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190. Bundesgesetz: Änderung des Paßgesetzes 1969, des Grenzkontrollgesetzes 1969, des Fremdenpol-
zeigesetzes und des Bundesgesetzes über die Aufenthaltsberechtigung von
Flüchtlingen im Sinne der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl.
Nr. 55/1955, in der Fassung BGBl. Nr. 796/1984
(NR: GP XVII IA 322/A AB 1213 und Zu 1213 S. 133. BR: AB 3830 S. 527.)

1 9 0 . Bundesgesetz vom 14. März 1990, mit
dem das Paßgesetz 1969, das Grenzkontrollge-
setz 1969, das Fremdenpolizeigesetz und das
Bundesgesetz vom 7. März 1968, BGBl.
Nr. 126, über die Aufenthaltsberechtigung von
Flüchtlingen im Sinne der Konvention über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl.
Nr. 55/1955, in der Fassung BGBl.

Nr. 796/1984 geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Paßgesetz 1969, BGBl. Nr. 422/1969,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 135/1986, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 3 lautet:

„(3) Eine Einreise und eine Ausreise im Sinne
dieses Bundesgesetzes liegen jedoch nicht vor, wenn
eine Person die Bundesgrenzen überfliegt, um vom
Ausland über das Bundesgebiet wieder in das
Ausland zu gelangen und entweder keine Zwischen-
landung stattfindet oder diese Person während einer
Zwischenlandung auf einem österreichischen Flug-
platz das Luftfahrzeug nicht verläßt."

2. § 23 Abs. 1 lautet:

„§ 23. (1) Fremde bedürfen zur Einreise in das
Bundesgebiet außer einem gültigen Reisedokument
(§ 22) eines österreichischen Sichtvermerkes; dies
gilt nicht, wenn durch zwischenstaatliche Vereinba-
rung anderes bestimmt wird oder wenn der Fremde
während einer Zwischenlandung auf einem österrei-
chischen Flugplatz dessen Transitraum nicht verläßt
(Transitreisender)."

3. Dem § 23 Abs. 3 wird folgender Abs. 4
angefügt:

„(4) Erscheint anläßlich einer Grenzkontrolle die
Wiederausreise eines Fremden, der angibt, Transit-

reisender zu sein, auf Grund konkreter Tatsachen
nicht gesichert, so kann ihn das Grenkontrollorgan
zur unverzüglichen Ausreise auffordern. Hiezu
kann ihm, sofern dies zur Sicherung der Ausreise
erforderlich erscheint, untersagt werden, das
Flugzeug zu verlassen, oder angeordnet werden,
sich in ein bestimmtes Flugzeug, mit dem er das
Bundesgebiet verlassen kann, zu begeben. Ist die
Ausreise nicht sofort möglich, so kann ihm vom
Organ aufgetragen werden, sich für die Zeit bis zur
Ausreise an einem bestimmten Ort aufzuhalten. Wer
den Fremden in das Bundesgebiet befördert hat, ist
in all diesen Fällen verpflichtet, auf eigene Kosten
dessen Ausreise zu gewährleisten, sofern diese nicht
von einem anderen Beförderer ohne Kosten für die
Republik Österreich bewirkt wird."

Artikel II

Das Grenzkontrollgesetz 1969, BGBl. Nr. 432, in
der Fassung BGBl. Nr. 527/1974 wird wie folgt
geändert:

§ 14 Abs. 1 lit. b lautet:

,,b) nach der Landung auf einem österreichischen
Flugplatz ohne unnötigen Aufschub wieder
zum Grenzübertritt abfliegen und in der
Zwischenzeit das Luftfahrzeug nicht verlas-
sen."

Artikel III

Das Fremdenpolizeigesetz, BGBl. Nr. 75/1954,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 575/1987, wird wie folgt geändert:

1. § 1 lautet:

„Begriffsbestimmungen

§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist
1. Fremder: eine Person, die die österreichische

Staatsbürgerschaft nicht besitzt;
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2. Schlepperei: die entgeltliche Förderung der
rechtswidrigen Ein- oder Ausreise eines
Fremden, gleichgültig, ob sie vor oder nach
dem Grenzübertritt oder während des Aufent-
haltes des Fremden im Bundesgebiet gewährt
wird."

