
 

 

 

 

 

Stellungnahme der Gewaltschutzzentren Österreichs1 zum 

Bundesgesetz, mit dem das Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetz, das 

Fremdenpolizeigesetz 2005, das Asylgesetz 2005 und das 

Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 

geändert werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verfasst von Dr.in Renate Hojas, Gewaltschutzzentrum Salzburg 
                                                
1 Die Gewaltschutzzentren Österreichs bestehen aus den Gewaltschutzzentren in den Bundesländern, 
der IfS-Gewaltschutzstelle Vorarlberg und der Wiener Interventionsstelle 
LEFÖ hat eine eigenständige Stellungnahme abgegeben   
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Die Gewaltschutzzentren Österreichs unterstützen Opfer von Gewalt im sozialen Nahraum 

und Stalking. Die Kernaufgabe ist die Unterstützung von gefährdeten Personen 

insbesondere nach einer polizeilichen Maßnahme wie z.B. einem Betretungsverbot oder 

einer Anzeige wegen „beharrlicher Verfolgung“ (Stalking). Um mit den Betroffenen Kontakt 

aufnehmen zu können, übermittelt die Polizei an die Gewaltschutzzentren eine 

Dokumentation über das Betretungsverbot sowie Daten sonstiger gefährdeter Personen. 

Die Gewaltschutzgesetze gelten für alle Menschen, die sich im Bundesgebiet aufhalten, 

unabhängig von ihrer Nationalität und ihrem Aufenthaltsrecht.  

Familienangehörige, besonders Ehefrauen von Drittstaatenangehörigen, deren 

Aufenthaltstitel mit dem des Mannes („Zusammenführenden“) verknüpft sind, können zwar 

alle Schutzbestimmungen ausschöpfen,  müssen jedoch damit rechnen, im Fall der 

Scheidung ihr Aufenthaltsrecht und das ihrer Kinder in Österreich zu verlieren und in ihr 

Herkunftsland zurückkehren zu müssen. Diese Betroffenen haben die Wahl, in der 

Gewaltspirale zu verharren oder ihr Existenzrecht in Österreich zu verlieren. Im 

Herkunftsland sind sie meistens noch massiveren Repressalien durch die 

Familienangehörigen des Gefährders ausgesetzt. Die meisten nehmen die rechtlichen 

Schutzbestimmungen nicht in Anspruch, sondern entscheiden sich für den Verbleib in der 

Gewaltbeziehung.  

Diese von Gewalt betroffenen Familienangehörigen benötigen für den Fall der Scheidung ein 

vom Ehepartner selbständiges nicht der Quote unterliegendes Aufenthaltsrecht, auch dann, 

wenn Erteilungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. In Folge benötigten die Betroffenen rasch 

einen sicheren, gemeint quotenfreien, Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, um ihren 

Lebensunterhalt und den ihrer Kinder zu sichern. 

 

In diesem Sinne erlauben wir uns zum Entwurf Stellung zu nehmen: 

 

1. § 27 NAG - Entwurf 

Nach dieser Bestimmung verliert der Familienangehörige, der als Familienangehöriger einen 

vom Zusammenführenden abgeleiteten Aufenthaltstitel hat, aus besonders 

berücksichtigungswürdigen Gründen, insbesondere wenn der Familienangehörige Opfer 

einer Zwangsehe oder von Gewalt wurde und gegen den Zusammenführenden eine 

einstweilige Verfügung nach § 382 b und 328 e EO erlassen wurde, die Voraussetzungen für 

den Aufenthaltszweck seiner Niederlassungsbewilligung nicht – „trotz Ermangelung einer 

Voraussetzung gemäß § 11 Abs 2 NAG nicht.  

Diese Regelung gibt den Fremdenbehörden 1. Instanz einen großen Ermessenspielraum. 

Die Behörden können bestimmen, welche Voraussetzung von § 11 Abs 2 NAG nicht 

vorliegen muss oder verlangen ein Einkommen, das über dem des in  § 11 Abs. 5 NAG 
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geforderten Einkommens liegen muss. In Salzburg z.B. ist seit Einführung des Gesetzes am 

1.1.2006 ein einziger Fall positiv beurteilt worden. Da die Beratung und Unterstützung zu 

Schutz und Sicherheit auch in der Entwicklung neuer Perspektiven wie zB. einer Scheidung 

liegt, kann der Betroffenen die Angst um ihr Aufenthaltsrecht nicht genommen werden, wenn 

zB. ihr Einkommen niedrig ist. Die Entscheidung der Fremdenbehörden ist völlig ungewiss. 

