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Wichtigste Änderungen im Asyl- und Fremdenrecht, 

Novelle 2017 (FRÄG 2017) 

Mit 01.11.2017 ist in Österreich ein neues Asyl- und Fremdenrechtsgesetz in Kraft 

getreten. Dies bringt zum Teil massive Verschärfungen mit sich. Es ist sehr wichtig, 

dass Sie sich über die neuen Bestimmungen informieren. Diese Informationen sind 

noch nicht im Videowegweiser enthalten: 

 

Wohnsitzbeschränkung für Asylwerbende und subsidiär Schutzberechtigte mit 
offenem Beschwerdeverfahren bez. § 3 AsylG und Grundversorgungsanspruch ..... 1 

Anordnung zur Unterkunftnahme für Asylwerbende .................................................. 2 

Familienverfahren in Österreich ................................................................................... 3 

Aberkennung des Status des Asylberechtigen ............................................................ 3 

Einholung von Reisedokumenten für die Abschiebung ................................................ 4 

Wohnsitzauflage und Gebietsbeschränkung für Personen mit rechtskräftiger 
Rückkehrentscheidung ohne Duldung ......................................................................... 5 

Schubhaft .................................................................................................................... 6 

Neue Verwaltungsübertretungen ................................................................................. 6 

Rückkehrberatungsgespräche ..................................................................................... 7 

Entscheidungsfristen ................................................................................................... 7 

Erweiterung der Betretungsbefugnisse ........................................................................ 7 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an eine Rechtsberatungsstelle. Dort werden Sie 

ausführlich und individuell beraten. Eine aktuelle Liste aller Rechtsberatungsstellen in 

Österreich finden Sie unter folgendem Link: Rechtsberatungsstellen in Österreich 

 

Wohnsitzbeschränkung für Asylwerbende 
und subsidiär Schutzberechtigte mit offenem Beschwerdeverfahren bez. § 3 AsylG 
und Grundversorgungsanspruch 

Nachdem Sie zum Asylverfahren in Österreich zugelassen wurden, werden Sie in 

eines der 9 Bundesländer zugeteilt. Seit 01.11.2017 gilt eine Wohnsitzbeschränkung 

für Asylwerbende. Das bedeutet, dass Sie in dem Bundesland wohnen müssen, in 

welches Sie zugeteilt wurden und in welchem Sie Grundversorgung erhalten. 

Es ist nicht möglich, dass sie in einem anderen Bundesland wohnen, auch wenn sie 

freiwillig auf die Grundversorgungsleistungen verzichten. 

http://www.asylanwalt.at/staticPage.php?page=links#rechtsberatung
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Das bedeutet, dass es aktuell keine Möglichkeit gibt, während des Asylverfahrens zu 

anderen Familienmitgliedern in einem anderen Bundesland zu ziehen. Auch wenn Sie 

dort keine Grundversorgungsleistungen beziehen möchten. 

Ein Aufenthaltsrecht besteht weiterhin für ganz Österreich. Sie dürfen das Bundesland, 

in dem Sie Grundversorgung erhalten, jedoch zur Wahrnehmung von Terminen oder 

für Besuchszwecke verlassen - als Faustregel gilt, dass ein Besuch bis zu drei Tagen 

möglich ist..  

STRAFEN 

Wenn Sie die Wohnsitzbeschränkung verletzen, erhalten Sie eine Verwaltungsstrafe: 

• Die erste Strafe 

o 100-1000 Euro oder zwei Wochen Ersatzfreiheitsstrafe.; 

o Strafe bei Wiederholung 1000-5000 Euro oder drei Wochen 

Ersatzfreiheitsstrafe. 

Wenn Sie sich als Asylwerbender in einem anderen Bundesland gemeldet haben, kann 

die Meldebehörde die Polizei rufen. Die Polizei darf Sie aufgrund der Verletzung der 

Wohnsitzbeschränkung festnehmen. 

 

Anordnung zur Unterkunftnahme für Asylwerbende 

Asylwerbende können nach Zulassung zum Verfahren in Österreich zur 

Unterkunftnahme in einem bestimmten Quartier verpflichtet werden. Das heißt, dass 

die Behörden bestimmen können, wo Sie wohnen müssen. 

