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Aus gegebenem Anlass sieht sich das Bundesministerium für Justiz unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung zu folgenden Klarstellungen der Auswirkungen des Urteils des EuGH vom 19. September 2013 in der Rechtssache Filev und Osmani, C-297/12, veranlasst.
I. Klarstellung des Anwendungsbereichs des Erlasses auf Drittstaatsangehörige
Der Erlass über die Entscheidung des EuGH vom 19. September 2013 in der Rechtssache Filev und Osmani, C-297/12 – Auswirkungen auf Entscheidungen nach § 133a Abs. 1 StVG vom 18. Februar 2015, BMJ-S884.043/0002-IV 3/2014, eJABl Nr. 10/2015 ist im Gesamtzusammenhang mit der zitierten Entscheidung des EuGH zu lesen. 
Der Anwendungsbereich des Erlasses bezieht sich grundsätzlich auf Drittstaatsangehörige, nicht jedoch auf Unionsbürger (Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten). 
Dies erklärt sich daraus, dass die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 2008/348, 98; in der Folge: Rückführungs-RL) gemäß Art. 2 auf illegal im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhältige Drittstaatsangehörige anzuwenden ist. 
Gemäß Art. 3 der Rückführungs-RL werden als „Drittstaatsangehörige“ alle Personen definiert, die nicht Unionsbürger im Sinne von Art. 17 Abs. 1 EG-Vertrag sind und die nicht das Gemeinschaftsrecht auf freien Personenverkehr nach Art. 2 Abs. 5 des Schengener Grenzkodex genießen. Unionsbürger unterliegen daher nicht der Rückführungs-RL.
Für Unionsbürger gilt vielmehr die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (ABl. L 2004/158, 77). Diese enthält in Art. 32 ein gänzlich anderes Regime zur Regelung der Höchstdauer eines Aufenthaltsverbots: „Personen, gegen die aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit ein Aufenthaltsverbot verhängt worden ist, können nach einem entsprechend den Umständen angemessenen Zeitraum, in jedem Fall aber drei Jahre nach Vollstreckung des nach dem Gemeinschaftsrecht ordnungsgemäß erlassenen endgültigen Aufenthaltsverbots einen Antrag auf Aufhebung des Aufenthaltsverbots unter Hinweis darauf einreichen, dass eine materielle Änderung der Umstände eingetreten ist, die das Aufenthaltsverbot gerechtfertigt haben“. 
Die unterschiedliche Behandlung von Drittstaatsangehörigen und Unionsbürgern erscheint daher grundsätzlich europarechtskonform. Insofern können an das EU-Recht auch im Hinblick auf das Diskriminierungsverbot nicht die gleichen Anforderungen wie an das innerstaatliche Recht gestellt werden. Aufgrund der grundsätzlich anderen Regelungstechnik der beiden genannten Richtlinien (absolute Höchstdauer von fünf Jahren vs. Überprüfung auf Antrag nach drei Jahren) ist auch nicht eindeutig festzumachen, ob Unionsbürger oder Drittstaatsangehörige in den Genuss der vorteilhafteren Regelung kommen.
Das gegenständliche Urteil des EuGH hat daher nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz keine Auswirkungen auf Unionsbürger.
II. Doppelstaatsbürgerschaften (Drittstaat und EU-Mitgliedstaat)
Aus der Definition des „Drittstaatsangehörigen“ gemäß Art. 3 der RL Rückführung (Personen, die nicht Unionsbürger sind) folgt, dass eine Person mit Unionsbürgerschaft und Drittstaatsangehörigkeit kein Drittstaatsangehöriger im Sinne der Rückführungs-RL ist. Demnach ist z.B. eine Person mit ungarisch-serbischer Doppelstaatsbürgerschaft im Sinne der Rückführungs-RL aufgrund ihrer ungarischen Staatsangehörigkeit Unionsbürger; sie unterliegt daher nicht ihrem Anwendungsbereich und deren Regelung der Höchstdauer des Einreiseverbots in Art. 11 Abs. 2 („Die Dauer des Einreiseverbots wird in Anbetracht der jeweiligen Umstände des Einzelfalls festgesetzt und überschreitet grundsätzlich nicht fünf Jahre ….“).
Auch für Doppelstaatsbürger mit zumindest einer Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats ergeben sich daher nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz keine Auswirkungen aus dem gegenständlichen Urteil des EuGH. 
III. Überprüfung des Zeitpunktes der Verleihung der Staatsangehörigkeit des EU-Mitgliedstaates
Neben anderen Möglichkeiten des Erwerbs der Unionsbürgerschaft ist insbesondere auf den Beitritt Kroatiens zur EU mit 1. Juli 2013 hinzuweisen, mit dem die kroatischen Staatsangehörigen Unionsbürger geworden sind. Im Zusammenhang mit dem unter Punkt II. erwähnten Beispiel der ungarisch-serbischen Doppelstaatsbürgerschaft ist auch darauf hinzuweisen, dass gerade Ungarn in den vergangenen Jahren die ungarische Staatsangehörigkeit an in Drittstaaten lebende Angehörige ungarischer Volksgruppen in großem Umfang verliehen hat. 
Zur Überprüfung, ob ein Unionsbürger unmittelbare Rechte aus der Rückführungs-RL im Sinne der zitierten Entscheidung des EuGH erworben hat (Befristung von Aufenthaltsverboten mit fünf Jahren), ist bei Hinweisen darauf, dass die Unionsbürgerschaft erst in den letzten Jahren erworben wurde, die Erhebung des Zeitpunkts der Verleihung der Staatsangehörigkeit durch den jeweiligen EU-Mitgliedstaat von zentraler Bedeutung. 
