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Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft, mit der für das Jahr 
2022 Mangelberufe für die Beschäftigung von ausländischen Fachkräften fest-
gelegt werden (Fachkräfteverordnung 2023)

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

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 100 (!) Berufsgruppen auf der bun-
desweiten Liste. Dazu kommen noch – je nach Bundesland – Berufe, die lediglich in einem 
bestimmten Bundesland als Mangelberuf gelten (dies ist regional sehr unterschiedlich, zB sol-
len in Oberösterreich weitere 44 Berufe als Mangelberuf gelten, in Wien dagegen nur zwei).

Wir weisen darauf hin, dass in vielen der im Entwurf genannten Berufe ein potenzieller Ar-
beitskräftebedarf durch bessere Entlohnung, bessere Arbeitsbedingungen sowie höhere Aus-
bildungsaktivitäten der Unternehmen zu verhindern wäre. In diesen Fällen ist ein Arbeitskräf-
tebedarf durch Verfehlungen bzw Säumnis der Arbeitgeber:innen in der Aus- und Weiterbil-
dung hausgemacht und sollte nicht durch eine Fachkräfteverordnung ausgeglichen werden. 
Insofern unterstützt die Fachkräfteverordnung die Beibehaltung schlechter Entlohnung und 
Arbeitsbedingungen.
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Nichtsdestotrotz ist in einigen Fällen denkbar, dass ein echter Arbeitskräftebedarf besteht. 
Auch hier greift aber die bloße Nennung eines Berufs in der Fachkräfteverordnung zu kurz, da 
auch in diesen Fällen die Gründe für Arbeitskräftebedarf vielfältig sein können und an mehre-
ren Stellschrauben gedreht werden muss. Unter anderem muss das gesamte Arbeitsmigrati-
onsmodell neu aufgellt werden. Die ständig größer werdende Liste von Mangelberufen stellt 
nur eine Mangelverwaltung dar.           

In den Erläuterungen zur Fachkräfteverordnung 2023 wird festgehalten, dass die Sozialpart-
ner im Rahmen der Reform der „Rot-Weiß-Rot – Karte 2022“ eingeladen wurden, zu prüfen, 
ob neben der Gegenüberstellung von gemeldeten offenen Stellen und vorgemerkten Arbeits-
losen andere oder zusätzliche Kriterien besser geeignet seien, den längerfristigen Bedarf an 
Fachkräften aus Drittstaaten treffsicher zu erheben. Konkrete Vorschläge seien noch nicht 
vorgelegt worden. Die BAK hält dazu fest, dass eine Gesetzesbegutachtung nicht der richtige 
Rahmen ist, generelle Vorschläge für eine Neuordnung des Arbeitsmigrationsmodells zu un-
terbreiten. Vielmehr wäre notwendig, dass die zuständigen Ministerien einen Prozess starten, 
in dem alle Normen auf ihre Sinnhaftigkeit, Praktikabilität und Nutzen und mögliche Alternati-
ven überprüft werden. In genereller Hinsicht wäre es zielführend, nicht nur bloße Indikatoren 
zur Erstellung einer Mangelberufsliste neu zu fassen, sondern ganzheitlich den gesamten Be-
reich der Arbeitsmigration zu beleuchten.
  
Die BAK lehnt den vorliegenden Entwurf der Fachkräfteverordnung 2022 zur Gänze ab. Die 
BAK drängt auf das rasche Umsetzen eines neuen Verfahrens zur Feststellung eines mögli-
chen Arbeitskräftebedarfs durch Verhandlungen zwischen Regierung und Sozialpartnern.

Zur Ablehnung der Fachkräfteverordnung 2023

Die Bewältigung eines möglichen Fachkräftebedarfs kann nur durch ein Bündel von Maßnah-
men, insbesondere entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen bzw verstärkte berufsspezifi-
sche Ausbildungen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt erfolgen. Der Versuch des Lukrie-
rens von Facharbeiter:innen aus Drittstaaten kann dies nur kurzfristig abdecken. Um einen 
nicht gedeckten Fachkräftebedarf nachhaltig hintanzuhalten, müssen fehlende Fachkräfte 
primär im Inland ausgebildet bzw besondere Qualifizierungsmaßnahmen gesetzt werden. Da-
her sind Ansätze zu einer längerfristigen Lösung des Arbeitskräftebedarfs wohl vor allem in 
einer Hebung der Qualität und Attraktivität der gebotenen Arbeits- und Ausbildungsplätze zu 
finden.