Gegen diese Anordnung gibt es kein Rechtsmittel. Das bedeutet, sie ist nicht 

gesondert bekämpfbar. Sie können keine Beschwerde dagegen einlegen. 

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) kann dies auftragen, wenn dies 

aus Sicht des BFA notwendig ist (aus Gründen des öffentlichen Interesses, der 

öffentlichen Ordnung oder aus Gründen der zügigen Bearbeitung und wirksamen 

Bearbeitung des Antrages). 

Als Gründe nennt das Gesetz dafür zum Beispiel: 

• Straffälligkeit; Einbringung einer Anklage durch die Staatsanwaltschaft; 
Verhängung der Untersuchungshaft; Betreten auf frischer Tat bei der Begehung 
eines Verbrechens 

• Beschränkung der Grundversorgung wegen nachhaltiger Gefährdung der 
Hausordnung, wegen einer Wegweisung oder gefährlichem Angriff auf 
Leben, Gesundheit oder Freiheit 

• Wenn Sie aus einem „sicheren Herkunftsstaat“ kommen 



ACHTUNG: Diese Information ist vom 01.11.2017. 
Gesetze in Österreich können sich schnell ändern. 

 Informieren Sie sich, ob diese Informationen noch aktuell sind! 

3 
 

o Eine vollstände Liste der sicheren Herkunftsstaaten finden Sie unter 
folgendem Link: Liste sicherer Herkunftsländer  

 

• Wenn gegen Sie bereits eine Rückkehrentscheidung besteht, bevor der 
Asylantrag gestellt wird 

Um zu beurteilen, ob eine Unterkunftnahme notwendig ist, muss beachtet werden, ob 

Sie Ihren Mitwirkungspflichten nachgekommen sind. Zum Beispiel ob Sie pünktlich zu 

Terminen bei Behörden erschienen sind. 

Die Anordnung zur Unterkunftnahme ist immer eine individuelle Entscheidung. Das 

heißt, das BFA muss eine Abwägung mit Ihren persönlichen und familiären Umständen 

treffen. 

STRAFEN 

Wenn Sie dieser Anordnung nicht folgen, droht ihnen eine Verwaltungsstrafe und es 

besteht die Möglichkeit, Sie in Schubhaft zu nehmen. 

 

• Die erste Strafe 

o 100 - 1.000 Euro oder zwei Wochen Ersatzfreiheitsstrafe.; 

• wiederholte Strafen 

o – 5.000 Euro oder drei Wochen Ersatzfreiheitsstrafe 

Familienverfahren in Österreich 

ALT: Sie müssen schon im Heimatstaat verheiratet gewesen sein, damit 

Österreich Ihre Ehe anerkennt. 

 

NEU: Sie müssen vor der Einreise nach Österreich verheiratet gewesen sein, damit 

Österreich Ihre Ehe anerkennt. Haben Sie zum Beispiel auf der Flucht außerhalb Ihres 

Heimatstaates geheiratet, wird diese Ehe ab sofort anerkannt. Sie können Ihre 

Ehefrau/Ihren Ehemann nach Österreich nachholen. 

Achtung: Die Behörde kann aber die Anerkennung als Familienangehörige*r 

verweigern, wenn sie der Auffassung ist, dass es sich um eine Aufenthaltsehe, oder 

Aufenthaltsadoption handelt. Das heißt, dass die Behörden glauben, dass Sie nur zum 

Zweck des Aufenthaltes in Österreich geheiratet haben. 

Genauere Informationen zum Familiennachzug finden sie unter folgendem Link: Asyl 

Positiv  

Aberkennung des Status des Asylberechtigen 

Aberkennungsverfahren bedeutet, dass aufgrund bestimmter Gründe der Asylstatus 

aberkannt werden kann.  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006306
http://plattform-rechtsberatung.at/videowegweiser/de
http://plattform-rechtsberatung.at/videowegweiser/de
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ALT: Wenn Sie als Asylberechtigter bestimmte Straftaten begangen haben oder 

die Verfolgung in Ihrem Heimatland nicht mehr besteht, muss ein 

Aberkennungsverfahren eingeleitet werden. 