Hat ein ehemals Drittstaatsangehöriger nämlich schon ein unmittelbares Recht erworben, bevor die Staatsangehörigkeit durch den jeweiligen EU-Mitgliedstaat verliehen wurde, wäre – unvorgreiflich der Auslegung durch den EuGH – das Aufenthaltsverbot ebenso mit fünf Jahren befristet. Sollte die Unionsbürgerschaft sohin erst nach der Umsetzung der Rückführungs-RL durch Österreich mit 1. Juli 2011 verliehen worden sein, wäre der Unionsbürger als (bis dahin) Drittstaatsangehöriger durch die im vorhergehenden Erlass dargestellten Auswirkungen der verspäteten Umsetzung der Rückführungs-RL begünstigt.
IV. Überprüfung der korrekten Erfassung in der Verfahrensautomation Justiz
Weiters wird pro futuro auf die Wichtigkeit der korrekten Erfassung von gerichtlichen (aber ganz generell auch staatsanwaltschaftlichen) Entscheidungen in der Verfahrensautomation Justiz (VJ) hingewiesen. 
Für Entscheidungen im Zusammenhang mit § 133a StVG ist auf die Ausführungen im VJ Online Handbuch zu verweisen: 
Im Falle der Bewilligung eines Antrages nach § 133a StVG ist der Schritt 133abe im Register BE (01) zu erfassen und ein Fristvormerk zu setzen (Dauer des Fristvormerks: bei befristeten Aufenthaltsverboten abhängig von der Dauer des Aufenthaltsverbotes, bei unbefristeten: 10 Jahre). Nach Ablauf bzw. Aufhebung des Aufenthaltsverbotes ist der Fall mit dem Schritt "se" zu erledigen.

Der dem vorhergehenden Erlass angeschlossenen Auswertung liegt lediglich der Schrittcode „133abe“ zugrunde. Wurden Entscheidungen gemäß § 133a Abs. 1 StVG daher mit anderen Schrittcodes in die VJ eingetragen, zB „bebe“ (Bedingte Entlassung bewilligt) scheinen die Aktenzeichen in der Auswertung nicht auf. Nach dem Bundesministerium für Justiz vorliegenden Informationen soll es zumindest bei einzelnen Gerichten häufig zur Erfassung von Entscheidungen nach § 133a Abs. 1 StVG mit dem dafür nicht vorgesehenen Schrittcode „bebe“ o.ä. gekommen sein.
Das Bundesministerium für Justiz empfiehlt daher den Gerichten, stichprobenartig die Eintragungspraxis von Entscheidungen nach § 133a Abs. 1 StVG zu überprüfen (insbesondere in Abgrenzung zu den sonstigen bedingten Entlassungen). 
V. Überprüfungen durch die Justizanstalten
Da es sich bei der Entscheidung über den Vollzug einer nach § 133a StVG vorläufig nachgesehenen Freiheitsstrafe um ein verwaltungsrechtliches Verfahren handelt (vgl. Abs. 6 leg. cit.), gibt das Bundesministerium für Justiz bekannt, dass eine Überprüfung sämtlicher nach § 133a StVG ergangenen Entscheidungen durch die Justizanstalten erfolgen wird (s. Runderlass der Vollzugsdirektion, BMJ-VD40301/0004-VD/2015). 
Die im Vorerlass erwähnte Empfehlung an die Gerichte, eine Überprüfung der nach § 133a StVG ergangenen Entscheidungen vorzunehmen, wird deswegen widerrufen. 
VI. Sonstige Fragen
Aus gegebenem Anlass sollen insbesondere die nachfolgenden an das Bundesministerium für Justiz herangetragenen Fragen thematisiert werden, die zum Teil für künftige Entscheidungen nach § 133a StVG relevant sein können:
-	Berechnung der fünfjährigen Frist für Aufenthalts- und Einreiseverbote: fraglich ist, mit welchem Zeitpunkt der Beginn der fünfjährigen Frist festzumachen ist. Dies könnte einerseits die Rechtskraft des Bescheides sein, mit dem das Aufenthalts- oder Einreiseverbot verhängt wurde, andererseits der Zeitpunkt, mit dem der Bescheid vollzogen wird (Ausreise, Abschiebung). Für den letztgenannten Zeitpunkt spricht insbesondere, dass für die Dauer der Verbüßung der Haft im Bundesgebiet das Aufenthalts- oder Einreiseverbot nicht wirksam ist. Eine abschließende Rechtsmeinung bleibt jedoch der Rechtsprechung (insbesondere der Auslegung durch den EuGH) vorbehalten. 
-	Rechtmäßigkeit der Verbüßung einer Reststrafe nach Wiedereinreise durch den Drittstaatsangehörigen: Hier können zwei Fallkonstellationen unterschieden werden: 1. Reist der Drittstaatsangehörige innerhalb der (fiktiven) Frist von fünf Jahren entgegen dem bestehenden Einreise- oder Aufenthaltsverbot in das Bundesgebiet ein, wird nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz die Bedingung für den Vollzug der Restfreiheitsstrafe gemäß § 133a Abs. 5 letzter Satz StVG erfüllt. Selbst für den Fall einer danach von der Verwaltungsbehörde verfügten Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbot wäre – vorbehaltlich der unabhängigen Rechtsprechung – ein Vollzug der Reststrafe grundsätzlich rechtmäßig. 
2. Reist der Drittstaatsangehörige jedoch nach Ende der (fiktiven) Frist von fünf Jahren wieder ein, wären Verhaftung und Vollzug der Restfreiheitsstrafe aus Sicht des Bundesministeriums für Justiz auf Grundlage der Entscheidung des EuGH in der Rs Filev und Osmani, C-297/12 unrechtmäßig. 


