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Die Meinungen, die in dieser Studie geäußert werden, sind die der AutorInnen und reflektieren nicht 
unbedingt die Position des österreichischen Bundesministeriums für Inneres, der Europäischen Kommission 
und/oder der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Die verwendeten Bezeichnungen und die 
Darstellung von Material in der gesamten Studie bedeuten keinerlei Stellungnahme seitens der IOM 
bezüglich des rechtlichen Status eines Landes, eines Territoriums, einer Stadt oder Region, dessen Behörden 
oder hinsichtlich ihrer Grenzen. 

IOM ist dem Prinzip verpflichtet, dass menschenwürdige und geregelte Migration den MigrantInnen und der 
Gesellschaft zugutekommt. Als zwischenstaatliche Organisation zielt IOM gemeinsam mit ihren PartnerInnen 
in der internationalen Gemeinschaft darauf ab, Unterstützung bei der Bewältigung von operationellen 
Migrationsherausforderungen anzubieten, das Verständnis über Migration zu erhöhen, soziale und 
ökonomische Entwicklung durch Migration zu fördern sowie die Menschenwürde und das Wohlergehen von 
MigrantInnen aufrechtzuerhalten. 
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Anmerkung 

Der vorliegende Bericht wurde im Rahmen der jährlichen Berichterstattung der Nationalen Kontaktpunkte 
(NKP) im Europäischen Migrationsnetzwerk (EMN) erstellt. Er hebt die wichtigsten rechtlichen und 
politischen Entwicklungen in den Bereichen Migration und Asyl in Österreich im Jahr 2020 hervor. Der Bericht 
liefert in weiterer Folge Inhalte für den EMN-Jahresbericht über Migration und Asyl 2020 sowie für den 
Jahresbericht des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) zur Asylsituation in der 
Europäischen Union (EU).  

Das Format der Studie basiert auf einer gemeinsamen Studienvorlage, welche vom EMN erstellt wurde, um 
vergleichbare Informationen zu einer Anzahl von spezifischen Themen zu sammeln.  

Dieser Bericht stützt sich auf offizielle Quellen wie etwa Pressemitteilungen und schriftliche Beiträge 
relevanter Ministerien und Behörden und wurde vom NKP Österreich im EMN in Kooperation mit dem 
Bundeskanzleramt, dem Bundeskriminalamt, dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz, dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und dem 
Bundesministerium für Inneres erstellt. 
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SUMMARY OF CHANGES TO THE NATIONAL MIGRATION/ASYLUM SYSTEM IN 2020 – TO SERVE AS 
2020 EMN COUNTRY FACTSHEET  

This section aims to reflect any overarching changes to the national migration / asylum systems as well as 
the main/key developments per “policy area”. Please note that the information you enter in this section 
will simultaneously serve as the draft version of the 2020 EMN Country Factsheet for your respective 
Member State. Therefore, please provide a summary of the main developments at national level for each of 
policy areas in clear and concise English, using complete sentences. The total length of the summary should 
not exceed 3 pages. Please also follow the detailed instructions outlined below and the EMN Style Guide. 
Following the submission, the EMN Service Provider will copy the provided summary into the correct 
template and carry out an English-language check. The final draft version of the Country Factsheets 
(including the statistical annexes to be produced by KCMD) will then be shared with NCPs for final 
validation (similar to the process in 2019).   

 Please only include content that relates to the most significant 2020 developments for each section. 
 Please do not change the order or name of the main headings. If no significant development has 

occurred under a specific heading, please indicate this with "No significant developments in 2020".  
Sub-headings have also been included in line with the ARM. Individual sub-headings should be deleted 
if no significant development has occurred; 

 Please adhere at all times to the EMN style guide (provided in annex); 
 Please do not exceed 3 pages;  
 Please provide three key points in the yellow box at the top of the document, highlighting the three 

most significant developments in the year in your Member State. These should be described in one 
sentence. The appropriate icons will be added by ICF; 

 Legislation and any policy reports / evaluations etc. mentioned in the narrative should be referenced 
as much as possible by inserting hyperlinks to the respective webpage (if available). Footnotes should 
be avoided and should primarily be used to provide clarifications to concepts mentioned in the 
narrative. 

 

Key points:1 
1.  Die Angelobung einer neuen Bundesregierung am 7. Jänner 2020 geht mit einer Änderung der Politik im 

Bereich Migration und Asyl einher: so verweist das Regierungsprogramm 2020–2024 auf einen 
ausgewogeneren Ansatz im Bereich Migration und Asyl, stützt sich auf multilaterale Zusammenarbeit und 
initiiert die Erarbeitung einer umfassenden gesamtstaatlichen Migrationsstrategie. 

2. Die neu errichtete Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen als Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (BBU GmbH) ist seit 1. Dezember 2020 für die Grundversorgung von hilfs- und 
schutzbedürftigen Fremden in Bundesbetreuung und ab 1. Jänner 2021 auch für die Leistungsbereiche Rechts- 
und Rückkehrberatung, Menschenrechtsbeobachtungen, Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen zuständig. 

3.  Um die Versorgungssicherheit und den Pflegebedarf auch während der COVID-19 bedingten 
Mobilitätsbeschränkungen abzusichern, wurden für Schlüsselarbeitskräfte in der Landwirtschaft sowie in 
medizinischen und pflegerischen Bereichen teils Sonderregelungen bei der Einreise sowie bei der Verlängerung 
und Ausstellung von Beschäftigungsbewilligungen gefunden. 

 

1  These three key developments will be added in a dedicated box at the top of the Country Factsheets (as done in previous years). 

Please describe the development in one sentence. The key developments mentioned should also be reflected in the main 

narrative.  
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Overarching changes to the national migration and asylum system in 2020 

Am 7. Jänner 2020 wurde in Österreich eine neue Bundesregierung aus Die neue Volkpartei (ÖVP) und Die Grünen 
angelobt. Das Regierungsprogramm 2020–2024 verweist auf einen ausgewogeneren Ansatz im Bereich Migration und 
Asyl gestützt auf multilateraler Zusammenarbeit. Außerdem sieht es die Erarbeitung einer umfassenden 
gesamtstaatlichen Migrationsstrategie vor, welche auf einer klaren Trennung der Bereiche Migration und Asyl basiert. 
Weiters nahm im Jahr 2020 die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen als Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (BBU GmbH) ihren Betrieb auf.  

Legal Migration 

WORK-RELATED MIGRATION  

Am 1. Jänner 2020 traten drei Verordnungen in Kraft, welche Formen von Arbeitsmigration nach Österreich im Jahr 
2020 näher definierten. Dies umfasste (a) die Kontingente der befristeten Beschäftigung im Tourismus und in der Land- 
und Forstwirtschaft, (b) die jährliche Liste der Mangelberufe in der Fachkräfteverordnung 2020 und (c) eine Listung 
jener Berufe, welche 2020 die Ausstellung von Aufenthaltsgenehmigungen für besonders hochqualifizierte 
ArbeitnehmerInnen ermöglichte. Außerdem trat mit 24. Dezember 2020 eine Änderung des Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetzes in Kraft, wodurch das Erfordernis des Nachweises der ortsüblichen Unterkunft für die Erteilung 
einer Rot-Weiß-Rot – Karte (RWR-Karte) wegfällt.  

Um die Versorgungssicherheit und den Pflegebedarf auch während der COVID-19 bedingten Mobilitätsbeschränkungen 
abzusichern, wurden für einige Berufsgruppen Sonderregelungen gefunden. So konnten Schlüsselarbeitskräfte in der 
Landwirtschaft sowie 24-Stunden-BetreuerInnen unter bestimmten Umständen einreisen, und für SaisonarbeiterInnen 
wurde die Verlängerung der Beschäftigungsbewilligung ermöglicht. Für bereits ausgebildetes Personal in Gesundheits- 
und Krankenpflegeberufen sowie in medizinisch-technischen Diensten wurde temporär die Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Qualifikationen erleichtert.    

STUDENTS AND RESEARCHERS 

Im September 2020 veröffentlichte das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung eine neue 
nationale Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie, deren Umsetzungen die Mobilität und den 
internationalen Austausch von Studierenden und ForscherInnen fördern wird.  

FAMILY REUNIFICATION INCLUDING FAMILY FORMATION 

Im Zuge der Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes wurde mit 24. Dezember 2020 das Verfahren der 
Beantragung des Aufenthaltstitels „Niederlassungsbewilligung“ für bestimmte Angehörige von BürgerInnen des 
Europäischen Wirtschaftsraums und SchweizerInnen verkürzt. Weiters wurde für diese Gruppe nach zwei Jahren der 
Umstieg auf eine RWR-Karte plus erleichtert und die Voraussetzung des Nachweises der ortsüblichen Unterkunft 

entfällt.  

OTHER MEASURES REGARDING LEGAL MIGRATION 

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie wurde vorgesehen, dass, solange die Bewegungsfreiheit oder der 
zwischenmenschliche Kontakt durch Maßnahmen eingeschränkt sind, Verlängerungs- und Zweckänderungsanträge von 
Aufenthaltstiteln postalisch oder elektronisch eingebracht werden können. Auch von der Vorlage von Urkunden und 
Nachweisen im Original und der Abnahme von Papillarlinienabdrücken kann unter bestimmten Voraussetzungen bis 
30. Juni 2021 abgesehen werden. 

Im Zusammenhang mit dem Austrittsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU wurden die 
Regelungen über das (weitere) Aufenthaltsrecht von in Österreich wohnhaften britischen Staatsangehörigen und deren 
Familienangehörigen nach dem 31. Dezember 2020 in der Brexit-Durchführungsverordnung konkretisiert. 

