
 

  Ausgabe Oktober 2021

In der Ausgabe August 2021 haben wir in den 
NEWS über die rechtliche Situation in Bezug auf 
die Beschäftigung von britischen Staatsbürger 
informiert. 

Es bestehen dazu noch offene Fragen, die wir 
nachfolgend zu beantworten versuchen:

Diejenigen britischen Staatsbürger, die bereits 
 in der EU (als Selbstständige) 

niedergelassen oder (als Unselbstständige) 
in einem Angestelltenverhältnis tätig waren, 
können sich hinsichtlich einer Tätigkeit als 
Schischulleiter oder angestellter Schilehrer in 
Österreich aus aufenthaltsrechtlicher Sicht auf 
das Austrittsabkommen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich berufen.

Sie müssen dafür lediglich im Zeitraum vom 01.01.2021 
bis 31.12.2021 in Österreich einen 

beantragen.

 Die Möglichkeit einen Aufenthaltstitel 
"Artikel 50 EUV" zu beantragen, gilt nur dann, wenn 
der Aufenthalt in Österreich weiterhin nach dem 

31.12.2020 besteht. Siehe dazu das Beispiel II auf der 
Folgeseite.

Für britische Staatsbürger, die 
in der EU niedergelassen oder in einem 

Angestelltenverhältnis tätig waren und daher in der 
EU „neu“ zu arbeiten beginnen, gelten in Österreich 
künftig grundsätzlich dieselben Regeln wie für andere 

.

Sie benötigen daher insbesondere einen 
entsprechenden Aufenthaltstitel nach dem 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (insb. Rot-
Weiß-Rot-Karte), der Ihnen eine selbstständige bzw. 
unselbstständige Tätigkeit erlaubt.

Einzelheiten zu möglichen Aufenthaltstiteln können 
der für hierfür eingerichteten Regierungs-Website 
( h t t p s : // w w w. m i g r a t i o n .g v. a t /d e / f o r m e n -
derzuwanderung/) entnommen werden.

 zur Beschäftigung von britischen 
Schneesportlehrern finden Sie auf der nächsten 
Seite.
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 Kann dieser Schneesportlehrer einen Aufenthaltstitel "Artikel 50 EUV" beantragen und in der 
kommenden Saison wieder in einer österreichischen Skischule arbeiten?

Es kommt nicht darauf an, in welchem Zeitraum ein britischer Schneesportlehrer vor dem Brexit 
in Österreich niedergelassen oder ein einem Angestelltenverhältnis war, sondern ob diese Umstände 
zum/am 31. Dezember 2020 vorgelegen haben. 

• Es gelten für ihn dieselben  wie für andere . 
Die britischen Schneesportlehrer haben in diesem Fall zB bei 

saisonaler Tätigkeit die Möglichkeit, nach § 24 Fremdenpolizeigesetz (FPG) ein Visum der Kategorie 
C (bis zu 90 Tagen) oder D (bis zu 180 Tagen) zu Erwerbszwecken zu beantragen, wobei im Vorhinein 
eine  oder Bescheinigung vorliegen muss. Die Bearbeitung von 
solchen Visaanträgen wird für die britischen Schneesportlehrer von der Österreichischen Botschaft in 
London durchgeführt, wobei die Antragsteller dort persönlich vorsprechen müssen und je nach Art der 
beabsichtigten Erwerbstätigkeit die entsprechenden Dokumente vorzulegen haben. Ist ein Aufenthalt 
von über sechs Monaten geplant, so muss eine Rot-Weiß-Rot-Karte nach dem Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz (NAG) beantragt werden.

 Kann dieser Schneesportlehrer einen Aufenthaltstitel "Artikel 50 EUV" beantragen und in der 
kommenden Saison wieder in einer österreichischen Skischule arbeiten?

Es ist entscheidend, ob der Schneesportlehrer, welcher von Dezember 2020 bis März 2021 bei einer 
österreichischen Skischule beschäftigt war noch hier niedergelassen ist oder nicht. Gemäß Art. 10 Abs. 2 
des Austrittsabkommens sind nur Briten, welche zum 31.12.2020 in Österreich niedergelassen und danach 
weiterhin in Österreich aufhältig waren, sprich einen aufrechten Aufenthalt in Österreich nachweisen können, 
zu einer Antragstellung eines Aufenthaltstitels nach Art. 50 EUV berechtigt. 

• Dies bedeutet konkret, dass ein Brite, welcher im obig angegebenen Zeitraum in Österreich 
Schneesportlehrer war und derzeit in Österreich aufhältig ist, bei der zuständigen Behörde noch bis 
31.12.2021 einen Antrag nach Art. 50 EUV stellen kann. 

• Ein Brite, welcher im März 2021 ist, kann wie im Beispiel I angeführt nur 
ein Visum der Kategorie C/D oder eine Rot-Weiß-Rot Karte beantragen, da aktuell kein Aufenthalt in 
Österreich besteht; zu beachten ist, dass hierfür im Vorhinein eine 
notwendig ist. 

Wir dürfen darauf hinweisen, dass dieses "NEWS Österreichische Skischulen" lediglich der allgemeinen 
Information dient und im Einzelfall eine Rechtsberatung nicht ersetzt.


