte Ar-
beit verrichten. Weiters ist eine Arbeitsmarktprüfung vorgesehen. Die BAK erhebt keinen Ein-
wand gegen diese Bestimmung.

Entfall des Einvernehmens mit dem AMS bei Vermittlung von Drittstaatsangehörigen 
ohne Arbeitsmarktzugang (§ 4 Abs 8 AMFG)

Bislang gilt für die Arbeitsvermittlung von Personen ohne EWR-Staatsangehörigkeit Folgen-
des: Entweder müssen Personen zur Ausübung einer Beschäftigung in Österreich berechtigt 
sein (insbesondere, wenn sie schon einen entsprechenden Aufenthaltstitel in Österreich ha-
ben) oder es muss das Einvernehmen mit dem AMS hergestellt werden.

Die Vermittlung von Arbeitskräften ist generell eine sensible Angelegenheit. Begründet wird 
der Entfall des Einvernehmens mit dem AMS mit zunehmenden Bereichen, in denen ein zu-
sätzlicher Bedarf an hochqualifizierten Fach- und Schlüsselkräften besteht. Aus den Erläute-
rungen geht nicht hervor, welche Bereiche gemeint sind, jedenfalls rechtfertigt zusätzlicher 
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Arbeitskräftebedarf auch bei hochqualifizierten Fach- und Schlüsselkräften in keinem Fall, 
dass das AMS nicht mehr befasst wird. Die BAK lehnt diese Bestimmung daher ab.
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