2. § 2 lautet:

„§ 2. (1) Fremde halten sich rechtmäßig im
Bundesgebiet auf, wenn

1. sie unter Einhaltung der Bestimmungen des
Paßgesetzes in das Bundesgebiet eingereist
sind, es sei denn, daß sie die Grenzkontrolle
umgangen haben oder daß die Republik
Österreich auf Grund zwischenstaatlicher
Vereinbarung oder internationaler Gepflogen-
heit zu ihrer Rücknahme verpflichtet war;

2. ihnen von einer Sicherheitsbehörde ein Sicht-
vermerk erteilt oder mit Bescheid eine
Aufenthaltsberechtigung verlängert wurde.

(2) Die Dauer des rechtmäßigen Aufenthaltes
eines Fremden im Bundesgebiet richtet sich nach

1. der durch zwischenstaatliche Vereinbarung
oder Bundesgesetz getroffenen Regelung;

2. der Geltungsdauer eines Sichtvermerkes;
3. der Befristung einer mit Bescheid verlängerten

Aufenthaltsberechtigung.

(3) Fremde sind verpflichtet, den österreichischen
Behörden oder ihren Organen auf eine bei der
Vollziehung eines Bundesgesetzes ergehende Auf-
forderung hin die für ihre Aufenthaltsberechtigung
maßgeblichen Dokumente vorzuweisen und sich
erforderlichenfalls in Begleitung eines Organes an
jene Stelle zu begeben, an der die Dokumente
verwahrt sind. Sie sind außerdem verpflichtet, der
Behörde und ihren Organen in begründeten Fällen
auf Verlangen Auskunft über den Zweck und die
beabsichtigte Dauer ihres Aufenthaltes im Bundes-
gebiet zu erteilen und den Besitz der Mittel zu ihrem
Unterhalt nachzuweisen."

3. § 5 Abs. 1 lautet:

„§ 5. (1) Ein Fremder kann von der Behörde zur
Vorbereitung der Erlassung eines Aufenthaltsverbo-
tes oder einer Ausweisung sowie zur Sicherung der
Abschiebung vorläufig in Verwahrung genommen
werden (Schubhaft), wenn dies im Interesse der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung
oder Sicherheit oder aus dem Grunde notwendig
erscheint, um ein unmittelbar zu befürchtendes
strafbares Verhalten des Fremden zu verhindern."

4. § 10 lautet:

„Zurückschiebung

§ 10. (1) Fremde können ohne Verzug zurückge-
schoben werden, wenn sie

1. unter Umgehung der Grenzkontrolle einge-
reist sind und binnen sieben Tagen betreten
werden;

2. innerhalb von sieben Tagen nach Einreise in
das Bundesgebiet von der Republik Österreich
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarung
oder internationaler Gepflogenheit rückge-
nommen werden mußten.

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes sind ermächtigt, Fremde binnen sieben Tagen
nach der Einreise festzunehmen, wenn sie unter
Umgehung der Grenzkontrolle eingereist sind oder
gemäß Abs. 1 Z 2 rückgenommen werden mußten.
Der Festgenommene ist innerhalb von 12 Stunden
der Behörde zu übergeben. Die Zurückschiebung
über die Bundesgrenze hat unverzüglich zu
erfolgen; eine Anhaltung des Fremden aus diesem
Grunde für mehr als 48 Stunden ist unzulässig."

5. § 10 a lautet:

„Ausweisung

§ 10 a. (1) Fremde, die unter Umgehung der
Grenzkontrolle eingereist sind und nicht zurückge-
schoben werden dürfen, können innerhalb eines
Zeitraumes von vier Monaten nach der Einreise mit
Bescheid ausgewiesen werden.

(2) Fremde, denen die Einreise bloß deshalb
erlaubt wurde, weil die Republik Österreich auf
Grund zwischenstaatlicher Vereinbarung oder
internationaler Gepflogenheit eine Rücknahmever-
pflichtung traf, und die nicht zurückgeschoben
werden dürfen, sind mit Bescheid auszuweisen.

(3) Der Berufung gegen eine Ausweisung kommt
aufschiebende Wirkung nicht zu.

(4) Fremde, deren Ausweisung verfügt worden
ist, haben das Bundesgebiet unverzüglich zu
verlassen."