 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_I_53/BGBLA_2019_I_53.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_407/BGBLA_2019_II_407.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_407/BGBLA_2019_II_407.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_421/BGBLA_2019_II_421.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_420/BGBLA_2019_II_420.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_II_420/BGBLA_2019_II_420.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_145/BGBLA_2020_I_145.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_145/BGBLA_2020_I_145.html
https://www.bio-austria.at/app/uploads/2020/04/Info_Einreise-auf-dem-Land-und-Luftweg-fu%CC%88r-Schlu%CC%88sselarbeitskra%CC%88fte-in-der-Land-und-Forstwirtschaft.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/2020/04/Info_Einreise-auf-dem-Land-und-Luftweg-fu%CC%88r-Schlu%CC%88sselarbeitskra%CC%88fte-in-der-Land-und-Forstwirtschaft.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/edtstadler-bode-gruenes-licht-fuer-korridorzug-aus-rumaenien.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_23/BGBLA_2020_I_23.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_23/BGBLA_2020_I_23.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_16/BGBLA_2020_I_16.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_16/BGBLA_2020_I_16.html
https://pubshop.bmbwf.gv.at/index.php?article_id=9&type=neuerscheinungen&pub=858
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_145/BGBLA_2020_I_145.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_24/BGBLA_2020_I_24.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_206/BGBLA_2020_II_206.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:029:FULL&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/604
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International Protection  

IMPLEMENTATION OF THE COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM 

Seit 1. Dezember 2020 obliegt der neu errichteten BBU GmbH die Durchführung der Grundversorgung für hilfs- und 
schutzbedürftige Fremde in Bundesbetreuung. Ab 1. Jänner 2021 wird sie auch für Rechts- und Rückkehrberatung, 
inklusive der Zurverfügungstellung von MenschenrechtsbeobachterInnen, DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen, 
verantwortlich sein. 

Bedingt durch Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 wurde 2020 zeitweise auf digitalen 
Parteienverkehr und digitale Verwaltungsschritte gesetzt sowie bei behördlichen Zuständigkeiten und 
Rechtsmittelfristen Sonderregelungen geschaffen. Des Weiteren wurden AsylwerberInnen über 
Gesundheitsmaßnahmen sensibilisiert und die Belegungsdichte in Betreuungseinrichtungen reduziert. Aufgrund der 
COVID-19-Pandemie kam es zudem zu Einschränkungen in Österreich beim Vollzug der Dublin-III-Verordnung. Im 
zweiten Quartal 2020 wurden Überstellungen de facto eingestellt, worauf in engem Austausch mit anderen EU-
Mitgliedstaaten Überstellungsmodalitäten und sichere Rahmenbedingungen festgelegt wurden. 

RELOCATION AND RESETTLEMENT 

Im Jahr 2020 wurden keine Umverteilungen oder Neuansiedelungen nach Österreich durchgeführt. 

Minors and Other Vulnerable Groups 

MINORS 

Im Regierungsprogramm 2020–2024 ist eine Verbesserung des Schutzes und der Rechtsstellung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen mit Augenmerk auf die Obsorge vorgesehen.  

Im Jahr 2020 wurde durch eine Änderung des Asylgesetzes 2005 die Definition von Familienangehörigen legistisch 

erweitert: Seit 24. Dezember 2020 gelten auch minderjährige und ledige AsylwerberInnen, Asyl- oder subsidiär 
Schutzberechtigte im Verhältnis zum/zur gesetzlichen VertreterIn, der oder die nicht Elternteil ist, als 
Familienangehörige. Folglich kann der zuerkannte Schutzstatus der/des gesetzlichen VertreterIn im Rahmen des 
Familienverfahrens abgeleitet erlangt werden. 

OTHER VULNERABLE GROUPS 

Mit Entschließung des Nationalrates vom 9. Juli 2020 wurde die Bundesregierung ersucht, faire und qualitätsvolle 
Asylverfahren, vor allem im Umgang mit besonders vulnerablen Gruppen, sicherzustellen. Hervorgehoben wurden 
Personen, die aufgrund von religiöser Konversion, oder sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität Verfolgung zu 
befürchten haben. 

Integration  

OVERARCHING DEVELOPMENTS 

Die Schwerpunkte im Integrationsbereich fokussierten sich 2020 auf (1) die Stärkung von Frauen als 
„Integrationsmotoren“, (2) eine stärkere Identifikation mit Österreich sowie (3) ehrenamtliches Engagement als neue 
Säule der Integration. Zudem soll (4) Eltern von SchülerInnen mit Migrationshintergrund mehr Verantwortung 

zugeschrieben und (5) der Kampf gegen Parallelgesellschaften forciert werden. 

INTEGRATION OF ADULTS 

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie wurde der Zeitraum zur Erfüllung des Moduls 1 der Integrationsvereinbarung  
temporär verlängert. 

FIGHTING RACISM AND DISCRIMINATION 

Im Regierungsprogramm 2020–2024 ist die erstmalige Erstellung eines Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und 
Diskriminierung vorgesehen. Im Jahr 2020 wurde an einem Entwurf für ein Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Hass im Netz getroffen werden, gearbeitet. 

 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_I_53/BGBLA_2019_I_53.html
https://www.bfa.gv.at/news.aspx?id=557649464D61397A5347493D
https://www.bfa.gv.at/news.aspx?id=557649464D61397A5347493D
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_16/BGBLA_2020_I_16.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_29/BGBLA_2020_I_29.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_16/BGBLA_2020_I_16.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_01322/imfname_799226.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_01322/imfname_799226.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_01322/imfname_799226.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1534862066989
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_145/BGBLA_2020_I_145.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/E/E_00085/index.shtml
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/integrationsministerin-susanne-raab-fuenf-eckpfeiler-fuer-integration.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_42/BGBLA_2020_I_42.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00481/fname_849002.pdf
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Citizenship and Statelessness 

ACQUISITION OF CITIZENSHIP 

Im Rahmen einer Novelle des Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 wurde unter anderem eine Regelung über die erleichterte 
Erwerbsmöglichkeit der Staatsbürgerschaft für Nachkommen von Opfern des Nationalsozialismus in direkter 
absteigender Linie geschaffen, die am 1. September 2020 in Kraft trat. Zur Regelung der verfahrensrechtlichen Aspekte 
erfolgte mit 15. September 2020 auch eine Adaptierung der Staatsbürgerschaftsverordnung, die unter anderem 
vorzulegende Nachweise festlegt. 

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie wurde vorgesehen, dass das Gelöbnis bei Verleihung der 
Staatsbürgerschaft temporär schriftlich abgelegt werden kann. 

Borders, Schengen and Visas 

SCHENGEN GOVERNANCE 

Vorübergehende Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zu Slowenien und Ungarn blieben 2020 aufrecht 
beziehungsweise wurden verlängert. Bedingt durch Maßnahmen zur Einschränkung der Ausbreitung des COVID-19-
Virus kam es teilweise auch zu Grenzschließungen und -kontrollen an den Grenzübergängen zu anderen 
Nachbarländern. 

Irregular Migration including Migrant Smuggling 

PREVENTING MIGRANT SMUGGLING AND IRREGULAR STAY 

Im Juli 2020 kam es bei der Ministerkonferenz zur effektiven Bekämpfung irregulärer Migration zur Einigung, in Wien 
eine Plattform für den Kampf gegen irreguläre Migration entlang der östlichen Mittelmeerroute einzurichten.  
Außerdem wurde in Österreich der Einsatz von technischen Möglichkeiten wie Drohnen zur Verhinderung irregulärer 
Grenzübertritte getestet. 

Trafficking in Human Beings 

NATIONAL STRATEGIC POLICY DEVELOPMENTS 

Zur Bekämpfung des Menschenhandels hält das Regierungsprogramm 2020–2024 Maßnahmen zur Verstärkung von 
Prävention und Opferschutz, strafrechtlichen Konsequenzen für MittäterInnen sowie der internationalen 
Zusammenarbeit und außenpolitischer Schwerpunktsetzung fest. Eine zentrale Maßnahme ist die Entwicklung des 
Nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel für die Periode 2021–2023, unter Berücksichtigung der Empfehlungen 
der ExpertInnengruppe GRETA, mit welcher im Jahr 2020 begonnen wurde. 

Zudem wurde 2020 insbesondere an der Bewusstseinsbildung über die Auswirkungen der COVID-19 bedingten 
Restriktionen auf die Bekämpfung des Menschenhandels gearbeitet. Durch die Pandemie wurden in einigen Bereichen 
prekäre Arbeitsbedingungen verstärkt wahrgenommen und es zeigte sich, dass wirtschaftliche Zwangslagen mit der 
Gefahr von Ausbeutung und Menschenhandel eng verbunden sind. Das war etwa Thema der jährlich von der 
österreichischen Task Force zur Bekämpfung des Menschenhandels organisierten Konferenz. 

Return and Readmission 

MAIN NATIONAL DEVELOPMENTS IN FIELD OF RETURN 

Durch eine Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes sind ab 1. Jänner 2021 verpflichtende Rückkehrberatungsgespräche 
zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahrensverlauf vorgesehen. Bisher war die Rückkehrberatung bereits bei Erlass einer 
Rückkehrentscheidung in erster Instanz beziehungsweise mit Mitteilung über die beabsichtigte Zurück- oder Abweisung 
des Antrags auf internationalen Schutz oder Aufhebung des faktischen Abschiebeschutzes verpflichtend. Künftig soll 
diese unter anderem erst erfolgen, wenn die Rückkehrentscheidung gegen den/die AsylwerberIn oder rechtmäßig 
aufhältige/n Drittstaatsangehörige/n rechtskräftig oder durchsetzbar beziehungsweise durchführbar wird. Zudem ist ab 
1. Jänner 2021 die Rückkehrberatung und Rückkehrhilfe bei der BBU GmbH angesiedelt. 

