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Erläuterungen
Allgemeiner Teil:
Gemäß § 13 Abs. 1 AuslBG ist der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
ermächtigt, im Falle eines längerfristigen Arbeitskräftebedarfs, der aus dem im Inland verfügbaren
Arbeitskräftepotential nicht abgedeckt werden kann, zur Sicherung des Wirtschafts- und
Beschäftigungsstandortes im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft durch Verordnung für das nächstfolgende Kalenderjahr Mangelberufe festzulegen, in denen
AusländerInnen als Fachkräfte gemäß § 12a AuslBG zugelassen werden können.
Seit Einführung der Rot-Weiß-Rot-Karte für Fachkräfte in Mangelberufen im Jahr 2012 waren
diplomierte Krankenpfleger und -schwestern in den Mangelberufslisten der Fachkräfteverordnungen
2012, 2013 und 2014 enthalten.
Im Gegensatz zu den anderen in der Fachkräfteverordnung genannten Berufen ist der Beruf der
diplomierten Krankenpfleger/-schwestern reglementiert. Im Ausland erworbene Qualifikationen müssen
vor Aufnahme einer Beschäftigung in Österreich vom zuständigen Landeshauptmann nostrifiziert werden.
Für die Nostrifikation werden in aller Regel Praktika und Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben, die im
Rahmen von Ergänzungsausbildungen, die längere Zeit in Anspruch nehmen, zu absolvieren sind. Die
Erfüllung der auferlegten Bedingungen ist vom Landeshauptmann im Nostrifikationsbescheid
einzutragen. Die Berechtigung zur Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und
Krankenpflege entsteht erst mit dieser Eintragung.
Bei den Beratungseinrichtungen, welche MigrantInnen auch hinsichtlich der Anerkennung von
Qualifikationen beraten, haben wiederholt Personen vorgesprochen, die eine qualifizierte
Krankenpflegeausbildung im Ausland absolviert haben, bereits über einen Nostrifikationsbescheid des
zuständigen Landeshauptmanns verfügen und sich seit Längerem mit einer Aufenthaltsbewilligung –
Schüler in Österreich aufhalten, um die vorgeschriebenen Kurse und Prüfungen zu machen.
Die Betroffenen haben auf der Grundlage der Fachkräfteverordnungen der Vorjahre darauf vertraut, dass
der Beruf „diplomierte Krankenpfleger, -schwestern“ auch weiterhin als Mangelberuf gilt. Die
Beratungseinrichtungen haben sie sogar dahingehend beraten, die für die Nostrifikation erforderlichen
Ergänzungsausbildungen rasch zu beginnen. Nachdem jedoch dieser Beruf in der Fachkräfteverordnung
2015 erstmals nicht mehr enthalten ist, könnten diese Personen nicht mehr als diplomierte
Krankenpfleger/-schwestern in Österreich zugelassen werden, obwohl sie schon den überwiegenden Teil
der im Nostrifikationsbescheid vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt haben.
Besonderer Teil:
Zu § 1:
Mit der vorgeschlagenen Regelung soll die Liste der Mangelberufe für 2015 um den Beruf „diplomierte
Krankenpfleger, -schwestern“ erweitert werden, um jenen AusländerInnen, die über einen
Nostrifikationsbescheid verfügen und schon im Vorjahr mit der Ergänzungsausbildung begonnen haben,
eine Zulassung über die Rot-Weiß-Rot-Karte für Fachkräfte in Mangelberufen zu ermöglichen. Diese
Personen haben schon verhältnismäßig viel Zeit und Ressourcen in ihre Ausbildung in Österreich
investiert, die aus arbeitsmarktpolitischer Sicht auch sinnvoll verwertet werden soll. Nach Einschätzung
der Beratungseinrichtungen handelt es sich dabei um höchstens 40 Betroffene.
Voraussetzung ist, dass sie die im Nostrifikationsbescheid vorgeschriebenen Ergänzungsausbildungen
oder Praktika bis Ende 2014 zumindest begonnen haben. AusländerInnen, die nach 2014 um
Nostrifikation ihrer im Ausland erworbenen Qualifikation als diplomierte Krankenpfleger/-schwester
angesucht haben bzw. ansuchen, sollen von der Regelung nicht mehr erfasst sein.