6. § 11 Abs. 2 lautet:

„(2) Über Berufungen gegen Bescheide, mit
denen ein Aufenthaltsverbot erlassen, die Schubhaft
verhängt (§ 5), ein Antrag auf Bewilligung der
Einreise (§ 6 Abs. 1) abgewiesen oder die Auswei-
sung verfügt wurde, entscheidet der Landeshaupt-
mann, gegen dessen Entscheidung keine weitere
Berufung zulässig ist."

7. § 12 lautet:

„§ 12. Kosten, die bei der Durchsetzung des
Aufenthaltsverbotes oder der Ausweisung entste-
hen, einschließlich der Kosten der Schubhaft, sind
von dem Fremden zu ersetzen."

8. § 13 lautet:

„Abschiebung

§ 13. Fremde, gegen die ein Aufenthaltsverbot
erlassen oder die Ausweisung verfügt worden ist,
können durch zwangsweise Beförderung unter
Begleitung von Sicherheitsorganen abgeschoben
werden (Schub), wenn sie das Bundesgebiet nicht
rechtzeitig verlassen oder wenn eine Überwachung
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ihrer Ausreise aus Gründen der öffentlichen Ruhe,
Ordnung oder Sicherheit notwendig erscheint."

8 a. § 13 a lautet:

„Verbot der Zurückweisung, Zurückschiebung und
Abschiebung

§ 13 a. (1) Die Zurückweisung oder Zurückschie-
bung eines Fremden in einen Staat ist unzulässig,
wenn stichhaltige Gründe für die Annahme
bestehen, daß

1. dort sein Leben oder seine Freiheit aus
Gründen seiner Rasse, seiner Religion, seiner
Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder seiner
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33
Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955), oder

2. er dort Gefahr liefe, gefoltert oder einer
unmenschlichen Behandlung oder der Todes-
strafe unterworfen zu werden.

(2) Die Abschiebung eines Fremden in einen
Staat, in dem er im Sinne des Abs. 1 Z 1 bedroht ist,
ist nur zulässig, wenn der Landeshauptmann gemäß
§4 des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 126/1968, über
die Aufenthaltsberechtigung von Flüchtlingen im
Sinne der Konvention über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung
BGBl. Nr. 796/1974, festgestellt hat, daß der
Fremde aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für
die Sicherheit der Republik Österreich darstelle
oder daß er nach rechtskräftiger Verurteilung
wegen eines Verbrechens, das mit mehr als fünf
Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, eine Gefahr für
die Gemeinschaft bedeute (Art. 33 Z 2 der Konven-
tion über die Rechtsstellung der Flüchtlinge). Die
Abschiebung eines Fremden ist unzulässig, wenn
stichhaltige Gründe für die in Abs. 1 Z 2 genannte
Annahme bestehen."

9. § 14 lautet:

„Strafbestimmungen

§ 1.4. (1) Wer um seines Vorteiles willen
vorsätzlich Schlepperei begeht oder vorsätzlich an
ihr mitwirkt, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen.

(2) Der Versuch einer Übertretung nach Abs. 1 ist
strafbar.

(3) Fremde, deren rechtswidrige Ein- oder
Ausreise der Täter fördert, sind wegen Anstiftung
oder Beihilfe zu einer Übertretung nach Abs. 1 nicht
strafbar.

(4) Ein Vermögensvorteil, den der Täter für die
strafbare Handlung im voraus oder im nachhinein
empfangen hat, ist für verfallen zu erklären."

10. Die §§ 14 a bis 14 e lauten:

„§ 14 a. (1) Wer um seines Vorteiles willen
Schlepperei begeht oder an ihr mitwirkt und

1. damit die gemeinsame rechtswidrige Ein- oder
Ausreise von mehr als fünf Fremden fördert
oder

2. innerhalb der letzten fünf Jahre schon einmal
wegen einer solchen Tat von einem Gericht
verurteilt oder von einer Verwaltungsbehörde
bestraft worden ist oder

3. innerhalb der letzten fünf Jahre schon einmal
wegen einer solchen Tat von einem ausländi-
schen Gericht in einem den Grundsätzen des
Art. 6 der europäischen Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, BGBl. Nr. 210/1958, entsprechenden
Verfahren verurteilt worden ist,

ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu
bestrafen.

(2) Wer gewerbsmäßig (§ 70 StGB) Schlepperei
begeht oder an ihr mitwirkt, ist. vom Gericht mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(3) Fremde, deren rechtswidrige Ein- oder
Ausreise der Täter fördert, sind nicht als Beteiligte
(§ 12 StGB) zu bestrafen.