Migration and Development Cooperation 

NATIONAL ACTIONS 

Die österreichische Bundesregierung setzt 2020–2024 einen verstärkten Fokus auf die Berücksichtigung von 
migrationsrelevanten Zielen in der Entwicklungszusammenarbeit. Gesetzt wird vor allem auf Unterstützung in 
Herkunftsländern aber auch auf die Schaffung von Anreizen für Firmeninvestitionen in relevanten Drittstaaten, um 
Lebensperspektiven vor Ort zu schaffen und Flucht- und Migrationsursachen zu reduzieren. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_I_96/BGBLA_2019_I_96.html
https://www.bmi.gv.at/magazinfiles/2020/11_12/staatsbuergerschaftsrecht_bf_20201111.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_24/BGBLA_2020_I_24.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_177/BGBLA_2020_II_177.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_469/BGBLA_2020_II_469.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control.pdf
https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4C74546C6B2B74535A6B513D
https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4B5856786674334E6C476B3D
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:7b9e6755-2115-440c-b2ec-cbf64a931aa8/RegProgramm-lang.pdf
https://rm.coe.int/greta-2020-03-fgr-aut-en/16809eb4fd
https://rm.coe.int/greta-2020-03-fgr-aut-en/16809eb4fd
https://www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/menschenrechte/kampf-gegen-den-menschenhandel/konferenz-menschenhandel-im-zeichen-von-corona-14-und-15-oktober-2020/
https://bmi.gv.at/news.aspx?id=306D4553723741385652773D
https://bmi.gv.at/news.aspx?id=306D4553723741385652773D
https://www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/menschenrechte/kampf-gegen-den-menschenhandel/konferenz-menschenhandel-im-zeichen-von-corona-14-und-15-oktober-2020/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_145/BGBLA_2020_I_145.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2019_I_53/BGBLA_2019_I_53.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
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0 OVERARCHING CHANGES TO THE NATIONAL MIGRATION AND ASYLUM SYSTEM IN 2020 

Please describe any overarching changes in the national migration and asylum system that have taken place 
in 2020. These are likely to result from a change of government or an overarching policy change that affects 
the overall approach to policymaking which in turn accounts for changes reported in the specific policy 
areas. This could entail digitalisation strategies across more than one area of processing; policy decisions 
for institutional restructuring; a new migration law covering both asylum and migration etc.  

1. Were there any overarching legal or policy developments in the national migration and asylum system 
in 2020? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list the developments in order of 
importance starting with the development you deem most 
important; if several developments are deemed equally 
important, please use a chronological order). 

Nature Major 
Development 

Am 7. Jänner 2020 wurde in Österreich eine neue Bundesregierung 
aus Die neue Volkpartei (ÖVP) und Die Grünen angelobt. Das 
Regierungsprogramm (Österreichische Bundesregierung, 2020) 
verweist auf einen ausgewogeneren Ansatz im Bereich Migration 
und Asyl gestützt auf multilateraler Zusammenarbeit, unter 
anderem mit der Europäischen Union (EU) und den Vereinten 
Nationen (UN). Darüber hinaus will sich die Regierung auf 
qualifizierte Zuwanderung, die Verbesserung der Perspektiven in 
den Herkunftsländern von MigrantInnen sowie auf Grenzschutz 
und Bekämpfung von irregulärer Migration konzentrieren. 

☐ Legislation   
☒  Policy           
 

☒  Major     

☐ Other             
Der Regierungswechsel geht mit 
politischen Veränderungen in den 
Bereichen Migration und Asyl 
einher.  

Die Bundesregierung plant von 2020 bis 2024 eine umfassende 
gesamtstaatliche Migrationsstrategie auszuarbeiten, die auf einer 
klaren Trennung der Bereiche Migration und Asyl basiert 
(Österreichische Bundesregierung, 2020:136). Im Jahr 2020 
wurden dafür institutionalisierte Strukturen für die 
gesamtstaatliche Kooperation sowie ein Erstellungsprozess für die 
künftige Strategie etabliert (Gaunersdorfer und Jakubowicz, 2020). 

☐ Legislation  
☒  Policy            
 

☒  Major     

☐ Other             
Die geplante Migrationsstrategie 
stellt eine zentrale strategische 
Entwicklung im Migrations- und 
Asylbereich dar.  

Mit 20. Juni 2019 trat das Gesetz zur Errichtung der Bundesagentur 
für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) als 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) in Kraft;2 seither 
wurde an der Umsetzung gearbeitet. Seit 1. Dezember 2020 
obliegt der BBU GmbH, als ausgegliederte Gesellschaft des 
Bundes, die Durchführung der Grundversorgung für hilfs- und 
schutzbedürftige Fremde in Bundesbetreuung. Ab 1. Jänner 2021 
wird sie auch für Rechts- und Rückkehrberatung, inklusive der 
Zurverfügungstellung von MenschenrechtsbeobachterInnen, 
DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen, verantwortlich sein. 
(siehe 2.1.2, 2.1.4 und 9.2.1). 

☒  Legislation  

☐  Policy            

 

☒  Major     

☐ Other             
Zentrales Anliegen im 
Zusammenhang mit der 
Inbetriebnahme der BBU GmbH 
ist die Sicherstellung und Qualität 
aller übertragenen 
Aufgabenbereiche auf höchstem 
Niveau im Sinne der betreuten 
und beratenen sowie vertretenen 
Personen gewährleisten zu 
können.3 

 

  

 

2  BBU-Errichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 53/2019. 
3  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/9 (Grundversorgung), 22 . Jänner 2021. 
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1 LEGAL MIGRATION 

Please provide information on new developments in 2020 relating to any of the areas as indicated below. 
The ARM 2020 will focus on legislative and policy developments only. Please do not include any practice / 
other operational developments in your answer.  

NB Policy measures can sometimes include decisions to undertake major practical/operational actions. 
However, a practice/operational development should be included only in cases where it changes 
administrative procedures in a substantive way and therefore can also be considered a policy 
development.  

Please indicate the nature of the development (legal or policy) in the tick boxes below. Please describe the 
objective for and the context which drove the legislative or policy development, and which were the 
most important/significant developments in your Member State during 2020 by following the specific 
instructions in each box below.  Please also flag whether the development was a ‘Major’ development 
i.e. a strategic development, fundamental policy change, political priority or a development having a high 
impact on applicants etc. 

1.1 OVERARCHING STRATEGIC POLICY CHANGES IN LEGAL MIGRATION 

2. Were there any overarching legal or policy developments in relation to legal migration in 2020? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list the developments in order of 
importance starting with the development you deem most 
important; if several developments are deemed equally 
important, please use a chronological order). 

Nature Major 
Development 

Am 1. Jänner 2020 traten drei Verordnungen in Kraft, welche Formen 
von Arbeitsmigration nach Österreich im Jahr 2020 näher definierten. 
Dies umfasste (a) die Kontingente der kurzfristigen und befristeten 
Beschäftigung4 (siehe 1.2.3), (b) die jährliche Liste der Mangelberufe5  
(siehe 1.2.1) und (c) eine Listung jener Berufe, welche 2020 die 
Ausstellung von Aufenthaltsgenehmigungen für besonders 
hochqualifizierte ArbeitnehmerInnen6 ermöglichten (siehe 1.2.1). 

☒  Legislation  

☐ Policy            
 

☒  Major     

☐ Other             
Die Definition der 
Kontingente und 
Berufsgruppen für 
Arbeitsmigration nach 
Österreich ist eine jährliche 
wichtige Entscheidung.  

Mit 13. März 2020 wurde der Parteienverkehr an österreichischen 
Vertretungsbehörden für Visa- und Aufenthalt weltweit, entsprechend 
der Empfehlungen der Europäischen Kommission (2020b, 2020d), 
aufgrund der COVID-19-Pandemie eingestellt. Die Empfehlung des Rats 
der Europäischen Union über die mögliche Aufhebung dieser 
Beschränkungen7 wurde ab 30. Juni 2020 entsprechend der geltenden 
Einreiseverordnungen in Österreich umgesetzt. Nach Maßgabe der 
Verordnungen und entsprechender epidemiologischer Lage wurde der 
Parteienverkehr wiederaufgenommen.8  

☐  Legislation  
☒  Policy            
 

☒  Major     

☐ Other             
Die Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie auf 
Visa und Aufenthalt für 
reguläre Migration waren 
maßgeblich.  

Mit dem 4. COVID-19-Gesetz9 trat mit 5. April 2020 eine Änderung des 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG)10 in Kraft. Diese besagt, 
dass, solange die Bewegungsfreiheit oder der zwischenmenschliche 
Kontakt aufgrund von Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung 

☒  Legislation  

☐ Policy            
 

☐  Major     

☒  Other             
  

 

4  Befristete Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern im Tourismus und in der Land - und Forstwirtschaft im Jahr 2020, 

BGBl. II Nr. 407/2019. 
5  Fachkräfteverordnung 2020, BGBl. II Nr. 421/2019. 
6  Zulassung von Besonders Hochqualifizierten für das Jahr 2020, BGBl. II Nr. 420/2019. 
7  Council Recommendation 2020/912 of 30 June 2020 on the temporary restriction on non -essential travel into the EU and the 

possible lifting of such restriction, ABl. L 208, S. I/1–I/7. 
8  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Abteilung IV.2 (Visa-, Grenz-, 

Aufenthalts- und Asylangelegenheiten Migration Bekämpfung des Menschenhandels), 22. Jänner 2021.  
9  4. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 24/2020. 
10  Niederlassungs- und AufenthaItsgesetz, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung von BGBl. I Nr. 146/2020.  
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von COVID-19 eingeschränkt ist, Verlängerungs- und 
Zweckänderungsanträge nicht persönlich, sondern postalisch oder auf 
elektronischem Wege bei der Behörde einzubringen sind 
(§ 19 Abs. 1a NAG). Diese Sonderbestimmung wurde bis 30. Juni 2021 
verlängert.11 
Weiters wurde die Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-
Durchführungsverordnung (NAG-DV)12 geändert. Zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 kann die Behörde bei Verlängerungs- und 
Zweckänderungsanträgen von der Abnahme der Papillarlinienabdrücke 
absehen und den Aufenthaltstitel ohne dieses biometrische Merkmal 
ausstellen, sofern kein Zweifel an der Identität besteht 
(§ 2b Abs. 4a NAG-DV). Ebenso kann von der Vorlage von Nachweisen 
im Original abgesehen werden, sofern kein begründeter Zweifel an 
deren Echtheit und Richtigkeit besteht (§ 6 Abs. 2a NAG-DV). Diese 
Regelung trat am 9. Mai 2020 in Kraft und ist bis 30. Juni 2021 gültig.  

