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Die Rot-Weiß-Rot – Karte für Selbständige Schlüsselkräfte 

Drittstaatsangehörige Personen können eine Rot-Weiß-Rot – Karte für Selbständige Schlüsselkräfte 

beantragen, wenn ihre selbständige Erwerbstätigkeit in Österreich einen gesamtwirtschaftlichen 

Nutzen darstellt, der über einen rein betrieblichen Nutzen hinausgeht.  

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn: 

 mit der Erwerbstätigkeit ein nachhaltiger Transfer von Investitionskapital nach Österreich 
verbunden ist oder 

 die beabsichtigte Erwerbstätigkeit neue Arbeitsplätze schaffen oder bestehende 
Arbeitsplätze sichern wird oder 

 mit der Niederlassung der Schlüsselkraft ein Transfer von Know-how oder die Einführung 
neuer Technologien verbunden ist oder 

 das Unternehmen der Schlüsselkraft wesentliche Bedeutung für eine ganze Region hat. 

Für selbständige Schlüsselkräfte ist kein Punktesystem vorgesehen. 

Wo ist der Antrag zu stellen? 

Die Rot-Weiß-Rot – Karte ist persönlich bei der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde 

(Botschaft oder Konsulat) des Heimatstaates bzw. des Staates in dem der/die AntragstellerIn 

niedergelassen ist, zu beantragen.  

Personen, die visumfrei nach Österreich einreisen dürfen oder bereits einen gültigen Aufenthaltstitel 

haben, können den Antrag auch direkt bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde im Inland 

(Landeshauptmann bzw. ermächtigte Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat) stellen. 

Welche Dokumente sind vorzulegen? 

 gültiges Reisedokument (z.B. Reisepass)  
 Geburtsurkunde oder ein entsprechendes von Österreich anerkanntes Dokument 
 Lichtbild, das nicht älter als ein halbes Jahr sein darf (Größe: 45x35mm) 
 Nachweis einer ortsüblichen Unterkunft (z.B. Mietvertrag, bestandsrechtlicher 

Vorvertrag  oder Eigentumsnachweis)  
 Nachweis über eine Krankenversicherung, die alle Risiken abdeckt (Pflichtversicherung oder 

eine entsprechende Versicherungspolizze) 
 Nachweis des gesicherten Lebensunterhalts (Lohnzettel, Lohnbestätigungen, Bestätigungen 

über Versicherungsleistungen, Nachweis über Pensions-, Renten oder sonstige 
Versicherungsleistungen, Investitionskapital oder eigenes Vermögen in ausreichender Höhe)  

 

 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/oesterreichische-vertretungen.html
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/visumspflichten/start.aspx
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Für die Prüfung des gesamtwirtschaftlichen Nutzens sind zusätzlich folgende Nachweise 

vorzulegen: 

 Unterlagen zur Durchführung einer Markt-, Konkurrenz- und Standortanalyse: Beschreibung 
und Ziele der beabsichtigten unternehmerischen Tätigkeit ("Businessplan") 

 Nachweis des Transfers von Investitionskapital oder der beabsichtigten Schaffung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen 

 Nachweis der für die selbständige Tätigkeit erforderlichen Qualifikationen 
 erforderlichenfalls Gesellschaftsverträge  
 erforderlichenfalls (bereits vorhandene) Berechtigungen zur Gewerbeausübung  

Die Urkunden und Nachweise sind im Original und in Kopie vorzulegen. Die Behörde kann zur 

besseren Prüfung verlangen, dass die Dokumente auf Deutsch oder Englisch übersetzt werden oder 

zu beglaubigen sind. 

Wann wird eine Rot-Weiß-Rot – Karte ausgestellt? 

Die Aufenthaltsbehörde leitet den Antrag samt der vorgelegten Unterlagen an das 

Arbeitsmarktservice (AMS) weiter. Das AMS erstellt binnen drei Wochen ein Gutachten über den 

gesamtwirtschaftlichen Nutzen der Erwerbstätigkeit, insbesondere hinsichtlich des Transfers von 

Investitionskapital und/oder der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. 

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, erstattet das AMS ein positives Gutachten an die 

Aufenthaltsbehörde. Die Aufenthaltsbehörde stellt die Rot-Weiß-Rot – Karte aus, sofern auch die 

sonstigen Voraussetzungen (wie ortsübliche Unterkunft, Krankenversicherungsschutz usw.) 

vorliegen. Wird dem Antrag stattgegeben, so teilt dies die Vertretungsbehörde dem/der 

AntragstellerIn mit. Visumpflichtige Personen müssen sodann ein Visum D zur Einreise nach 

Österreich und zur Abholung des Aufenthaltstitels beantragen. 

Die Rot-Weiß-Rot – Karte wird für zwölf Monate ausgestellt und berechtigt zur befristeten 

Niederlassung sowie zur selbständigen Erwerbstätigkeit. 

Welcher Aufenthaltstitel wird nach 12 Monaten erteilt? 

Selbständige Schlüsselkräfte erhalten im ersten Jahr eine Rot-Weiß-Rot – Karte, danach bei Vorliegen 

der gesetzlichen Voraussetzungen eine Niederlassungsbewilligung. Die Niederlassungsbewilligung 

wird für 12 Monate ausgestellt und berechtigt zur befristeten Niederlassung sowie zur Ausübung 

einer selbständigen Erwerbstätigkeit.  

Nach insgesamt zweijähriger Niederlassung wird die Niederlassungsbewilligung für drei Jahre erteilt.  

Können selbständige Schlüsselkräfte eine unselbständige Beschäftigung 

aufnehmen? 

Um eine unselbständige Beschäftigung aufzunehmen, können selbständige Schlüsselkräfte im 

Rahmen eines Zweckwechsels auf eine Rot-Weiß-Rot – Karte für Besonders Hochqualifizierte, 

sonstige Schlüsselkräfte oder Fachkräfte in einem Mangelberuf umsteigen. Dazu müssen die 

entsprechenden Punkte erreicht werden und ein verbindliches Arbeitsplatzangebot vorliegen. 