NEU: Wenn Sie als Asylberechtigter bestimmte Straftaten begangen haben oder die 

Verfolgung in Ihrem Heimatland nicht mehr besteht, muss ein Aberkennungsverfahren 

eingeleitet werden. 

Zusätzlich zur rechtskräftigen Verurteilung bei einem Strafdelikt ist das 

Aberkennungsverfahren bereits einzuleiten bei: 

• der Einbringung einer Anklage durch die Staatsanwaltschaft 

• bei Verhängung der Untersuchungshaft 

• bei Betreten auf frischer Tat bei der Begehung eines Verbrechens 

 

Einholung von Reisedokumenten für die Abschiebung 

ALT: Mit einem rechtskräftig negativen Bescheid, waren Sie dazu verpflichtet, dem 

BFA bei der Besorgung eines Reisedokumentes zu helfen. Das heißt, Sie mussten 

Termine bei der Botschaft Ihres Heimatstaates und Ladungen des BFA wahrnehmen. 

 

NEU: Wenn gegen Sie eine durchsetzbare Rückkehrentscheidung erlassen wurde, 

müssen Sie sich nun selbständig um die Besorgung der erforderlichen 

Reisedokumente kümmern. Das heißt zum Beispiel selbstständig Termine bei der 

Botschaft ihres Heimatstaates vereinbaren. Diese Verpflichtung wird schriftlich mit 

einem Bescheid auferlegt. 

STRAFEN 

Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kann eine Zwangsstrafe über Sie 

verhängt werden. Die Zwangsstrafe ist die Beugehaft (NICHT zu verwechseln mit 

Schubhaft!). 

 

Beugehaft bedeutet, dass Sie in einem Polizeianhaltezentrum angehalten werden. 

Damit wollen die Behörden erreichen, dass Sie doch noch Ihren auferlegten 

Verpflichtungen nachkommen. 

Beugehaft kann unter Umständen mehrmals hintereinander angeordnet werden. Sie 

kann so oft wiederholt werden, bis Sie der im Bescheid auferlegten Verpflichtung – 

also der eigenständigen Einholung des Reisedokumentes – nachgekommen sind. 

Die Beugehaft an sich ist nicht gesondert bekämpfbar! Das heißt, Sie können keine 

Beschwerde einlegen. 
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Wohnsitzauflage und Gebietsbeschränkung für Personen mit 
rechtskräftiger Rückkehrentscheidung ohne Duldung 

 

Es kann Ihnen aufgetragen werden, zur „Vorbereitung und Unterstützung Ihrer 

Ausreise“ in einem bestimmten Quartier zu wohnen. Diese Quartiere heißen 

„Rückkehrzentren“ und sind in Althofen, Fieberbrunn und Steinhaus am Semmering. 

 

Dazu muss gegen Sie eine aufrechte Rückkehrentscheidung bestehen und 

• es wurde keine Frist zur freiwilligen Ausreise gegeben oder 

• wenn nach Ablauf der Frist für die Behörde anzunehmen ist, dass Sie weiterhin 

nicht ausreisen werden 

Die Behörde muss dabei immer eine Einzelfallentscheidung durchführen. Dabei hat 

sie zu beurteilen, ob sie glaubt, dass Sie ihrer Ausreiseverpflichtung nicht 

nachkommen werden. Das glaubt die Behörde, wenn Sie zum Beispiel 

•  ein angebotenes Rückkehrberatungsgespräch nicht angenommen haben 

• an der Erlangung des Heimreisezertifikates nicht mitgewirkt wird/wurde (siehe 

§46 FPG) 

• dass Sie nach Ablauf der Frist für die freiwillige Ausreise den Wohnsitz 

wechseln und dies dem BFA nicht mitteilen 

• dass Sie während des Verfahrens über Ihren Herkunftsstaat oder Ihre Identität 

getäuscht haben 

Sie müssen daher unbedingt den Termin für das Rückkehrberatungsgespräch in 

Anspruch nehmen. Falls Sie den Wohnort wechseln, müssen Sie der Polizei unbedingt 

Ihre neue Adresse bekannt geben. Sonst ist die Gefahr sehr groß, dass Sie in ein 

Rückkehrzentrum umziehen müssen. 