☒  Legislation  

☐  Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

 

1.2 WORK-RELATED MIGRATION 

Admission policies for specific categories of third-country nationals 
Please describe any new concrete developments regarding admission of the following categories of third-
country nationals. Please state the driver for the change / intended impact (e.g. incentive mechanisms, 
measures to prevent mis-use) if applicable. 

1.2.1 HIGHLY SKILLED/QUALIFIED WORKERS  

3. Were there any new legal or policy developments in relation to highly skilled/qualified workers in 2020? 

Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list the developments in order of 
importance or chronological order as instructed under the first 
question). 

Nature Major 
Development 

Durch eine Änderung des NAG,13 welche mit 24. Dezember 2020 in Kraft 
trat, entfällt der Nachweis einer ortsüblichen Unterkunft bei 
Beantragung einer Rot-Weiß-Rot Karte (RWR-Karte) (§ 41 NAG). 
Dadurch soll die Strategie zur kontrollierten qualifizierten Zuwanderung 
weiterentwickelt werden (Bundesministerium für Inneres et al., 2020), 
um dem Fachkräftemangel in Österreich entgegenzuwirken (Dornmayr 
und Rechenberger, 2020). 

☒  Legislation  
☐  Policy           
 

☒  Major     
☐  Other             
Die Änderungen haben 
große Auswirkungen auf 
AntragstellerInnen. 

Mit 1. Jänner 2020 trat die österreichische Fachkräfteverordnung für 
2020 in Kraft.14 Die jährliche Verordnung legt die Liste jener 
Mangelberufe fest, für welche AusländerInnen nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG)15 in ganz Österreich als 
Fachkräfte zugelassen werden können. Zu den Mangelberufen des 
Jahres 2020 zählten insgesamt 56 Berufe (2019:45).16 Neu angeführt 

☒  Legislation  

☐ Policy             
 

☐ Major     
☒  Other 
       
 

 

11  Bundesgesetz, mit dem das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das 

Fremdenpolizeigesetz 2005, das BFA-Verfahrensgesetz und das Asylgesetz 2005 geändert werden, BGBl. I Nr. 146/2020.  
12  Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (Niederlassungs- 

und Aufenthaltsgesetz-Durchführungsverordnung – NAG-DV), BGBl. II Nr. 451/2005 in der Fassung des BGBl. II Nr. 580/2020. 
13  Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes 2005 und des BFA-Verfahrensgesetzes, 2020, 

BGBl. I Nr. 145/2020. 
14  Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundhe it und Konsumentenschutz, mit der für das Jahr 2020 

Mangelberufe für die Beschäftigung von ausländischen Fachkräften festgelegt werden (Fachkräfteverordnung  2020), 

BGBl. II Nr. 421/2019. 
15  Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975 in der Fassung BGBl. I Nr. 98/2020. 
16  Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, mit der für das Jahr 2019 

Mangelberufe für die Beschäftigung von ausländischen Fachkräften festgelegt werden (Fachkräfteverordnung 2019), 

BGBl. II Nr. 3/2019. 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2019/3
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wurden beispielsweise MaurerInnen, LokomotivführerInnen und 
Pflege(fach)assistentInnen. Darüber hinaus listete die Verordnung 
zusätzliche Mangelberufe in den Bundesländern auf, in denen 
Drittstaatsangehörige außerdem als Fachkräfte zugelassen werden 
konnten. Dem zugrunde liegt ein unterschiedlicher regionaler Bedarf an 
Arbeitskräften (Ebner und Humer, 2020:18–20), so listete 
Oberösterreich für 2020 beispielsweise 26 zusätzliche Mangelberufe. 
Am 19. Dezember 2019 wurden durch eine Verordnung des 
österreichischen Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz neun Berufe definiert,17 für welche 2020 die 
Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen für besonders hochqualifizierte 
ArbeitnehmerInnen nach § 12 AuslBG galt. Zu diesen Berufen zählten 
wie im Vorjahr unter anderem ÄrztInnen und DiplomingenieurInnen; 
neu hinzugekommen waren Sozial-, und 
WirtschaftswissenschafterInnen sowie StatistikerInnen. 

☒  Legislation  

☐ Policy            
 

☐ Major     
☒  Other 
 

Am 22. Dezember 2020 wurde die Fachkräfteverordnung 2021 
kundgetan, welche die Mangelberufe in Österreich sowie in den 
Bundesländern für das Jahr 2021 regelt.18 

☒  Legislation   

☐ Policy             
 

☐ Major     
☒  Other 

 
 

1.2.2 INTRA-CORPORATE TRANSFEREES 

4. Were there any new legal or policy developments in relation to intra-corporate transferees in 2020? 
Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question). 

Nature  Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy            

☐ Major     

☐ Other             
 

1.2.3 SEASONAL WORKERS 

 5. Were there any new legal or policy developments in relation to seasonal workers in 2020? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question) 

Nature  Major Development 

Am 17. Dezember 2019 wurden die Kontingente für die befristete 
Beschäftigung von AusländerInnen im Tourismus und in der Land- und 
Forstwirtschaft im Jahr 2020 definiert.19 Die Kontingente fallen auf 
1.263 für den Tourismus, 3.046 für die Land- und Forstwirtschaft sowie 
119 für ErntehelferInnen. Erstmalig konnten 2020 die Quoten zu 
Saisonspitzen um bis zu 20 Prozent überzogen werden, sofern 
insgesamt die Jahreskontingente nicht überschritten wurden 
(Ebner und Humer, 2020:21). Gemäß einer Verordnung der 
Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend bleiben die 
Kontingente im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr unverändert.20 

☒  Legislation   
☐  Policy          

 

☒  Major     

☐ Other 
Die Definition der 
Kontingente ist eine 
jährliche wichtige 
Entscheidung 

 

17  Zulassung von Besonders Hochqualifizierten für das Jahr 2020, BGBl. II Nr. 420/2019.  
18  Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, mit der für das Jahr 2021 Mangelberufe für die Beschäftigung 

von ausländischen Fachkräften festgelegt werden (Fachkräfteverordnung 2021), BGBl. II Nr. 595/2020.  
19  Befristete Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern im Tourismus und in der Land- und Forstwirtschaft im Jahr 2020, 

BGBl. II Nr. 407/2019. 
20  Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend für die befristete Beschäftigung von Ausländerinnen und 

Ausländern im Tourismus und in der Land- und Forstwirtschaft im Jahr 2021, BGBl. II Nr. 601/2020. 
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Siehe auch die Ausführungen zu Saisonarbeitskräften im Abschnitt 
1.2.8. 

☐  Legislation   

☐  Policy          

☐  Major     

☐ Other 
 

1.2.4 LOW AND MEDIUM SKILLED WORKERS (OTHER THAN SEASONAL WORKERS) 

 6. Were there any new legal or policy developments in relation to low and medium skilled workers, other 
than seasonal workers, in 2020? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question) 

Nature Major Development 

Siehe auch die Ausführungen zu Saisonarbeitskräften im Abschnitt 1.2.8. ☐  Legislation   
☐  Policy          

☐  Major     

☐ Other 

 

1.2.5 ENTREPRENEURS, START-UPS, AND INVESTORS 

7. Were there any new legal or policy developments in relation to entrepreneurs, business start-ups and 

investors in 2020? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question) 

Nature  Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation   

☐ Policy            

☐ Major     

☐ Other             
 

1.2.6 TRAINEES, AU-PAIRS AND VOLUNTEERS 

 8. Were there any new legal or policy developments in relation to trainees, au-pairs and volunteers in 
2020? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question) 

Nature Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation   

☐ Policy           

☐ Major     

☐ Other              
 

1.2.7 OTHER REMUNERATED WORKERS 

 9. Were there any new legal or policy developments in relation to other remunerated workers in 2020? 
Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question) 

Nature  Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation   

☐ Policy            

☐ Major     

☐ Other              
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1.2.8 SATISFYING LABOUR MARKET NEEDS  

 

21  3. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 23/2020. 
22  4. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 24/2020. 
23  Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung BGBl. I Nr. 146/2020.  
24  Sofern eine erforderliche Berechtigung oder sonstige Bestätigung nach dem AuslBG erteilt wurde (§ 20 Abs. 2 FPG).  
25  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/7 (Fremdenpolizei), 22. Jänner 2021. 

 10. Were there any new legal or policy developments to satisfy labour market and skill needs/shortages 
in relation to the employment of third-country nationals (which were not already covered in question 
1.2.1 above) in 2020? (e.g. use of instruments/tools to forecast labour shortages and the need for labour 
migration) Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question) 

Nature  Major Development 

Im Rahmen des 3. COVID-19-Gesetzes21 wurde es ArbeitgeberInnen ab 
5. April 2020 vorübergehend gestattet, Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten 
über die geltende neunmonatige Maximalbeschäftigungsdauer hinaus zu 
beschäftigen (§ 32c Abs. 1 AuslBG). Zudem wurde mit dem 4. COVID-19-
Gesetz22 das Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG)23 adaptiert und die 
Möglichkeit geschaffen, Personen, die sich bereits rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufgehalten haben,24 ein Visum D aus besonders 
berücksichtigungswürdigen Gründen (§ 22a FPG) im Inland durch die 
zuständige Landespolizeidirektionen zu erteilen. Damit konnte eine 
unselbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt werden, was vorwiegend 
Saisoniers betraf (Humer und Spiegelfeld, 2020:32). Grund für diese 
Gesetzesänderungen war die COVID-19-Pandemie und die damit 
einhergehende Einschränkung der Mobilität von SaisonarbeiterInnen und 
ErntehelferInnen, aber auch der eingeschränkte Visabetrieb der 
österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland (siehe auch 1.1).25 

☒  Legislation   
☐  Policy          
 

☒  Major     

☐ Other 
Die Abfederung von 
negativen 
Konsequenzen auf die 
Versorgungssicherheit 
war von hoher 
politischer Priorität. Die 
Maßnahmen hatten 
eine hohe Wirkung auf 
AntragstellerInnen und 
ArbeitgeberInnen. 
 

Schlüsselarbeitskräften in der Land- und Forstwirtschaft war es, trotz 
aufrechter Einreisebeschränkungen, ab 1. Mai 2020 erlaubt, unter 
Einhaltung besonderer Sicherheits- und Hygienestandards per Landweg 
nach Österreich einzureisen (Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus und Landwirtschaftskammer Österreich, 2020). 
Die Maßnahme wurde gesetzt, um Versorgungsengpässe zu vermeiden 
(siehe 6.3) (Humer und Spiegelfeld, 2020:31–32). 

