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einer Dienstleitung trotz Untersagung hat das Kompe-

tenzzentrum LSDBG eine Evidenz über rechtskräftige 

Bescheide zu führen (§ 7l AVRAG).

2.4. Sonstiges

Neben dem durch das AVRAG erfassten Geltungs-

bereich sieht das LSDB-G auch entsprechende Regelun-

gen im LandarbeitsG vor (Art 3 sowie BGBl I 2011/37).

Weiters enthält es Änderungen im AÜG (Art 4). 

Diese erfolgen teilweise in Umsetzung der Leihar-

beits-RL (RL 2008/104/EG), teilweise erfolgt eine Art 

„Lü cken schließung“. Auf Grund verschiedener Aus-

nahmen im § 1 AÜG waren grenzüberschreitend 

überlassene AN unter bestimmten Umständen nicht 

vom Entgeltschutz des § 10 AÜG erfasst. Da für 

diese grundsätzlich auch keine österr KollV-Löhne 

zur Anwendung kommen, bestand eine Lücke bei der 

Umsetzung der Entsende-RL, die folglich auch ein 

Einfalltor für Lohndumping gewesen wäre.

Die Änderung im IESG (Art 2) wird voraussichtlich 

geringe praktische Bedeutung haben. Beachtlich ist 

jedoch die durch diese Gesetzesänderung und den 

dazugehörigen Erläuterungen erfolgte Klarstellung, 

dass der Straftatbestand „Sachwucher“ (§ 155 StGB) 

auch Lohnwucher mit einschließt. Dies wurde zumin-

dest von Teilen der Lehre bislang anders beurteilt.

3. Ausblick

Das LSDB-G hat zweifellos regulierende Wirkung, 

um Lohndumping hintanzuhalten. Andererseits ist auch 

zu erwarten, dass es „schwarze Schafe“ geben wird, 

die versuchen werden, das Gesetz zu unterlaufen. Der 

Gesetzgeber sieht daher wohlweislich in den Erläute-

rungen eine Evaluierung vor, um gegebenenfalls auf 

derartige Entwicklungen zu reagieren.
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Die Neuordnung der Arbeitskräftemigration nach Österreich („Rot-Weiß-
Rot-Karte“)

Mit Juli 2011 wird die Zuwanderung von (hoch-)

qualifizierten Arbeitskräften nach Österreich völlig 

neu geordnet. Anstelle des bisherigen Systems der 

„Schlüsselkräfte“, das insb von Ersatzkraftstellung und 

Quoten geprägt war, kommt nun ein sogenanntes 

„kriteriengeleitetes Punktesystem“ zur Anwendung. 

Grundlage dieses neuen Modells ist die Sozialpart-

nereinigung von Bad Ischl im Oktober 2010.1) Die 

Arbeitskräftemigration wird dadurch breiter aufgefä-

chert, da es nun anstelle des starren Systems der 

Schlüsselkräfte drei Säulen des Zuzuges für qualifi-

zierte Erwerbstätige nach Österreich gibt, hinzu kom-

men auch Erleichterungen für StudienabsolventInnen. 

Aus europarechtlichen Notwendigkeiten (Umsetzung 

der Blue Card-Richtlinie [RL 2009/50/EG des Rates 

vom 25.5.2009 über die Bedingungen für die Einreise 

und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur 

Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung, ABl 

L 155 vom 18.6.2009]) wird der fremdenrechtlichen 

Farbenlehre auch die „Blaue Karte EU“ hinzugefügt.

1. Besonders Hochqualifizierte

Besonders Hochqualifizierte können ohne konkre-

tes Arbeitsplatzangebot nach Österreich einreisen und 

gem § 24a FPG (Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl I 

2005/100 idF BGBl I 2011/38) zum Zweck der Arbeit-

suche für bis zu sechs Monate ein Visum D erhalten. 

Die Visumerteilung muss auch an Drittstaatsangehö-

rige möglich sein, die ansonsten visumfrei einreisen 

können, damit sich auch zB serbische StaatsbürgerIn-

nen für bis zu sechs Monate mit dem Ziel, eine Arbeit 

als besonders Hochqualifizierte aufzunehmen, aufhal-

ten können – ein visumfreier Aufenthalt ist sonst idR 

nur für bis zu drei Monate möglich, siehe Art 1 Abs 2 

VO 539/2011, ABl L 81 vom 21.3.2011 idF ABl EU L 

336 vom 18.12.2009.

Das Visum D wird von der zuständigen Botschaft 

erteilt, wenn die zentrale Ansprechstelle des Arbeits-

marktservice (Landesgeschäftsstelle des AMS Wien) 

mitteilt, dass die erforderliche Mindestpunkteanzahl 

erreicht ist. Punkte werden für „besondere Qualifikati-

on und Fähigkeiten“ (insb Abschluss eines mindestens 

vierjährigen Studiums, Habilitation, letztes Bruttoge-

halt), Berufserfahrung (ausbildungsadäquat oder in 

Führungspositionen), Deutsch- oder Englischkennt-

nisse sowie für ein Studium in Österreich erteilt.2) Von 

insgesamt 100 möglichen Punkten müssen 70 erreicht 

werden.

Zunächst muss das Visum bei der zuständigen 

österr Vertretungsbehörde beantragt werden. Dabei 

müssen die besonders Hochqualifizierten alle Doku-

mente bzw Unterlagen vorlegen, die belegen, dass 

eine ausreichende Punkteanzahl vorliegt und die Kri-

terien genau bezeichnen. Stellt das AMS fest, dass 

genügend Punkte vorliegen, teilt es dies der Botschaft 

mit und es wird bei Vorliegen aller sonstigen Voraus-

setzungen (insb Krankenversicherungsschutz, Unter-

haltsmittel, keine Gefährdung der öffentlichen Ordnung 

und Sicherheit, siehe § 24 Abs 1 FPG) ein Visum D 

erteilt, bei negativer Rückmeldung des AMS wird der 

Antrag von der Berufsvertretungsbehörde zurückge-

wiesen. Wenn einmal bereits ein solches Visum D zur 

Arbeitssuche erteilt wurde, ist ein neuerlicher Antrag 

erst nach einem Jahr ab Ausreise möglich. Sollte der 

Antrag zurück- oder abgewiesen worden sein, gilt 

diese „Sperrfrist“ nicht.

1) Einigung der Österreichischen Sozialpartner zur 

Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping und zur 

Schaffung eines kriteriengeleiteten Zuwanderungsmo-

dells (Rot-Weiß-Rot-Card) http://www.sozialpartner.at/

sozialpartner/badischl_2010/Sozialpartnerpraesidenten-

einigungIschl-I%20-zusammengefuehrt%20 %285 %29.

pdf (abgerufen am 20.7.2011).
2) Siehe im Einzelnen „Zulassungskriterien für beson-

ders Hochqualifizierte gemäß § 12“, Anlage A BGBl I 

2011/25.
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