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Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft für die befristete 
Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern im Tourismus und in der 
Land- und Forstwirtschaft im Jahr 2023 (Saisonkontingentverordnung 2023)

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 Ausländer:innen 
ein Kontingent von insgesamt 6.168 Plätzen festgesetzt werden (2.989 Tourismus, 3.060 
Land- und Forstwirtschaft sowie 119 Erntehelfer:innen). Das bedeutet gegenüber den 
Saisonkontingenten des Jahres 2022 insgesamt eine Steigerung von über 1.000 Plätzen, die 
Erhöhung trifft faktisch ausschließlich das Kontingent für Tourismus.

Die BAK betont, dass eine neuerliche Erhöhung der Saisonkontingente der falsche Weg ist, 
da damit einem verfehlten Migrationsmodell Auftrieb gegeben wird. Der Bedarf an 
Saisonarbeitskräften sollte primär aus dem im Inland gegebenen Arbeitskräftepotential sowie 
aus dem Potenzial gedeckt werden, das in der Europäischen Union zur Verfügung steht. Bei 
korrekter Anwendung der so genannten Gemeinschaftspräferenz, wonach Bürger:innen aus 
EU-Staaten zu bevorzugen sind, dürfte es – abgesehen von Beschäftigungsbewilligungen für 
Asylwerber:innen – kaum notwendig sein, Beschäftigungsbewilligungen für 
Staatsbürger:innen aus Nicht-EU-Staaten auszustellen.

Hinzukommt, 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, 
solange die Kontinente im Jahresdurchschnitt nicht überschritten werden. Da die 
Saisonverordnung für das ganze Kalenderjahr erlassen werden soll, können die „starken“ 
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Monate mit den „schwachen“ Monaten, in denen weniger Saisonarbeitskräfte bewilligt werden, 
quasi gegengerechnet 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 verdeckt wird.  

Weiters können für „Stammsaisonniers“, die in den letzten fünf Jahren mindestens drei Jahre 
im gleichen Wirtschaftszweig beschäftigt waren, ohne Anrechnung auf die Kontingente 
Beschäftigungsbewilligungen erteilt werden.

Somit ergibt sich, dass die Zahl der tatsächlich zugelassenen Saisonarbeitskräfte aus Nicht-
EWR-Ländern deutlich höher ist als die Zahlen, die in der Verordnung angeführt werden.

Statt auf Qualität und eine hohe Attraktivität von Arbeitsplätzen im Tourismus zu setzen, wird 
weiterhin versucht, den Bedarf, der nur aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen gegeben 
ist, durch Erhöhung der Saisonkontingente zu decken. Der Bedarf an Arbeitskräften ist somit 
hausgemacht. Die Tourismusbranche hat die vergangenen Jahre nicht genutzt, ihre 
Attraktivität zu steigern. Es ist evident, dass die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie und 
insbesondere in Saisonbetrieben seit Jahrzehnten viel zu problematisch sind, damit sie für 
potenzielle Arbeitskräfte ausreichend attraktiv sind. Ein Arbeitskräftebedarf sollte in erster 
Linie dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen sowie die Ausbildungsbedingungen 
verbessert werden. Auch aus diesem Grund ist eine Ausweitung des Saisonkontingents der 
falsche Weg.
 
Schon seit Jahrzehnten steht österreichweit ein Vielfaches an offenen Lehrstellen einer 
deutlich geringeren Anzahl an Lehrstellensuchenden gegenüber. Auch dieser 
Arbeitskräftebedarf ist von den Unternehmen hausgemacht. Eine kürzlich präsentierte 
Erhebung der AK Wien hat gezeigt, dass überdurchschnittlich viele Tourismus-Lehrlinge sich 
für einen Lehrberuf in dieser Branche ganz bewusst entschieden haben („Wunschlehrberuf“), 
gegen Ende ihrer Ausbildungszeit allerdings über ein Viertel der Lehrlinge den Betrieb bzw 
die Branche wieder aufgrund der schlechten Arbeits- und Ausbildungsbedingungen verlassen 
wollen. Ohne konkrete Verbesserungen in der Branche (Arbeitszeiten, Bezahlung) werden 
daher immer Stellen unbesetzt bleiben.

Da die Gefahr der Ausbeutung bei kurzfristig in Österreich beschäftigten ausländischen 
Arbeitskräften besonders groß ist, sind gezielte Maßnahmen zur Hintanhaltung von Lohn- und 
Sozialdumping erforderlich. Gefordert wird daher Folgendes:

 Die Einstellung einer Person mit einer Kontingentbewilligung sollte nur unter der Auflage 
erfolgen, dass dem AMS die Sozialversicherungsanmeldung und der Arbeitsvertrag oder 
der Dienstzettel mit einer Übernahmebestätigung des Arbeitnehmers oder der 
Arbeitnehmerin vorgelegt wird. 