☐  Legislation   

☒  Policy          
 

☒  Major     

☐ Other   
Siehe oben. 
 

Für ausländische 24-Stunden-BetreuerInnen in der Pflege wurden im 
Frühjahr 2020 Sonderregelungen zur Einreise mittels Korridorzügen und 
COVID-19-Testungen gefunden, um den Pflegebedarf in Österreich durch 
Fachpersonal trotz Einreisebeschränkungen zur Eindämmung der 
Ausbreitung von COVID-19 sicherzustellen (ORF.at, 2020c; 
Bundeskanzleramt, 2020f).  

☐ Legislation    
☒  Policy           

☒  Major     
☐  Other            
Die Sicherstellung von 
Pflegedienstleistungen 
war ein zentrales 
Thema. 
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1.2.9 ‘SOCIAL DUMPING’26 AND LABOUR EXPLOITATION  

11. Were there any new legal or policy developments aimed at tackling labour exploitation and/or social 
dumping of third-country national workers legally residing in your (Member) State in 2020? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question) 

Nature Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation     

☐ Policy               

☐ Major     

☐ Other              

  

1.2.10 CIRCULAR MIGRATION  

12. Were there any new legal or policy developments regarding circular migration27 in 2020? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question) 

Nature Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation     

☐ Policy                

☐ Major     

☐ Other              
 

1.2.11 BILATERAL LABOUR MIGRATION AGREEMENTS28 

13. Were there any new developments regarding bilateral labour migration agreements between your 
(Member) State and third countries in 2020? Y/N. 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question) 

Nature  Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation     

☐ Policy                

☐ Major     

☐ Other             
 

 

26  While there is no definition of the concept of "social dumping" in EU law, the term is generally used to point to unfair 
competition due to the application of different wages and social protection rules to different categories of worker 

(Parliamentary questions, 27 May 2015, E-008441-15). The EMN Glossary (Version 7.0) defines social dumping as "The practice 

whereby workers are given pay and / or working and living conditions which are sub -standard compared to those specified by 
law or collective agreements in the relevant labour market, or otherwise prevalent there." See: https://ec.europa.eu.  

27  Circular migration: A repetition of legal migration by the same person between two or more countries. See: 

https://ec.europa.eu. 
28  According to the International Organization for Migration (IOM), bilateral labour migration agreements are “formal 

mechanisms concluded between States, which agreements are essentially legally binding commitments concerned with inter-

state cooperation on labour migration. The term is also used to describe less formal arrangements regulating the movement 

of workers between countries entered into by States as well as a range of other actors, including individual ministries, empl oyer 

organizations, etc.”. See: https://publications.iom.int. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/social-dumping_en
https://ec.europa.eu/
https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-glossary-migration
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1.2.12 OTHER DEVELOPMENTS IN WORK-RELATED MIGRATION  

14. Were there any other new legal and / or policy developments in the area of work-related 
migration in 2020 (for example, in the simplification of procedures etc)? Y/N. 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question) 

Nature  Major 
Development 

Siehe auch die Ausführungen zu Arbeitsmarktintegration und 
Anerkennung von Qualifikationen im Abschnitt 4.3. 

☐  Legislation     

☐ Policy                
☐ Major     
☐  Other             

 

1.3 STUDENTS AND RESEARCHERS 

 15. Were there any new legal or policy developments in relation to a) Students and b) Researchers in 
2020?   Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

a) STUDENTS (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question) 

Nature  Major 
Development 

Im September 2020 wurde eine neue nationale Hochschulmobilitäts- und 
Internationalisierungsstrategie veröffentlicht (Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2020b). Die Vision ist, bis 2030 die 
Attraktivität Österreichs für internationale Studierende und 
WissenschaftlerInnen zu erhöhen. Umsetzungsziele, die internationale 
Studierende betreffen, sind unter anderem der Ausbau des 
fremdsprachigen Lehr- und Studienangebots, die Förderung von Mobilität 
durch mehr Stipendien sowie verstärkte internationale Kooperation 
durch den Ausbau von Joint Programmes. Weiters soll an einer 
Verbesserung der Willkommenskultur für ausländische Studierende, 
einer stärkeren Berücksichtigung von im Ausland erbrachten 
Studienleistungen sowie an der Weiterentwicklung von virtuellen und 
hybriden Unterrichtskonzepten gearbeitet werden. 

☐ Legislation     
☒  Policy                
 

☒  Major     

☐ Other         
Die Umsetzung der 
Strategie wird große 
Auswirkungen auf 
internationale 
Studierende haben.     

Im Studienjahr 2019/2020 betrafen Fernunterricht sowie 
Beschränkungen der Einreise- und Visabestimmungen (siehe 6.3) auch 
internationale Studierende. Sie wurden unter anderem durch den 
Österreichischen Austauschdienst regelmäßig darüber informiert (OeAD, 
2020).  

☐ Legislation     
☒  Policy                
 

☐  Major     
☒  Other     
 
 

 b) RESEARCHERS (please describe) Nature Major 
Development 

 Umsetzungsziele der neuen Hochschulmobilitäts- und 
Internationalisierungsstrategie (siehe Punkt 1.3.a) mit Auswirkungen auf 
ForscherInnen sind insbesondere die geplante Internationalisierung von 
Lehre und vermehrte internationale Kooperation, der Ausbau von 
fremdsprachigen Lehrveranstaltungen und virtuellen Konzepten sowie 
die verstärkte Förderung der Mobilität von DoktorandInnen und 
Lehrenden.  

☐ Legislation   
☒  Policy                
 

☒  Major     

☐ Other   
Die Umsetzung wird 
große Auswirkungen 
auf internationale 
WissenschaftlerInnen 
haben.     
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1.4 FAMILY REUNIFICATION29 INCLUDING FAMILY FORMATION  

16. Were there any new legal or policy developments regarding family reunification including  family 
formation in 2020 (excluding persons within the asylum procedure, which is covered in section 2, and 
family reunification for unaccompanied minors, which is covered in section 3 )? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question) 

Nature  Major 
Development 

Durch eine Änderung des NAG (siehe auch 1.2.1)30 wird für bestimmte 
Angehörige von BürgerInnen des Europäischen Wirtschaftsraums und 
SchweizerInnen die Beantragung eines Aufenthaltstitels erleichtert: Die 
Verfahrenszeit wird von 6 Monate auf 90 Tage verkürzt (§ 56 NAG),31 die 
Inlandsantragsstellung ermöglicht (§ 21 Abs. 2 Z 6 NAG) und nach zwei 
Jahren der Umstieg auf die RWR-Karte plus erleichtert (§ 41a Abs. 2 NAG). 
Diese Änderungen geschahen vor dem Hintergrund des 
Vertragsverletzungsverfahrens der Europäischen Kommission gegen 
Österreich über die EU-Richtlinie 2004/38/EG.32  

☒  Legislation   

☐ Policy                

☒  Major    

☐ Other     
Die Änderungen 
haben große 
Auswirkungen auf 
AntragstellerInnen. 
         

 

1.5 INFORMATION ON ROUTES TO AND CONDITIONS OF LEGAL MIGRATION 

17. Were there any new legal or policy developments in 2020 to improve the provision of information 
on the routes to and conditions of legal migration for third-country nationals? Y/N.  
For example, legal / policy decisions to improve provision of information through information 
campaigns aiming at legal migration (e.g. campaigns targeting students, highly-skilled workers, family 
reunification), websites, specific centres etc.  
If yes, please elaborate below, focussing on the policy decisions. The aim here is not to obtain a 
detailed list of campaigns or changes to existing websites. Please indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. 

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question)   

Nature  Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation    

☐ Policy           

☐ Major     

☐ Other              
 

1.6 OTHER MEASURES REGARDING LEGAL MIGRATION 

 18. Were there any other new legal or policy developments regarding legal migration in 2020?   Y/N. 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question)   

Nature  Major Development 

Zur Durchführung des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland aus der EU33 und der mit 1. 
Jänner 2021 wirksamen aufenthaltsrechtlichen Änderungen wurde am 

☒  Legislation    

☐ Policy           

☒  Major     

☐ Other  
Die Regelungen zum 
weiteren Aufenthalt 

 

29  This refers to family reunification under the Family Reunification Directive (2003/86/EC). 
30  Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes 2005 und des BFA-Verfahrensgesetzes, 2020, 

BGBl. I Nr. 145/2020. 
31  Erläuterungen zur Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das Asylgesetz 2005 

und das BFA-Verfahrensgesetz geändert werden - 349 der Beilagen XXVII. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at. 
32  Ebd. 
33  Mitteilung über das Inkrafttreten des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft. Amtsblatt der Europäischen Union, L 29/189, 

S. 191. Verfügbar auf https://eur-lex.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0086
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00349/fname_819454.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:029:FULL&from=DE
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23. Dezember 2020 die Brexit-Durchführungsverordnung34 kundgetan. 
Diese konkretisiert die Regelungen des unmittelbar anwendbaren 
Austrittsabkommens, insbesondere zum Verfahrensrecht für den 
(weiteren) Aufenthalt von britischen Staatsangehörigen und deren 
Familienangehörigen in Österreich nach dem 31. Dezember 2020.35 

haben große 
Auswirkungen auf 
Betroffene.              
 

 

34  Verordnung des Bundesministers für Inneres zur Durchführung der Bestimmungen hinsichtlich Aufenthalt und 

Aufenthaltsbeendigung im Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Brexit -Durchführungsverordnung – Brexit-DV), BGBl. II Nr. 

604/2020. 
35  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/2 (Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftswesen) und Referat 

III/1/c (Fremdenlegistik), 26. Jänner 2021. 
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2 INTERNATIONAL PROTECTION  

NB: Please note that the information collected in this section may also be used in the EASO Asylum 
Report – Annual Report on the Situation of Asylum in the EU. 

