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Enzyklopädie der Migration  
und Integration

Von Arbeitsberechtigung bis Übergangsbestimmungen: Schlagworte einfach erklärt.

A rbeits- und Aufenthaltsberechti-
gung: 

Früher gab es zwei unter-
schiedliche Berechtigungen: für 

den Aufenthalt und für die Arbeit. Be-
dingt durch EU-Recht (die sogenannte 
„Single Permit“-Richtlinie) darf dies in 
der Regel nicht mehr sein. 

Das bedeutet aber leider nicht, dass 
mit jedem Aufenthaltstitel automatisch 
ein unbeschränkter Zugang zum Ar-
beitsmarkt verbunden wäre. 

Vielmehr müssen das Aufenthalts-
recht und die Möglichkeit des Zugangs 
zum Arbeitsmarkt in einem Dokument 
geregelt werden. Von dieser Regel gibt 
es aber Ausnahmen: AsylwerberInnen 
und StudentInnen z. B benötigen zur 
Arbeitsaufnahme eine Beschäftigungs-
bewilligung.

Arbeitsmarktprüfung: 
Als Arbeitsmarktprüfung wird ein 

Verfahren bezeichnet, in dem geprüft 
wird, ob eine konkrete Arbeitsstelle 
mit einem/einer ArbeitnehmerIn be-
setzt werden kann, der/die bereits un-
mittelbar Zugang zum Arbeitsmarkt in 
Österreich hat (ÖsterreicherIn, EWR-
BürgerIn, vielfach niedergelassene/r 
Drittstaatsangehörige/r). 

Erst wenn die Prüfung ergibt, dass 
dem nicht so ist, wird eine Arbeitsauf-
nahme (z. B. mit Beschäftigungsbewil-
ligung möglich) oder ein Aufenthalts-
titel (etwa „Rot-Weiß-Rot-Karte“) er-
teilt. 

Aufenthaltsbewilligung für Studierende:
StudentInnen aus Drittstaaten kön-

nen in Österreich eine Aufenthalts-
bewilligung bekommen, wenn sie  
zum betreffenden Studium zugelassen 
sind. 

Für die Verlängerung müssen sie ei-
nen Studienerfolg nachweisen. 

StudentInnen im Bachelor-Studi-
um (oder ersten Abschnitt eines Di-
plomstudiums) dürfen zehn Stunden 
pro Woche arbeiten, Master-Studen-
tInnen bzw. Studierende im zwei- 
ten Abschnitt dürfen 20 Stunden pro 
 Woche erwerbstätig sein. 

Sie benötigen dafür zwar eine Be-
schäftigungsbewilligung, diese kann 
aber ohne Arbeitsmarktprüfung erteilt 
werden. 

AbsolventInnen eines Master-Stu-
diums können unter erleichterten Be-
dingungen eine „Rot-Weiß-Rot-Karte“ 
erhalten. 

Aufenthaltstitel: 
Personen, die nicht EWR-Bürge-

rInnen sind, benötigen für den Auf-
enthalt in Österreich einen Aufent-
haltstitel. 

Ein solcher Titel ist von vielen 
 Voraussetzungen (z. B. ➤ finanzielle 
Mittel, teilweise ➤ Deutschkenntnis-
se) abhängig. 

Aufenthaltstitel werden nur für ei-
nen bestimmten Zweck erteilt, z. B. 
qualifizierte Arbeitsmigration, Famili-
enzusammenführung, Ausbildung. 
Eine Zuwanderung nach Österreich, 
losgelöst von einem bestimmten 
Zweck, ist nicht möglich. 

Beschäftigungsbewilligung: 
In den meisten Fällen ergibt sich 

die Arbeitsberechtigung unmittelbar 
aus dem jeweiligen Aufenthaltsrecht 
(siehe ➤ Arbeits- und Aufenthaltsbe-
rechtigung). 

Bei einigen Aufenthaltszwecken 
sind aber verschiedene Dokumente für 
Arbeits- und Aufenthaltsberechtigung 
noch erlaubt: So benötigen Asylwerbe-
rInnen bzw. StudentInnen eine Be-
schäftigungsbewilligung. Auch kroati-
sche StaatsbürgerInnen, auf die noch 
Übergangsfristen anwendbar sind, be-
nötigen eine solche. 

Eine Beschäftigungsbewilligung 
wird den Arbeitgebern erteilt und gilt 
nur für einen bestimmten Arbeits- 
platz in einem bestimmten Betrieb. 
Meist ist einer Beschäftigungsbewilli-
gung eine ➤ Arbeitsmarktprüfung 
vor geschaltet. 

Blaue Karte EU: 
Die „Blaue Karte“ ist wie die „Rot-

Weiß-Rot-Karte“ ein Aufenthaltstitel, 
der hochqualifizierten Personen zur 
Arbeitsaufnahme erteilt wird. 

Die Grundlage ist die „Blue Card“-
Richtlinie der EU. Das dafür notwen-
dige Mindestentgelt ist sehr hoch (im 
Jahr 2016 deutlich über 4.000 Euro im 
Monat), sodass dieser Aufenthaltstitel 
in der Praxis kaum Bedeutung hat: Im 
Jahr 2015 wurde er 121 Personen er-
teilt. 

Aktuell gibt es einen Entwurf der 
EU-Kommission zur Neufassung der 
Richtlinie: Neben der radikalen Absen-
kung des Mindestentgelts sollen auch 
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