§ 14 b. (1) Wer
1. nach Verhängung eines Aufenthaltsverbotes

nicht fristgerecht oder nach Verfügung der
Ausweisung nicht unverzüglich ausreist oder

2. einem Aufenthaltsverbot zuwider in das
Bundesgebiet zurückkehrt oder

3. sich, ohne im Besitz eines gültigen Reisedoku-
mentes zu sein, unbefugt im Bundesgebiet
aufhält oder

4. sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält
(§ 2),

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist in den
Fällen der Z 1 und 2 mit Geldstrafe bis zu 10 000 S
oder mit Freiheitsstrafe bis zu 14 Tagen, sonst mit
Geldstrafe bis zu 10 000 S zu bestrafen.

(2) Eine Bestrafung gemäß Abs. 1 Z 3 schließt
eine solche wegen der zugleich gemäß Abs. 1 Z 4
begangenen Verwaltungsübertretung aus.

§ 14 c. Wer
1. Auflagen, die ihm die Behörde

a) bei Aufschub der Vollstreckung eines
Aufenthaltsverbotes oder

b) bei Bewilligung der Wiedereinreise
auferlegt hat, mißachtet oder

2. trotz Aufforderung durch ein Organ des
öffentlichen Sicherheitsdienstes
a) diesem ein für seine Aufenthaltsberechti-

gung maßgebliches Dokument nicht aus-
händigt oder

b) sich nicht in dessen Begleitung an jene
Stelle begibt, an der das Dokument
verwahrt ist,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit
Geldstrafe bis zu 3 000 S zu bestrafen.
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§ 14 d. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht
vor, wenn eine Tat nach den §§14, 14 b und 14 c
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet.

§ 14 e. Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes können einen Fremden, den sie bei der
Begehung einer Verwaltungsübertretung nach den
§§ 14 b oder 14 c Z 2 lit. b betreten, zum Zwecke
einer für die Sicherung des Verfahrens unerläßli-
chen Vorführung vor die Behörde festnehmen, es sei
denn, es wäre auf Grund bestimmter Tatsachen
anzunehmen, er werde das Bundesgebiet unverzüg-
lich verlassen."

11. § 20 lautet:

„§ 20. Mit der Vollziehung des ersten Satzes des
§ 2 Abs. 3 ist der jeweils sachlich zuständige
Bundesminister, mit der Vollziehung des § 14 a ist
der Bundesminister für Justiz, mit der Vollziehung
der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für
Inneres betraut."

Artikel IV

Das Bundesgesetz vom 7. März 1968, BGBl.
Nr. 126, über die Aufenthaltsberechtigung von
Flüchtlingen im Sinne der Konvention über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955,
in der Fassung BGBl. Nr. 796/1984, wird wie folgt
geändert:

Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt:

„§ 2 a. (1) Der Antrag auf Asylgewährung kann
auch bei der Grenzkontrollstelle eingebracht
werden.

(2) Kann dem Antragsteller die Einreise nicht
schon auf Grund des Paßgesetzes gestattet werden,
so hat die Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen
Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde diese,
binnen einer Woche festzustellen, ob eine Behaup-
tung im Sinne des § 2 Abs. 1 vorliegt. Trifft dies zu,
so ist dem Asylwerber außer in den Fällen des § 5
Abs. 3 noch innerhalb dieser Frist die Einreise
formlos zu gestatten; seine weitere Aufenthaltsbe-
rechtigung richtet sich nach § 5.

(3) Liegt keine Behauptung im Sinne des § 2
Abs. 1 vor, so ist innerhalb derselben Frist der
Antrag zurückzuweisen. Über eine dagegen binnen
sieben Tagen einzubringende Berufung entscheidet
der Landeshauptmann, gegen dessen Entscheidung
keine weitere Berufung zulässig ist.

(4) Dem Antragsteller ist, sofern er auf einem
österreichischen Flugplatz einreisen will, während
der Frist des Abs. 2 sowie bis zum Eintritt der
Rechtskraft einer Zurückweisung des Antrages
außer in den Fällen des § 5 Abs. 3 der Aufenthalt im
Transitraum oder in einem vom Verfügungsberech-
tigten bestimmten Teil desselben zu gestatten."

Waldheim

Vranitzky