2.1 LEGISLATIVE AND POLICY DEVELOPMENTS RELATED TO INTERNATIONAL PROTECTION IN THE EU 
MEMBER STATES AND NORWAY  

Changes in legislation and policy 
Please provide information on new developments in 2020 relating to any of the areas as indicated below. 
The ARM 2020 will focus on legislative and policy developments only. Please do not include any practice / 
other operational developments in your answer.  

NB For all sections, policy measures can sometimes include decisions to undertake major 
practical/operational actions. However, a practice/operational development should be included only in 
cases where it changes administrative procedures in a substantive way and therefore can also be 
considered a policy development. 

Please indicate the nature of the development (legal or policy) in the tick boxes below. Please describe the 
objective for and the context which drove the legislative or policy development, and which were the 
most important/significant developments in your Member State during 2020 by following the specific 
instructions in each box below.  Please also flag whether the development was a ‘Major’ development 
i.e. a strategic development, fundamental policy change, political priority or a development having a high 
impact on applicants etc. 

2.1.1 ACCESS TO THE ASYLUM PROCEDURE 

19. Were there any new legal or policy developments in relation to access to the asylum procedure (i.e. 
making, registering and lodging an application)36 in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list the developments in order of importance 
starting with the development you deem most important; if several 
developments are deemed equally important, please use a 
chronological order).  

Nature Major Development 

Nach Inkrafttreten der COVID-19-Maßnahmen (siehe 2.1.3) reduzierte sich 
die Anzahl der Anträge auf internationalen Schutz im Zeitraum 16.–31. 
März 2020 (Bundesministerium für Inneres, 2020e:6).  

☐  Legislation  
☒  Policy 

☐  Major 
☒  Other  

 

2.1.2 RECEPTION OF ASYLUM APPLICANTS 

20. Were there any new legal or policy developments in relation to reception of applicants for 
international protection in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major Development 

Im Jahr 2020 nahm die Bundesagentur für Betreuungs- und 
Unterstützungsleistungen (BBU) als Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) den Betrieb auf (siehe 0 und 2.1.4). Seit 1. Dezember 2020 obliegt 
der BBU GmbH, als ausgegliederte Gesellschaft des Bundes, die 
Durchführung der Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde 

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☒  Major 

☐ Other  
Zentrales Anliegen im 
Zusammenhang mit der 
Inbetriebnahme der BBU 
GmbH ist die 

 

36  As per the Asylum Procedures Directive 2013/32/EU: Making an application: during this phase the person expresses the  

intention to apply for international protection; registering an application: the applicant’s intention to seek protection is 

registered, which may be done by an authority not competent for the asylum procedure itself, such as the border police; lodging 

an application: the asylum application is formally lodged at the competent authority for the asylum procedure.  

file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/schwarz-grüner%23_CTVL001606996c05bd64e9b8882643c86718e77
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/international-protection_en


 

21 

 

in Bundesbetreuung (§ 2 Abs. 1 BBU-Errichtungsgesetz).37,38 Die Ziele der 
Inbetriebnahme der BBU GmbH sind Synergieeffekte durch gemeinsame 
Ressourcenverwaltung zu erreichen, interne Leistungskoordination zu 
nutzen, die Abhängigkeit von externen Partnern zu reduzieren und Qualität 
aller Aufgabenbereiche auf höchstem Niveau zu gewährleisten 
(Bundesministerium für Inneres, 2020e:6).39  

Sicherstellung und 
Qualität aller 
übertragenen 
Aufgabenbereiche auf 
höchstem Niveau im 
Sinne der betreuten und 
beratenen sowie 
vertretenen Personen 
gewährleisten zu 
können.40 

Durch die COVID-19-Pandemie kam es 2020 zu kurzfristigen 
Einschränkungen der Kapazitäten in den Bundesbetreuungseinrichtungen 
(Bundesministerium für Inneres, 2020c:3). Daher wurde die 
Betriebsbereitschaft einzelner, vorübergehend stillgelegter 
Bundesbetreuungseinrichtungen wiederhergestellt, um die Versorgung 
und Unterbringung sicherzustellen sowie den Hygiene-, Abstands- und 
Quarantäneregelungen entsprechen zu können (Bundesministerium für 
Inneres, 2020b). Die Kapazitäten wurden grundsätzlich um 25 Prozent 
reduziert, um etwa eine lockere Belegung und Isolationsbereiche 
garantieren zu können.41 Zum Schutz der BewohnerInnen wurden 
Informationsplakate in verschiedenen Sprachen angebracht, 
BetreuerInnen und BewohnerInnen sensibilisiert und Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen ausgeweitet. Bei Verdachtsfällen von COVID-19 
wurden entsprechende Testungen durchgeführt, die BewohnerInnen 
medizinisch versorgt und in eigenen Isolationsbereichen untergebracht 
(Bundesministerium für Inneres, 2020b:5–7).  

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☒  Major 
☐  Other  
Die Gewährleistung der 
Gesundheit und 
Eindämmung des COVID-
19-Virus war von großer 
Priorität.  

21. Were there any new legal or policy developments regarding detention of applicants for international 
protection in 2020? Y/N.42 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question). 

Nature Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

 

2.1.3 ASYLUM PROCEDURES – TYPES OF PROCEDURE 

22. Were there any new legal or policy developments in relation to types of asylum procedures in 2020 
under the following headings. 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major Development 

a) Dublin procedure (e.g. policies relating to suspension of transfers) 
Zwischen 16. März und 16. Juni 2020 kam es im Rahmen der Dublin-III-
Verordnung zu einer de facto Suspendierung von Überstellungen. Grund 
dafür war die COVID-19 bedingte Einstellung des Flugverkehrs, wodurch 
eine Durchführung von Überstellungen nicht möglich war.43 Ab Mitte Juni 

☐ Legislation  
☒  Policy 

☒  Major 

☐ Other  
Mobilitäts-
beschränkungen durch 

 

37  BBU-Errichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 53/2019. 
38  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/9 (Grundversorgung), 22. Jänner 2021. 
39  Ebd. 
40  Ebd. 
41  Ebd. 
42  Detention in the context of return is covered in Chapter 9. 
43  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/8 (Asyl) und Referat III/1/c (Fremdenlegistik), 22. Jänner 2021. 

file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Kapazitätsauslastungen%23_CTVL0013017fc85460f4b97a9f81b084501d11c
file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/COVID-19-Testung%23_CTVL001ff6f16e86eee4c82a7dee9e84c9a34bf
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2020 wurden Überstellungen wiederaufgenommen und diverse 
Modalitäten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten festgelegt, um sichere 
Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Österreich verlangte etwa bei 
Überstellungen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten Informationen zum 
Gesundheitszustand der Person; ein negatives Polymerase-Kettenreaktion 
(PCR) Testergebnis war nur dann notwendig, wenn selbiges reziprok bei 
Überstellungen in diesen Mitgliedsstaat erforderlich war.44 Bei der 
Einleitung von Dublin-Konsultationsverfahren kam es zu keinen 
Einschränkungen.45  

die COVID-19-Pandemie 
hatten große 
Auswirkungen auf 
Überstellungen. 

b) Border Procedure 
Zwischen 19. März und 30. April 2020 wurde Drittstaatsangehörigen die 
Einreise von außerhalb des Schengenraumes auf dem Luftweg nach 
Österreich untersagt, sofern sie nicht über ein Aufenthaltsrecht verfügten 
oder unter anderem zu Familienangehörigen, diplomatischen 
VertreterInnen oder designierten Schlüsselarbeitskräften zählten.46 Bei 
der Einreise nach Österreich mussten AusländerInnen, denen die Einreise 
nicht untersagt war, jedenfalls ein gültiges Gesundheitszeugnis vorlegen, 
das eine negative Testung auf COVID-19 bestätigte.47,48 Ohne dieses 
Gesundheitszeugnis konnte von den Organen der Gesundheitsbehörde, 
unter Beachtung des Grundsatzes des Non-Refoulement, eine 
Einreiseverweigerung ausgesprochen werden (Bundesministerium für 
Inneres, 2020a:2).  

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☒  Major 

☐ Other  
Die Grenzregelungen 
waren von zentraler 
Bedeutung. 

c) Safe country concepts (e.g. introducing concept into law; creating or revising safe country of origin lists) 
Entsprechend einer Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes49 gilt das 
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland auch nach dem 
Austritt aus der EU ab 1. Jänner 2021 als sicherer Herkunftsstaat. 

☒  Legislation  
☐  Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

d) Other procedures (e.g. admissibility procedures; accelerated procedures) 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

2.1.4 ASYLUM PROCEDURE – OPERATIONAL ASPECTS 

23. Were there any new legal or policy developments in relation to operational aspects of the asylum 
procedure in 2020 under the following headings? Y/N. 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question)).  

