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Wichtige Informationen und gesetzliche Änderungen für die saisonale Beschäftigung von 

ausländischen Mitarbeiter/innen im Gastgewerbe/ Tourismus 

1. Saison-/Kontingentbewilligung:  

Der zust. Bundesminister bestimmt jährlich, wie viele ausländische Arbeitskräfte aus Nicht-EU-

Staaten (Drittstaaten) im Winter- bzw. Sommertourismus arbeiten dürfen (ein sogenanntes 

„Kontingent“). Um eine entsprechende Person beschäftigen zu dürfen, ist von der/ von dem 

Dienstgeber/in ein Antrag auf Saisonbewilligung zu stellen. Unter allen bis 15.04.2018 eingebrachten 

Anträgen, entscheidet das AMS auf Basis der vorgeschriebenen Rahmenbedingungen des 

Bundesministeriums, für welche Person der Betrieb eine Bewilligung erhält. Die Betriebe werden 

nach der Entscheidung schnellstmöglich informiert. Wir bitten Sie, von vorzeitigen Rückfragen 

abzusehen. 

Das richtige Antragsformular: http://www.ams.at/_docs/001_BB_Saisonbewilligung.pdf oder im e-

AMS Konto unter dem Punkt „Kontingentbewilligung für Saisonarbeitskräfte“. 

NEU Dauer: Die Personen dürfen maximal 9 Monate innerhalb der letzten 12 Monate in Österreich 

beschäftigt werden. Bei der Berechnung des Beobachtungszeitraumes wird das Datum des 

beabsichtigten Endes der gestellten Kontingentbewilligung herangezogen und 12 Monate in die 

Vergangenheit geblickt.  

Für die Berechnung der 9 Monate wird das im Bescheid angeführte Beschäftigungsbeginndatum 

herangezogen, unabhängig davon, ob die beantragte Person tatsächlich an diesem Tag die Arbeit 

aufgenommen hat oder erst innerhalb von 6 Wochen ab dem im Bescheid genannten Datum. 

Hinweis: Wir empfehlen daher, im Antrag immer das tatsächlich beabsichtigte Beginndatum der 

Beschäftigung anzugeben und nicht „ab Erteilung“. 

Beim Beschäftigungsende kann das tatsächliche Ende der Beschäftigung herangezogen werden. Bitte 

beachten Sie Punkt 3. 

2. NEU Visum:  

Im Saisonbereich gibt es keine Sicherungsbescheinigung und keine Unbedenklichkeitsbescheinigung 

mehr! Für Fragen zum Visum wenden Sie sich bitte direkt an die österreichische Vertretungsbehörde 

im Ausland (Botschaft). 

Alle Drittstaatsangehörigen (gilt nicht für kroatische Staatsbürger/innen und Asylwerber/innen) 

müssen zusätzlich zur erteilten Saisonbewilligung ein Visum bei der zuständigen österreichischen 

Vertretungsbehörde im Ausland beantragen. Erst mit gültigem Visum ist die Aufnahme der 

Beschäftigung erlaubt. Dies ist auch im Bescheid angeführt. 

3. Meldung Beschäftigungsaufnahme und Beschäftigungsende: 

Wichtig: Seit 1. Juli 2011 sind Arbeitgeber/innen einer ausländischen Arbeitskraft verpflichtet, den 

Beginn und das Ende des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb von 3 Tagen der zuständigen 

regionalen Geschäftsstelle des AMS zu melden (§ 26 Abs. 5 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes). 

Bitte beachten Sie, dass ein Verstoß gegen die Meldepflicht bis zu € 2.000,– kosten kann.  

BITTE WENDEN! 

http://www.ams.at/_docs/001_BB_Saisonbewilligung.pdf
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Die Beschäftigung muss innerhalb von sechs Wochen ab Erteilung der Beschäftigungsbewilligung 

aufgenommen werden, sonst verliert die Beschäftigungsbewilligung ihre Gültigkeit. 

Wird ein Dienstverhältnis vorzeitig beendet, verliert die Beschäftigungsbewilligung mit Beendigung 

des Dienstverhältnisses ihre Gültigkeit. 

4. Sonderfall Stammsaisonniere/n:  

Eine Registrierung als Stammsaisonier/e war nur bis zum Jahr 2012 möglich, derzeit gibt es keine 

Möglichkeit einer Neuregistrierung. 

Auch für registrierte Stammsaisonniere/n wird eine Beschäftigungsbewilligung und ein Visum (vgl. 

Pkt. 2) benötigt. Die Beschäftigungsbewilligung  ist jedoch nicht an einen Kontingentplatz (vgl. Punkt 

1.) gebunden und es ist kein Ersatzkraftverfahren (vgl. Punkt 6.) erforderlich. Eine Bewilligung darf für 

max. 6 Monate ausgestellt werden. Innerhalb der letzten 12 Monate ist eine Beschäftigung von max. 

9 Monaten möglich.  

Eine Saisonbewilligung als Stammsaisonnier/e kann nur für die Branche erteilt werden, in der die 

Registrierung erfolgte. 

Das richtige Antragsformular: http://www.ams.at/_docs/001_BB_Saisonbewilligung.pdf oder im e-

AMS Konto unter dem Punkt „Kontingentbewilligung für Saisonarbeitskräfte“.  

5. Kroatische Staatsbürger/innen:  

Kroatische Staatsbürger/innen benötigen weiterhin eine Beschäftigungsbewilligung. (Die 

Übergangsregelungen gelten noch bis längstens 30.06.2020). Die Beschäftigungsbewilligungen sind 

jedoch nicht limitiert (vgl. Punkt 1.). Ein Ersatzkraftverfahren (vgl. Punkt 6) ist erforderlich. 

Das richtige Antragsformular: http://www.ams.at/_docs/001_BB_Allgemein_und__TR.pdf oder im e-

AMS Konto unter dem Punkt „Beschäftigungsbewilligung“. 

6. Ersatzkraftverfahren:  

Immer wenn ein Betrieb einen Antrag auf Beschäftigungsbewilligung stellt, ist das AMS gesetzlich 

verpflichtet, diese Arbeitsstelle zunächst allen zur Verfügung stehenden arbeitslosen Personen 

anzubieten. Nur wenn aus diesem Arbeitskräftepotential niemand bereit ist, die Stelle anzunehmen, 

kann eine positive Bewilligung erfolgen. Bei Hilfskräften ohne Ausbildungsabschluss ist nicht 

ausgeschlossen, dass es auch dann zu einer Ablehnung des Antrages kommt, wenn die Stelle nicht 

besetzt werden konnte, da grundsätzlich von ausreichendem Arbeitskräftepotential ausgegangen 

werden muss.  

Die Beschäftigungsbewilligung darf jedenfalls nicht erteilt werden, wenn eine arbeitslose Person zur 

Verfügung steht, vom Dienstgeber aber aus rechtlich nicht relevanten Gründen abgelehnt wird (z.B. 

weil die angebotene Arbeitskraft keine Betriebskenntnis hat). 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre/n Berater/in des Service für Unternehmen oder an das 

Ausländer/innenfachzentrum (afz.vorarlberg@ams.at). 

Alle Informationen basieren auf aktuellem Stand sowie derzeitiger Gesetzeslage, wurden jedoch für 

eine bessere Verständlichkeit vereinfacht dargestellt. Kurzfristige Änderungen vom Ministerium sind 

jederzeit möglich. 

http://www.ams.at/_docs/001_BB_Saisonbewilligung.pdf
http://www.ams.at/_docs/001_BB_Allgemein_und__TR.pdf
mailto:afz.vorarlberg@ams.at