Müssen Sie in ein Rückkehrzentrum umziehen, unterliegen Sie auch einer 

Gebietsbeschränkung. Das heißt, Sie dürfen den Bezirk des Rückkehrzentrums nicht 

verlassen! 

• Althofen –  Bezirk Sankt Veit an der Glan 

• Fieberbrunn – Bezirk Kitzbühel 

• Steinhaus am Semmering – Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 

Die Gebietsbeschränkung gilt uneingeschränkt. Das heißt, Sie dürfen den Bezirk nur 

zu ganz bestimmten Zwecken verlassen: 
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• zur Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen (zB ein Termin bei der Botschaft 

Ihres Heimatstaates) 

• für Arztbesuche oder einer Behandlung in einem Krankenhaus, sofern dies in 

dem jeweiligen Bezirk nicht möglich ist. 

ACHTUNG: Rechtsberatungstermine sind nicht von den Ausnahmen umfasst! Das 

heißt, dass Sie für einen Rechtsberatungstermin nicht den Bezirk verlassen dürfen! 

STRAFEN 

Wenn Sie die Wohnsitzauflage oder die Gebietsbeschränkung verletzen, begehen 

Sie eine Verwaltungsübertretung und es besteht die Möglichkeit der Schubhaft. 

Schubhaft 

ALT: Die Anhaltung in der Schubhaft ist auf 10 Monate in 18 Monaten begrenzt. Die 

„reguläre“ maximale Haftdauer für Jugendliche beträgt 2 Monate. Die 

„reguläre“ maximale Haftdauer für Erwachsene 4 Monate. 

NEU: Die Anhaltung in der Schubhaft darf generell bis zu 18 Monaten aufrecht 

erhalten werden, wenn zum Beispiel die Abschiebung verhindert wurde. 

 

• Die „reguläre“ maximale Haftdauer für Jugendliche beträgt 3 Monate. 

• Die „reguläre“ maximale Haftdauer für Erwachsene beträgt 6 Monate. 

___________________________________________________________________

____ 

Neue Verwaltungsübertretungen 

Der illegale Aufenthalt ist bereits ein Straftatbestand. Mit der Gesetzesnovelle wurde 

noch ein zusätzlicher Verwaltungsstraftatbestand geschaffen 

NEU: Zusätzlicher Verwaltungsstraftatbestand, wenn eine Person nicht sofort der 

Pflicht zur Ausreise nachkommt, 

• nachdem die Rückkehrentscheidung rechtskräftig und durchsetzbar geworden 

ist 

• ein Rückkehrberatungsgespräch abgehalten worden ist 

• die Person aus ihr zu vertretenden Gründen die Rückkehrentscheidung nicht 

in Anspruch genommen hat 
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• Wiedereinreise bei aufrechtem Einreiseverbot 

 

STRAFEN:  

• 5 000-15 000 Euro oder bis zu sechs Wochen Freiheitsstrafe 

 

Rückkehrberatungsgespräche 

Rückkehrberatungsorganisationen (VMÖ und Caritas) sind befugt, nach dem 

Rückkehrberatungsgespräch weitere Folgetermine anzubieten. Diese Folgetermine 

müssen wahrgenommen werden, sie sind verpflichtend.  

STRAFE: 

• Anordnung einer Wohnsitzauflage 

 

Entscheidungsfristen   

Das BVwG hat ab sofort für Beschwerden in Asylverfahren 12 Monate Zeit für die 

Entscheidung. 

 

Erweiterung der Betretungsbefugnisse 

ALT: Die Polizei kann Grundstücke, Räumlichkeiten und Fahrzeuge betreten, wenn 

die Polizei den Verdacht hat, dass darin mindestens fünf Drittstaatsangehörige 

aufhältig sind und sich darunter eine Person befindet, der oder die sich nicht 

rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält 

 

NEU: Die Polizei kann Grundstücke, Räumlichkeiten und Fahrzeuge betreten, wenn 

die Polizei den Verdacht hat, dass darin mindestens drei Drittstaatsangehörige 

aufhältig sind und sich darunter eine Person befindet, der oder die sich nicht 

rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält 

Ein weiterer Grund für die Betretungsbefugnis ist der Verdacht, dass darin eine Person 

aufhältig ist, die entweder selbst der Schlepperei verdächtigt wird oder die geschleppt 

wird  

 