Wesentliche Kriterien, einem Arbeitskräftebedarf vorzubeugen, sind Investitionen in Aus- und 
Weiterbildung von Arbeitnehmer:innen (dazu zählt auch das Erhalten des bisherigen Niveaus 
der überbetrieblichen Lehrausbildung). Mit der erweiterten Mangelberufsliste werden vollkom-
men falsche Anreize gesetzt: Branchen, die sich nicht um Personalvorsorge kümmern, werden 
belohnt. Obwohl in den meisten „Mangelberufen“ keine deutlichen Lohnsteigerungen zu be-
obachten sind, wurde die Verordnung in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Weiters 
sollte die Vollziehung des Rechtsanspruchs auf Rehabilitation (insbesondere beruflicher Um-
schulung) so erfolgen, dass mehr Menschen eine passende und zumutbare Umschulung er-
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halten, bei denen diese – auch im Hinblick auf die Arbeitsmarktprognose – noch sinnvoll mög-
lich ist.

Vielfach könnte der Arbeitskräftebedarf durch gezielte bildungspolitische, arbeitsrechtliche 
und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen abgedeckt werden. Ein Arbeitskräftebedarf würde mit-
telfristig dazu führen, dass die Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen verbessern; daher sollte 
ein Beruf lediglich in die Mangelberufsliste aufgenommen werden, wenn in den letzten Mona-
ten oder Jahren merkbare Lohnsteigerungen sowie merkbare Verbesserungen der sonstigen 
Arbeitsbedingungen zu verzeichnen waren. Offene Stellen bei Arbeitskräfteüberlasser:innen 
sollten nicht zur Berechnung der Stellenandrangsziffer herangezogen werden, da diese den 
tatsächlichen Bedarf verzerren können.

Zur Gänze nicht nachvollziehbar ist die Aufnahme des Berufs „Kraftfahrzeugmechaniker/in-
nen“ in die Mangelberufe angesichts des enormen Überschusses an Lehrstellensuchenden 
im entsprechenden Lehrberuf. Laut AMS-Statistik gab es im Jahresdurchschnitt 2021 rund 
546 Lehrstellensuchende. Diesen standen gerade einmal 132 offene Lehrstellen gegenüber. 
Wir sind daher überzeugt, dass der Nachfrage nach Arbeitskräften hausgemachten in diesem 
Beruf durch eine Intensivierung der Lehrausbildung (zB bessere Vermittlung von Lehrstellen-
suchenden, spezifische Unterstützung von KfZ-Technik-Betrieben) begegnet werden kann.

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

In technischer Hinsicht wäre es hilfreich, wenn neben der Berufsbezeichnung auch die Num-
mer der AMS Berufsklassifikation angeführt würde.

Zu Fachkräften im Gesundheits- und Pflegesektor 

Wir weisen darauf hin, dass durch Anwerben von Fachkräften aus Drittstaaten insbesondere 
im Gesundheits- und Pflegesektor die bereits bestehende Versorgungskrise nicht behoben 
werden kann.  
Vielmehr braucht es eine Vielzahl an Maßnahmen, um die Arbeits- und Ausbildungsbedingun-
gen zu verbessern, um eine ausreichende Anzahl an Menschen für Gesundheitsberufe zu 
gewinnen und jene die noch in diesen Bereichen arbeiten, zu halten.  

