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An das 
Präsidium des Nationalrates und  
das Bundesministerium für Inneres 
 
 

 Institut für Strafrecht und Kriminologie 

 
Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Katharina Beclin 
Abteilung für Kriminologie 
des Instituts für Strafrecht und Kriminologie der 
Universität Wien 
Schenkenstraße 4 
A-1010 Wien 
 
E-Mail: katharina.beclin@univie.ac.at 
Tel.: 01/4277/34624 

auf elektronischem Weg 
 
bmi-III-1@bmi.gv.at 
begutachtunsverfahren@parlament.gv.at 
 

 

  
 
Wien, am 22. Jänner 2017 
 

 
Betreff:  Stellungnahme zur geplanten Fremdenrechtsnovelle  
  (Fremdenrechtsänderungsgesetz 2017 – FrÄG 2017) 

GZ.: BMI-LR1310/0003-III/1/c/2016 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin des Nationalrates Doris Bures! 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete zum Nationalrat! 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Mag. Wolfgang Sobotka! 

Sehr geehrter Herr Sektionschef Dr. Mathias Vogl! 

 

 

Leider konnte ich aufgrund der Vorbereitung der ersten Pressekonferenz der NGOs- und 

Expert*innen-Plattform gegen Ausbeutung und Menschenhandel (siehe 

www.gegenmenschenhandel.at ), deren Koordinatorin ich derzeit bin, nicht fristgerecht zu der im 

Betreff angesprochenen geplanten Novelle Stellung nehmen. 

  

Da diese Novelle aber gerade auch die Rechte aktuell von Ausbeutung Betroffener einschränkt 

bzw. bedroht und jede Verschärfung des Fremdenrechts durch Ausgrenzung und Bedrohung der 

Existenz vieler in Österreich lebender Menschen diese in  Abhängigkeiten bringen und somit die 

Gefahr von Ausbeutung vergrößern kann, möchte ich jedenfalls kurz zu der geplanten Novelle 

Stellung nehmen.  
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1) Es wäre wichtig, die Fremdenrechtsnovelle dafür zu nützen, dass für vermutlich von 

Menschenhandel Betroffene ein unbefristetes humanitäres Bleiberecht geschaffen wird. 

Nur ein unbefristetes Aufenthaltsrecht gewährt den Betroffenen eine gewisse Sicherheit vor 

Vergeltungsmaßnahmen durch die Verdächtigen, während die Betroffenen im Falle einer 

Abschiebung, etwa nach Einstellung des Strafverfahrens, den Mittelsleuten im 

Herkunftsland oft nahezu schutzlos ausgeliefert sind. 

Derzeit muss man leider davon ausgehen, dass bei der gegenwärtigen Rechtslage gerade die 

am schwersten Betroffenen von Menschenhandel, also Personen, die massiv bedroht 

wurden oder schwere Gewalt erlitten haben, nicht bereit sind, gegen die jeweiligen Täter 

auszusagen. Dafür sprechen auch die jüngsten Beobachtungen der Polizei bzw. des 

Innenministeriums, wonach von 150 vermutlichen Opfern eines angeblichen chinesischen 

Menschenhändlerringes kein einziges Opfer zur Aussage bereit war. (Siehe  

http://www.bmi.gv.at/cms/bmi/_news/bmi.aspx?id=38434447596A337232744D3D&page=0

&view=1). 

 

Darüber hinaus sind manche Opfer von Menschenhandel so schwer traumatisiert, dass Ihnen 

die Mitwirkung in einem Strafverfahren gar nicht zugemutet werden kann. 

Beide Gruppen von Betroffenen, also schwer traumatisierte oder mittels Gewalt oder 

gefährlicher Drohungen eingeschüchterte Opfer, fallen derzeit mangels Bereitschaft oder 

Fähigkeit zur Aussage vor der Polizei bzw. im Strafverfahren nicht unter den 

strafprozessualen Opferbegriff und haben dadurch nicht einmal ein befristetes 

Aufenthaltsrecht! 

 

Wenn dem Gesetzgeber Opferrechte und die Bekämpfung von Menschenhandel wirklich 

ein Anliegen sind, dann ist für vermutlich Betroffene ein unbefristetes Aufenthaltsrecht 

vorzusehen, dass unabhängig von bzw. schon vor einer Mitwirkung im Strafverfahren 

gewährt wird. Wer als „vermutlich Betroffene*r“ zu beurteilen ist, sollte ein 

multiprofessionell besetztes Expert*innengremium auf der Basis der Fallbeschreibung durch 

Mitarbeiter*innen der betreuenden NGOs entscheiden. Wichtig ist, dass keines der 

Gremiumsmitglieder eine Anzeigepflicht trifft, da anderenfalls die Meldung eines Falles die 

Anzeige und somit die Aussagepflicht der bedrohten und/oder traumatisierten Person zur 
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Folge hätte. Die Polizei könnte jedoch in dieses Gremium eine*n unabhängige*n 

Expertin*en ihres Vertrauens entsenden, der nicht der Anzeigepflicht unterliegt. 