Nature Major Development 

a) Access to information and legal counselling/representation 
Im Bereich Rechtsberatung wurden die bisherigen Rahmenverträge mit 
der ARGE Rechtsberatung, ein Zusammenschluss der 
Nichtregierungsorganisationen Diakonie und Volkshilfe, sowie dem Verein 
Menschenrechte Österreich mit Ende Februar 2020 gekündigt und liefen 
mit 31. Dezember 2020 aus (FairLassen, 2020). Die Rechtsberatung vor 
dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) sowie die 
Rechtsberatung vor dem Bundesverwaltungsgericht obliegt ab 

☐  Legislation  
☒  Policy 
 

☒  Major 

☐ Other  
Zentrales Anliegen im 
Zusammenhang mit der 
Inbetriebnahme der BBU 
GmbH ist die 
Sicherstellung und 
Qualität aller 

 

44  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/8 (Asyl) und Referat III/1/c (Fremdenlegistik), 22. Jänner 2021. 
45  Ebd. 
46  Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Einreise auf dem Luftweg 

nach Österreich, BGBl. II Nr. 105/2020. 
47  Änderung der Verordnung über die Maßnahmen bei der Einreise aus Italie n, der Schweiz und Liechtenstein,  

BGBl. II Nr. 104/2020. 
48  Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Einreise auf dem Luftweg 

nach Österreich, BGBl. II Nr. 105/2020. 
49  Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes 2005 und des BFA-Verfahrensgesetzes, 2020,  

BGBl. I Nr. 145/2020. 
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1. Jänner 2021 der BBU GmbH.50 Die Unabhängigkeit und inhaltliche 
Weisungsfreiheit der BBU internen Rechtsberatung wird neben der 
gesetzlichen Bestimmung des § 13 BBU-Errichtungsgesetzes auch durch 
organisatorische und institutionelle Maßnahmen, beispielsweise durch 
Festlegung der fachlichen Weisungsfreiheit und Einrichtung eines 
Qualitätsbeirats sichergestellt (Bundesministerium für Inneres, 2020j).51 

übertragenen 
Aufgabenbereiche auf 
höchstem Niveau im 
Sinne der betreuten und 
beratenen sowie 
vertretenen Personen 
gewährleisten zu 
können.52 

Durch das Bundesgesetz, mit dem das BFA-Verfahrensgesetz und das 
Asylgesetz 2005 geändert werden (7. COVID-19-Gesetz),53 kann seit dem 
6. Mai 2020 die Zuteilung von RechtsberaterInnen durch das BFA nicht 
mehr nur in Erstaufnahmestellen sondern auch für Regionaldirektionen 
und Außenstellen festgelegt werden. Ziel ist es, eine größtmögliche 
Flexibilität für die Dauer der COVID-19-Maßnahmen zu ermöglichen und 
Erstaufnahmestellen nicht zu überfüllen (Österreichisches Parlament, 
2020a). Diese Regelung wurde bis zum 30. Juni 2021 verlängert.54 

☒  Legislation  
☐  Policy 

 

☐  Major 
☒  Other  

 

b) Provision of interpretation 
Im Jahr 2020 wurde an der Umsetzung der Errichtung der BBU GmbH 
gearbeitet. Ab 1. Jänner 2021 wird die BBU GmbH auch für die 
Zurverfügungstellung von DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen im 
Rahmen der Rechts- und Rückkehrberatung verantwortlich sein (§ 2 Abs. 
1 Z 5 BBU-Errichtungsgesetz).55 

☒  Legislation  

☐  Policy 
 

☒  Major 

☐ Other  
Siehe oben. 

c) Timeframes and case management (including backlog management, caseload management tools e.g. 
prioritisation procedures) for i) first instance determinations and ii) appeals/judicial review 
Durch die COVID-19-Situation reduzierte das BFA zwischen 15. März und 
18. Mai 2020 den Regelbetrieb (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 
2020d). Der Parteienverkehr beschränkte sich auf elektronische, 
postalische und telefonische Anbringen, mit Fokus auf elementare und 
unaufschiebbare Tätigkeiten (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 
2020c). Während der Ausgangsbeschränkungen zwischen 
17. November und 6. Dezember 2020 setzte das BFA auf online 
Terminvereinbarungen und Sicherheitskonzepte sowie auf digitalen 
Parteienverkehr (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 2020b). 

☐  Legislation  

☒  Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

Am 21. März 2020 wurde das Bundesgesetz betreffend 
Begleitmaßnahmen zu COVID-19 im Verwaltungsverfahren, im Verfahren 
der Verwaltungsgerichte sowie im Verfahren des 
Verwaltungsgerichtshofes und des Verfassungsgerichtshofes 
(Verwaltungsrechtliches COVID-19-Begleitgesetz) kundgemacht.56 War 
die Rechtsmittelfrist vor dem BFA am 22. März 2020 noch nicht 
abgelaufen, so wurde sie bis 1. Mai 2020 unterbrochen. Unterbrochene 
Rechtsmittelfristen haben mit 1. Mai 2020 neu zu laufen begonnen (§ 16  
Abs. 1 2. COVID-19-Gesetz). 

☒  Legislation  

☐  Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

Durch das 7. COVID-19-Gesetz57 sind Anträge auf Verlängerung des 
Aufenthaltstitels „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ seit 
6. Mai 2020 postalisch oder auf elektronischem Wege bei der Behörde 

☒  Legislation  

☐  Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

 

50  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/9 (Grundversorgung), 22. Jänner 2021.  
51  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/9 (Grundversorgung), 22. Jänner 2021.  
52  Ebd. 
53  Bundesgesetz, mit dem das BFA-Verfahrensgesetz 2012 und das Asylgesetz 2005 geändert werden (7. COVID -19-Gesetz), 

BGBl. I Nr. 29/2020. 
54  Bundesgesetz, mit dem das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das 

Fremdenpolizeigesetz 2005, das BFA-Verfahrensgesetz und das Asylgesetz 2005 geändert werden, BGBl. I Nr. 146/2020.  
55  BBU-Errichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 53/2019. 
56  Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 im Verwaltungsverfahren, im Verfahren der Verwaltungsgerichte 

sowie im Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes und des Verfassungsgerichtshofes - Verwaltungsrechtliches COVID-19-

Begleitgesetz, BGBl. I Nr. 16/2020. 
57  Bundesgesetz, mit dem das BFA-Verfahrensgesetz 2012 und das Asylgesetz 2005 geändert werden (7. COVID-19-Gesetz), 

BGBl. I Nr. 29/2020. 
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einzubringen. Voraussetzung dafür ist das Andauern von Maßnahmen, 
welche zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 die 
Bewegungsfreiheit oder den zwischenmenschlichen Kontakt 
einschränken (Österreichisches Parlament, 2020a). Diese Regelung wurde 
bis zum 30. Juni 2021 verlängert.58 
d) Country of origin information (policy level developments in methodology) 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐  Legislation  

☐ Policy 

☐  Major 

☐  Other  

e) Digitisation of the procedure/Data management elements 
Im Rahmen des Verwaltungsrechtlichen COVID-19-Begleitgesetzes (§ 3)59 
wurde geregelt, dass ab 22. März 2020 mündliche Verhandlungen, 
Vernehmungen, Augenscheine, Beweisaufnahmen und dergleichen nur 
durchzuführen sind, wenn Abstand- und Hygieneregeln zur Eindämmung 
der COVID-19-Pandemie vor Ort sichergestellt sind. Alternativ können 
diese Amtshandlungen mit Verwendung geeigneter technischer 
Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung durchgeführt werden. Durch 
das 12. COVID-19-Gesetz60 wurde diese Regelung adaptiert um zu 
gewährleisten, dass auch die Rechte von Personen, die über keine 
technischen Einrichtungen zur Teilnahme an audiovisuellen 
Verhandlungen verfügen, gewahrt bleiben (Österreichisches Parlament, 
2020c). 

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☒  Major 
☐  Other  
  
Die Änderung und 
Digitalisierung der 
Prozesse hatten große 
Auswirkungen. 

 

2.1.5 FAMILY TRACING AND MAINTAINING FAMILY UNITY FOR ADULT BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL 
PROTECTION 

24. Were there any new legal or policy developments in relation to the availability of family tracing for 
adult beneficiaries of international protection in 2020?61 Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
25. Were there any new legal or policy developments in relation to maintaining family unity for adult 
beneficiaries of international protection in 2020?62 Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Durch eine Änderung des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005)63 wird mit 
24. Dezember 2020 die Definition des Familienangehörigen erweitert 
(siehe 3.1.4).64,65  

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☒  Major 

☐  Other  
  

 

 

58  Bundesgesetz, mit dem das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das 

Fremdenpolizeigesetz 2005, das BFA-Verfahrensgesetz und das Asylgesetz 2005 geändert werden, BGBl. I Nr. 146/2020. 
59  Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 im Verwaltungsverfahren, im Verfahren der Verwaltungsgerichte 

sowie im Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes und des Verfassungsgerichtshofes - Verwaltungsrechtliches COVID-19-
Begleitgesetz, BGBl. I Nr. 16/2020. 

60  Bundesgesetz, mit dem das Integrationsgesetz, das Verwaltungsrechtliche COVID -19-Begleitgesetz, das Zustellgesetz und das 

Agrarmarkt Austria Gesetz (AMA-Gesetz 1992) geändert werden (12. COVID-19-Gesetz), BGBl. I Nr. 42/2020. 
61  Please note that family tracing for unaccompanied minors is covered in Chapter 3. 
62  Ebd. 
63  Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 - AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung von 

BGBl. I Nr. 145/2020. 
64  Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes 2005 und des BFA-Verfahrensgesetzes, 2020, 

BGBl. I Nr. 145/2020. 
65  Erläuterungen zur Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das Asylgesetz 2005 

und das BFA-Verfahrensgesetz geändert werden - 349 der Beilagen XXVII. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00349/fname_819454.pdf
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2.1.6 WITHDRAWAL OF INTERNATIONAL PROTECTION 

26. Were there any new legal or policy developments in relation to withdrawal (both revocation and 
cessation) of international protection in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological order 
as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Im Jahr 2020 wurde der Fokus des BFA auf die Aberkennung des Schutzstatus 
von straffällig gewordenen Schutzberechtigten fortgeführt (Ebner und Humer, 
2020:30). Von den 7.790 eingeleiteten Aberkennungsverfahren im Jahr 2020 
wurden 2.271 (29%) wegen Straffälligkeit eingeleitet.66 Das sind ähnlich viele wie 
im Vorjahresdurchschnitt (2019: 32% eingeleitete Aberkennungen aufgrund von 
Straffälligkeit) (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 2019). 

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

 

2.1.7 OTHER DEVELOPMENTS 

27. Were there any other new legal and policy developments in the field of asylum in 2020 which were 
not covered above? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological order 
as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
 

2.2 RELOCATION AND RESETTLEMENT 

2.2.1 RELOCATION67  

National relocation mechanisms   

28. Were there any developments in 2020 with regard to relocation activities organised under national 
schemes including ad hoc relocation resulting from search and rescue disembarkations. Y/N.  
If yes, please report on numbers relocated in the table below. 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Breakdown: Please breakdown as set out below 
Name of National 
Relocation 
Programme 

State Bilateral/multilateral 
agreement/ad hoc mechanism, 
if applicable (e.g. Malta 
Declaration, a particular vessel) 

Number 
relocated 

Country of 
disembarkation from 
which relocation 
took place 

Top 3 countries 
of origin of 
persons 
relocated 

Keine relevanten 
Entwicklungen im 
Jahr 2020. 