Die derzeit gültige Rechtslage (§§ 27 Abs 3 und 85 Abs 2 GuKG) wird nicht ausreichend ge-
nutzt: Demnach könnten Drittstaatsangehörige mit Pflegeausbildung und Nostrifikationsbe-
scheid bis 31.12.2023 ohne Eintragung in das Gesundheitsberuferegister ihren Beruf ausü-
ben. Ein Erlass des BMAW fordert jedoch die Eintragung in das Gesundheitsberuferegister. 
Damit erhalten Berufsangehörige vom AMS keine „Rot-Weiß-Rot – Karte“, obwohl die Rechts-
lage des GuKG ihnen eine Berufsausübung ohne Registrierung bis 31.12.2023 ermöglichen 
würde. Durch den genannten Erlass müssen Pflegende unter Nachweis von ausreichenden 
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Kenntnissen der deutschen Sprache sich gem §§ 31 Abs 1a und 89 Abs 6 GuKG eine Stufe 
unter ihrer Qualifikation im Gesundheitsberuferegister eintragen lassen und können bis zu 
maximal zwei Jahren tätig werden. Da für Pflegeassistenzberufe keine Möglichkeit besteht 
sich eine Stufe unter ihrer Qualifikation eintragen zu lassen, hat diese Berufsgruppe keine 
Möglichkeit eine „Rot-Weiß-Rot – Karte“ zu erhalten. Die beiden Berufsgruppen der DGKP 
und Pflegefachassistenz müssen im Gegenzug dafür zwei Jahre unter ihrer Qualifikation, mit 
allen entgeltrechtlichen Konsequenzen, arbeiten.

Zur Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zur Hintanhaltung von Lohn- und Sozialdum-
ping erforderlich
 
Da die Gefahr der Ausbeutung bei ausländischen Arbeitskräften, die jedenfalls zu Beginn ihrer 
Tätigkeit noch keine oder wenig Bindungen zum österreichischen Arbeitsmarkt ausweisen, 
besonders groß ist, sind folgende gezielte Maßnahmen zur Hintanhaltung von Lohn- und So-
zialdumping erforderlich:

 Die Einstellung einer Person auf Grund der Fachkräfteverordnung 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, wo Drittstaatsangehörige 
beschäftigt sind, unangemeldete Vor-Ort Kontrollen stattfinden. Gleiches gilt für die 
Arbeitsinspektorate.

Um diese Vor-Ort-Kontrollen durchführen zu können sind ausreichende personelle Ressour-
cen zur Bekämpfung von Lohndumping und zur Kontrolle des Arbeitnehmerschutzes erforder-
lich. Wie die BAK seit Jahren hinweist, sind die Ressourcen aber nach wie vor zu gering. 
Eine Aufstockung des Personals bei den Kontrollbehörden ist folglich unbedingt erforderlich.  

Erforderlich ist weiters Nachschärfung bei der Auftraggeber:innenhaftung. Die im Zuge des 
LSD-BG 2017 geschaffenen Möglichkeiten Lohnansprüche gegen ein Subunternehmen beim 
Auftraggeber/bei der Auftraggeberin geltend zu machen, sollte ausgebaut werden. Eine 
weitaus höhere generalpräventive Wirkung könnte nämlich erreicht werden, wenn nicht nur 
der/die unmittelbare Auftraggeber:in, sondern der/die Hauptauftraggeber:in im Sinne einer 
echten Kettenhaftung für die Lohnansprüche einstehen müssten. Nachhaltige Verhaltensän-
derungen können am effektivsten von den Hauptverantwortlichen durchgesetzt werden, wes-
halb es klarer Maßnahmen am oberen Ende der Wertschöpfungskette bedarf. Eine derartige 
Haftung am oberen Ende der AuftraggeberInnen ist nicht nur für die Baubranche, sondern für 
alle Branchen erforderlich. Negative Erfahrungen etwa im Bereich Paketdienste und im Be-
reich Produktion zeigen nämlich, dass die angeführten Probleme mit Subunternehmen sich 
nicht auf den Bau beschränken. Ähnliche Argumente sprechen auch für die seitens der BAK 
schon seit Jahren geforderte Beschränkung der Subunternehmerkette im Bereich der öffentli-
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chen Auftragsvergaben. Vor allem im öffentlichen Sektor, wo die Auftragsvolumina besonders 
hoch sind, ist die Praxis, den Auftrag oder Teile des Auftrages an Subunternehmen weiter zu 
vergeben, weit verbreitet. Diese komplexen und für außen Stehende kaum transparenten Sub-
unternehmerketten bilden dann den idealen Nährboden für Sozialbetrug, Schwarzarbeit und 
Lohn- und Sozialdumping. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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