Wenn die Betroffene zur Absicherung des Lebensunterhalts Mindestsicherung erhält, erfüllt 

sie zwei Voraussetzungen nicht. Da die derzeitige Bestimmung vorsieht, dass trotz 

„Ermangelung einer Voraussetzung“ ein Aufenthaltstitel gewährt werden kann, aber es in 

diesem Fall jedenfalls an zwei Voraussetzungen mangelt, kann sie sich nicht scheiden 

lassen, ohne ihr Aufenthaltsrecht in Österreich zu verlieren. 

Um auch diesen gefährdeten Menschen de facto einen Zugang zu den 

Gewaltschutzgesetzen und damit den Ausstieg aus der Gewaltspirale zu gewähren und auch 

im Sinne des neu geschaffenen § 24 Abs. 3a NAG - Entwurf, machen wir folgenden  

 

Reformvorschlag 

•     § 27 Abs. 2 NAG - Entwurf soll dahingehend abgeändert werden, dass trotz Fehlens der 

      allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des 1. Teiles oder/und der besonderen  

      Erteilungsvoraussetzungen des 2.Teiles ein Aufenthaltstitel gewährt wird.  

•     § 27 Abs. 3 Z 2 NAG um die berücksichtigungswürdigen Gründe einer  

einstweiligen Verfügung nach § 382 g EO (Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre) oder 

einer Verurteilung oder Diversion wegen einer strafbaren Handlung des 

Zusammenführenden gegen ein Familienmitglied, eine polizeiliche Maßnahme nach  

§ 38 a SPG, einen Aufenthalt in einem Frauenhaus oder eine Bestätigung durch die 

Gewaltschutzzentren/ Interventionsstellen als Nachweis für häusliche Gewalt durch den 

„Zusammenführenden“ zu ergänzen oder  

lässt durch die Einführung des Begriffes „insbesondere“ auch andere Möglichkeiten als 

Nachweis für häusliche Gewalt wie etwa oben beschrieben zu.  

•     Der Aufenthaltstitel sollte in diesen Fällen gem. § 8 Abs. 1 Z 2  NAG - Entwurf eine „Rot- 

Weiß-Rot – Karte  plus“ sein, um bei Bedarf ohne Verlust des Aufenthaltsrechtes 

Mindestsicherung und einen quotenfreien Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten zu können. 

In diesem Sinne ist  § 41a NAG - Entwurf dahingehend zu ergänzen, dass die 

Betroffenen nach § 27 Abs. 2 und 3 den Aufenthaltstitel der „Rot-Weiß-Rot – Karte  plus“ 

erhalten, auch wenn die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des 1. Teiles oder die 

besonderen Erteilungsvoraussetzungen des 2.Teiles nicht vorliegen. 

•    Weiters ist § 47 Abs. 5 NAG dahingehend abzuändern, dass auch jene Betroffene, die 

     drittstaatenangehörige Familienmitglieder eines Österreichers, EWR-Bürgers oder 

     Schweizer Bürger sind, in den Fällen des § 27 Abs. 2 und 3 NAG, auch wenn die 
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    allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des 1. Teiles oder die besonderen 

    Erteilungsvoraussetzungen des 2.Teiles nicht vorliegen, eine „Rot-Weiß-Rot – Karte  plus“ 

    erhalten. 

 

 

2. § 69 a Abs. 1 Z 3 NAG  

sieht vor, dass Opfer von Gewalt in der Familie eine Aufenthaltsbewilligung erhalten unter 

den Voraussetzungen einer erlassenen einstweiligen Verfügung nach § 382 b und e EO 

gegen den Zusammenführenden als Gefährder und 

der Glaubhaftmachung, dass die Aufenthaltsbewilligung zum Schutz vor weiterer Gewalt 

durch den Zusammenführenden erforderlich ist. 

 

Reformvorschlag: 

§ 69 a Abs. 1 Z 3 NAG ist um die einstweilige Verfügung nach § 382 g EO (Schutz vor 

Eingriffen in die Privatsphäre) oder einer Verurteilung oder Diversion wegen einer strafbaren 

Handlung des Zusammenführenden gegen ein Familienmitglied, eine polizeiliche Maßnahme 

nach § 38 a SPG, einen Aufenthalt in einem Frauenhaus oder eine Bestätigung durch die 

Gewaltschutzzentren/ Interventionsstellen als Nachweis für häusliche Gewalt durch den 

„Zusammenführenden“ zu ergänzen oder  

 lässt durch die Einführung des Begriffes „insbesondere“ auch andere Möglichkeiten als 

 Nachweis für häusliche Gewalt wie etwa oben beschrieben zu.   

 

 

 

 

Abschließend halten wir fest, dass wir die Stellungnahme von LEFÖ in vollem Ausmaß 

unterstützen. 

 

 

   

 

 

   

 

 