 Während der Beschäftigung sollte stichprobenartig überprüft werden, ob die Anmeldung 
zur Sozialversicherung noch immer aufrecht und korrekt ist. 

 Durch die nach dem LSD-BG für die Bekämpfung von Lohndumping zuständigen 
Kontrollbehörden sollten verstärkt und gezielt in den Betrieben, in denen Personen mit 
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Beschäftigungsbewilligung aus einem Saisonkontingent beschäftigt sind, unangemeldete 
Vor-Ort Kontrollen stattfinden. Gleiches gilt für die Arbeitsinspektorate und die 
Kontrollbehörden im Bereich Land- und Forstwirtschaft. Um diese Vor-Ort-Kontrollen 
durchführen zu können, sind ausreichende personelle Ressourcen zur Bekämpfung von 
Lohndumping und zur Kontrolle des Arbeitnehmer:innenschutzes erforderlich. Wie die 
BAK seit Jahren hinweist, sind die Ressourcen aber nach wie vor zu gering.

Die BAK lehnt daher die Erlassung dieser Verordnung generell ab. 

2. Zu den Kontingenten der einzelnen Bundesländer

Niederösterreich

Die BAK lehnt aufgrund der neuerlichen deutlichen Erhöhung sowie der Möglichkeit der 
Überschreitung von bis zu 50 % die Kontingente ab.

Salzburg

Für Salzburg würde sich das Saisonkontingent im Tourismus von 888 Plätzen durch die 
Möglichkeit der Überschreitung von 50 % noch einmal auf 1.332 Plätze erhöhen. Im Vergleich 
zum Jahr 2021 ist das fast eine Verdreifachung. Hinzu kommen noch die „Stammsaisonniers“, 
die außerhalb der Kontingente bewilligt werden. Bis 2018 wurde in Salzburg das 
Saisonkontingent aus gutem Grund auf rd 300 Kontingentplätze gesenkt; die neuerliche 
Ausweitung des Saisonkontingentes ist wieder ein Schritt in die falsche Richtung, maximal 
sollten die Kontingentzahlen aus dem Jahr 2021 verordnet werden.

Tirol

Im Bereich des Tourismus sieht die Verordnung eine Beibehaltung des bisherigen Kontingents 
von 709 Beschäftigungsbewilligungen vor. Auch die Kontingente im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft (331 Beschäftigungsbewilligungen) und für die Erntehelfer:innen (5 
Beschäftigungsbewilligungen) sind gleich hoch wie im vergangenen Jahr.

Angesichts der Tatsache, dass gerade die Tourismuswirtschaft sowohl von den Auswirkungen 
der Pandemie als auch vom derzeitigen Arbeitskräftemangel besonders betroffen war bzw ist, 
besteht unsererseits ein gewisses Verständnis, dass versucht wird, einen Ausweg dafür in 
hohen Saisonkontingenten zu suchen. Gleichzeitig wurde aber im Tourismus das 
Beschäftigungsniveau von vor der Krise schon wieder erreicht (zum Vergleich: August 
2019/2022 – Beherbergung 27.100/ 27.103 Beschäftigte; Gastronomie 12.071/ 11.921 
Beschäftigte; Dienstleistungen Sport 2.106/2.072 Beschäftigte). 2019 lagen die Kontingente 
jedoch noch bei weitem tiefer. 

Unseres Erachtens liegt der Grund für den Arbeitskräftemangel in der mangelnden Attraktivität 
der dort herrschenden Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und nicht in den fehlenden 
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Zugangsmöglichkeiten für Drittstaatsangehörige. Mit Lösungen für diese Problematik muss 
sich die Branche intensiv selbst auseinandersetzen.

Wir weisen auch darauf hin, dass die Höhe sowohl der Saisonkontingente als auch der 
mittlerweile im zweiten Jahr vorgesehenen Überschreitungsmöglichkeit aufgrund der 
besonderen Umstände der vergangenen Jahre ausschließlich temporärer Natur sein darf. 
Auch in diesem Fall sollte es, soweit das angesichts des momentan turbulenten 
wirtschaftlichen Umfeldes möglich ist, zu einer Normalisierung kommen.

Die BAK ersucht abschließend um Berücksichtigung ihrer Anliegen.
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