 

 

2) Die geplante Qualifikation im Straftatbestand des § 120 FPG ist nicht nur entbehrlich, da der 

Grundstraftatbestand zur Verfügung steht, sondern enthält auch eine völlig unangemessen 

hohe Mindeststrafdrohung. 

Wenn man bedenkt, dass diese Strafe auch jene Personen treffen wird, die Opfer von 

Menschenhandel sind, dies aber aus den oben dargelegten Gründen im Verfahren nicht 

vorbringen konnten, aber auch Personen, deren Asylgründe fälschlicherweise als nicht 

ausreichend oder nicht existent  beurteilt wurden, dann wird klar, dass diese hohe 

Strafdrohung eine besondere Härte darstellt. Diese Menschen dürften aus 

menschenrechtlichen Erwägungen ja überhaupt nicht dafür bestraft werden, dass sie 

unerlaubterweise in einem sicheren Land bleiben. Da sie meist (nahezu) mittellos sind, 

werden sie noch dazu in der Regel die Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen. 

Besonders hart und meines Erachtens völlig unangebracht ist in diesem Zusammenhang die 

Bestimmung in § 120 Abs 1 lit c, letzter Satz, wonach im Wiederholungsfall nach einer 

rechtskräftig erfolgten Bestrafung sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen als 

Primärstrafe verhängt werden kann. 

 

Diese Szenarien sind nicht nur aus menschenrechtlicher Sicht sehr bedenklich,  sondern 

auch aus (staats-)ökonomischer Sicht kontraproduktiv. Welchen Sinn sollte es machen, 

Menschen, die abzuschieben sind, vorher noch als Sanktion für einige Wochen in Österreich 

auf Kosten der Steuerzahler*inne einzusperren?  

Wenn überhaupt, dann macht so eine Haft nur dann einen „Sinn“, wenn sie quasi als 

Beugehaft zur Erzwingung der Ausreise von Personen dient, die von Rechts wegen nicht 

abgeschoben werden können. Dies schiene mir aber erst recht bedenklich …  

 

3) Die Bestrafung von falschen Angaben im Asylverfahren kann wiederum eine unzulässige 

Härte darstellen, wenn die betroffenen Personen Opfer von Menschenhändler*innen waren 

und von diesen zu den falschen Angaben gezwungen wurden. In diesen Fällen würde die 
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Bestrafung auch gegen den international anerkannten „non punishment“- Grundsatz 

verstoßen, wonach Opfer von Menschenhandel nicht für Verhaltensweisen bestraft werden 

dürfen, zu denen sie durch die Menschenhändler*innen angehalten wurden.  Österreich ist 

aufgrund internationaler Übereinkommen verpflichtet, diesen Grundsatz umzusetzen.  

Aus menschenrechtlicher Sicht wäre es geboten, all jene Personen von einer Bestrafung 

auszunehmen, die nach Einschätzung von Expert*innen wahrscheinlich Opfer von 

Menschenhandel waren, unabhängig davon, ob sie bereit oder in der Lage sind, in einem 

Strafverfahren auszusagen. Anderenfalls würde der Staat in Kauf nehmen, dass gerade 

besonders schwer beeinträchtigte Opfer von Menschenhandel auch noch für Falschaussagen 

bestraft werden, die sie unter Druck gemacht haben. (Siehe dazu Punkt 1.) 

 

4) Schließlich will ich nochmals auf den eingangs erwähnten Umstand hinweisen, dass jede 

Verschärfung des Fremdenrechts zu Härtefällen für bereits hier lebende Menschen führt, 

wodurch diese besonders gefährdet sind, in Abhängigkeits- und auch 

Ausbeutungsverhältnisse zu geraten. 

 

5) Im Übrigen schließe ich mich der Stellungnahme der Diakonie Österreich an, die mich mit 

ihrer fundierten Kritik an zahlreichen der geplanten Änderungen überzeugt. So zum Beispiel 

der Kritik daran, dass künftig unter Missachtung der Unschuldsvermutung ein 

Aberkennungsverfahren gemäß § 7 AsylG schon eingeleitet werden soll, wenn nur der 

Verdacht einer strafbaren Handlung besteht.  

 
 

 

Mit hochachtungsvollen Grüßen, 

Katharina Beclin 

 
Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Katharina Beclin 

Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 

Abteilung für Kriminologie 
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