
Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Belakowitsch 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend unbedingt erforderliche Neukodifikation des Fremdenrechts 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Tagesordnungspunkt 1, Antrag der 
Abgeordneten Otto Pendl, Werner Amon, MBA, Kolleginnen und Kollegen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Niederlassungs- und Aufenthaltsge
setz, das Fremdenpolizeigesetz 2005, das Asylgesetz 2005, das BFA-Verfah
rensgesetz, das Grundversorgungsgesetz - Bund 2005 und das Grenzkontroll
gesetz geändert werden (Fremdenrechtsänderungsgesetz 2017 - FrÄG 2017) 
(2285/A), in der 197. Sitzung des Nationalrates, XXV. GP, am 4. Oktober 2017 

Im Fremdenrechtsänderungsgesetz 2017 ist die fortgesetzte Harmonisierung der 
Migrationspolitik in der Europäischen Union betreffend die Einwanderung und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen, die sich zu Erwerbszwecken im Bundesgebiet 
aufhalten als Ziel definiert. Mit der vorliegenden Regierungsvorlage samt gesamtän
dernden Abänderungsantrag sollen zudem auch jene Maßnahmen umgesetzt wer
den, die im "Arbeitsprogramm der Bundesregierung 2017/2018 für Österreich (Jän
ner 2017)" zur Eindämmung der Migration beschlossen wurden. Die Maßnahmen, 
welche insgesamt zu einer effizienteren Verfahrensführung, einer verstärkten Rück
kehrberatung und -vorbereitung sowie zu einer Steigerung der Ausreisen unrechtmä
ßig aufhältiger Fremder führen sollen, umfassen zum einen Auflagen während des 
Asylverfahrens und zum anderen Auflagen und Beschränkungen im Falle der Erlas
sung einer Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung 
nach negativem Abschluss des Asylverfahrens. Diese Änderungen gehen leider zu 
wenig weit. 

In den letzten Jahren wurde das Fremdenrecht (Asylgesetz, Fremdenpolizeigesetz, 
BFA-Verfahrensgesetz, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, etc.) jährlich und 
teilweise sogar mehrmals in einem Jahr geändert. In den letzten 10 Jahren wurde 
das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 - AsylG 2005)14-
mal geändert, das Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Aus
stellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpo
lizeigesetz 2005 - FPG) 17 -mal und das Bundesgesetz über die Niederlassung und 
den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz - NAG) 19-mal 
geändert. Selbst das relativ junge Bundesgesetz, mit dem die allgemeinen Bestim
mungen über das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zur 
Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus berück
sichtigungswürdigen Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufent
haltsbeendenden Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichischen Doku
menten für Fremde geregelt werden (BFA-Verfahrensgesetz - BFA-VG) wurde in 
den letzten 5 Jahren 7 -mal geändert. Die Lesbarkeit und Anwendbarkeit hat durch 
die diversen Änderungen stark gelitten. 

Es salfte' endlich eine 'komplette NeuverhandltIng' und Neufassung 'desc Fremdenrechts . 

erfolgen. Die Neukodifikation des Fremdenrechts muss klare und konsequente Regeln 
beinhalten. 
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Daher stellen die unterfertigten Abgeordneten folgenden 

Entsch I ießu ngsa ntrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, eine Neukodifikation des Fremdenrechts um
gehend in Angriff zu nehmen und eine entsprechende Regierungsvorlage vorzulegen." 
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