    

 

66  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/8 (Asyl) und Referat III/1/c (Fremdenlegistik), 22. Jänner 2021. 
67  Relocation: The transfer of persons having a status defined by the Geneva Refugee Convention and Protocol or subsidiar y 

protection within the meaning of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive) from the EU Member State which 

granted them international protection to another EU Member State where they will be granted similar protection, and of 

persons having applied for international protection from the EU Member State which is responsible for examining their 

application to another EU Member State where their application for international protection will be examined. In the context 
of the EU emergency relocation programme, the transfer of persons in clear need of international protection, as defined in 

Council Decision 2015/1601 and 2016/1754, having applied for international protection from the EU Member State, CH or NO 

which is responsible for examining their application to another EU Member State, CH or NO where their application for 

international protection will be examined (see EMN Glossary V6).  
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Legal and policy changes in relation to national relocation programmes in the boxes below.68 

29. Were there any new legal or policy changes in 2020 in relation to national relocation programmes? 
Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological order as 
instructed under the first question) 

Nature Major 
Development 

Im Jahr 2020 wurden keine Umverteilungen durchgeführt. ☐ Legislation  
☒  Policy 

☐  Major 
☒  Other 

 

2.2.2 RESETTLEMENT AND HUMANITARIAN ADMISSION PROGRAMMES69 

EU-sponsored Resettlement Programmes and national resettlement programmes 

30. Please report on quotas and/or pledged and actual numbers resettled in 2020 under resettlement and 
humanitarian admission programmes by filling in the table below.  

 Type of programme Name of 
national 
programme 

Resettlement 
quota/pledge 
for 2020 

Number of 
resettlements 
carried out in 
2020 

Country 
resettled from 
(e.g. Turkey, 
Lebanon, 
Jordan, Libya, 
Niger etc) 

Top 3 
countries 
of origin of 
persons 
resettled 
(e.g. Syria, 
Iraq etc) 

EU – 
sponsored 
resettlement 

European resettlement 

programme (this covers national 

UNHCR programmes which 

implement pledges made for EU-

sponsored resettlement) 

Keine 
relevanten 
Entwicklungen 
im Jahr 2020. 

 

    

EU-Turkey Statement 

Please indicate if your MS’ 

resettlements under the EU-

Turkey statement are counted 

separately or as part of the 

overall EU pledge for your 

Member State 

Keine 
relevanten 
Entwicklungen 
im Jahr 2020. 

 

    

National 
programmes 

National Resettlement 

programme (covers resettlement 

under national programmes 

other than EU pledges above) 

Keine 
relevanten 
Entwicklungen 
im Jahr 2020. 

    

National Humanitarian Admission 

Programme 

Keine 
relevanten 
Entwicklungen 
im Jahr 2020. 

    

Private/community Sponsorship 

programme/scheme 

Keine 
relevanten 
Entwicklungen 
im Jahr 2020. 

    

 

68  Please note that relocation and resettlement activities specifically related to unaccompanied minors are covered  in Chapter 

3.1.14. 
69  Resettlement: In the EU context, the transfer, on a request from the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

and based on their need for international protection, of a thi rd-country national or a stateless person, from a third country to 

an EU Member State, where they are permitted to reside with one of the following statuses: (i) refugee status within the 

meaning of Art. 2(d) of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive), (ii) a status which offers the same rights and 

benefits under national and EU law as refugee status (see EMN Glossary V6).  
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Ad-hoc special programmes 

(national or international 

initiatives) 

UNHCR 
Emergency 
Transit 
Mechanisms 
(Libyen –
Ruanda, 
Libyen – 
Niger)70 

    

 

Legal and Policy Developments in relation to resettlement and humanitarian admission programmes 71 

31. Were there any new legal or policy changes in 2020 in relation to resettlement (e.g. pledges made in 
2020 for future years; new national programmes introduced; new policy approaches to resettlement, e.g. 
community sponsorship) in the boxes below. 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological order as 
instructed under the first question) 

Nature Major 
Development 

Im Jahr 2020 gab es zu den oben angeführten Punkten keine neuen 
Entwicklungen; es wurden auch keine Neuansiedelungen durchgeführt.72 

☐ Legislation  
☒  Policy 

☐  Major 
☒  Other 

 

  

 

70  Österreich setzt sich 2020 für eine Stärkung der externen Dimension von Migration, insbesondere „Schutz vor Ort“, ein. Im 
Dezember 2020 unterzeichneten Österreich und UNHCR eine Vereinbarung über die finanzielle Unterstützung des UNHCR 

Evakuierungsmechanismus Libyen – Ruanda. Der österreichische Fokus dabei liegt auf  Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene 

(WASH) sowie Gesundheits- und Ernährungsservices. Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/5 

(Nationale und Internationale Migrationsstrategie), 2.  März 2021. 
71  Please note that relocation and resettlement activities specifically related to unaccompanied minors are covered in Chapter 

3.1.14. 
72  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/8 (Asyl ) und Referat III/1/c (Fremdenlegistik), 

22. Jänner 2021. 
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3 MINORS AND OTHER VULNERABLE GROUPS 

Please provide information on new developments in 2020 relating to any of the areas as indicated below. 
The ARM 2020 will focus on legislative and policy developments only. Please do not include practice / 
other operational developments in your answer.  

NB For all sections, policy measures can sometimes include decisions to undertake major 
practical/operational actions. However, a practice/operational development should be included only in 
cases where it changes administrative procedures in a substantive way and therefore can also be 
considered a policy development.  

Please indicate the nature of the development (legal or policy) in the tick boxes below. Please describe the 
objective for and the context which drove the legislative or policy development, and which were the 
most important/significant developments in your Member State during 2020 by following the specific 
instructions in each box below.  Please also flag whether the development was a ‘Major’ development 
i.e. a strategic development, fundamental policy change, political priority or a development having a high 
impact on applicants etc. 

3.1 MINORS  

Policy developments may be applicable specifically to third-country national unaccompanied minors or 
minors accompanied by family members.73 Please check the relevant boxes as applicable in your Member 
State. 

3.1.1 IDENTIFICATION AND REGISTRATION 

32. Were there any new legal or policy developments at national level in relation to identification and 
registration of (unaccompanied) minors (including the collection of biometric data, identification of 
special needs)? (Y/N)  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list the developments in 
order of importance starting with the 
development you deem most important; if several 
developments are deemed equally important, 
please use a chronological order).  

Nature Category Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation 

☐ Policy 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  

 

3.1.2 HUMAN TRAFFICKING 

33. Were there any new legal or policy developments at national level in relation to the identification, 
detection and housing of third-country national minors who are (potential) victims of human 
trafficking? (Y/N) 
If Yes, please elaborate in the box below and specify by type of procedure (asylum/legal 
migration/minors detected staying irregularly). Please include one development per row and indicate 
the nature of each development in the tick boxes. If needed, please add additional rows to the table 
below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question).  

Nature Category Major 
Development 

 

73  Within the meaning of the definitions provided by Article 2 of the Qualifications Directive (2011/95/EU). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0095
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Die österreichische Task Force zur Bekämpfung des 
Menschenhandels arbeitete 2020 in der Arbeitsgruppe 
Kinderhandel weiter an Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Menschenhandels von Minderjährigen.74 Zudem lag 
im Rahmen der Joint Action Days zwischen 5. Oktober 
und 11. Oktober 2020 ein Fokus auf Menschenhandel 
von Minderjährigen. Neben Österreich nahmen 11 
weitere EU-Mitgliedsstaaten teil, um Netzwerke 
aufzudecken (Bundeskriminalamt, 2020f). 

☐ Legislation 
☒  Policy 

 

☒  Accompanied 

minors 
☒  Unaccompanied 
minors 

☐ Major 
☒  Other  

 

Zur frühzeitigen Erkennung und Opferschutz siehe 8.1. ☐ 
Legislation  
☒  Policy 

 

☒  Accompanied 

minors 
☒  Unaccompanied 
minors 

☐ Major 
☒  Other  

 

 

3.1.3 RECEPTION FACILITIES 

34. Were there any new legal or policy developments at the national level in relation to the reception 
of (unaccompanied) minors (including changes in policies/legislation regarding safeguards, minimum 
standards, facilities adapted to unaccompanied children and families with  children, policies on the 
availability of staff trained in child protection, availability and use of alternative care system, 
monitoring of the facilities)? (Y/N). 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question).  

Nature Category Major 
Development 

Im Menschenrechtsbeirat75 wurde eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet, die sich mit den Standards der 
Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten 
minderjährigen Fremden (UMF) beschäftigte. Im 
Juli 2020 wurden Empfehlungen an die Bundesregierung 
übermittelt, unter anderem: die Verbesserung des 
Obsorgesystems von UMF (siehe Punkt 3.1.4), die 
Unterbringung in kindgerechten Einrichtungen, die 
Integration aller behördlichen Zuständigkeiten in die 
Agenden der Kinder- und Jugendhilfe, die Ausbildung 
der MitarbeiterInnen sowie der Ausbau von 
gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten und 
Tagesstrukturen (Volksanwaltschaft, 2020b). 

☐ Legislation 
☒  Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 
☒  Unaccompanied 
minors 

☒  Major 
☐  Other  
Die 
Unterbringung 
und Versorgung 
von UMF wurde 
2020 laufend 
thematisiert. 

Die Unterbringung von UMF im Zulassungsverfahren 
erfolgt in Bundesbetreuungseinrichtungen in 
Traiskirchen und Reichenau an der Rax 
(Bundesministerium für Inneres, 2020g:9). Durch das 
Bundesgesetz, mit dem das BFA-Verfahrensgesetz und 
das Asylgesetz 2005 geändert werden (7. COVID-19-
Gesetz),76 können unbegleitete minderjährige 
AsylwerberInnen seit 6. Mai 2020 außerdem in eine 

☒ Legislation 

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 
☒  Unaccompanied 
minors 

☐ Major 
☒  Other  
 

 

74  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Inneres und des 
Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel, 

22. Jänner 2021. 
75  Der Menschenrechtsbeirat steht der Volksanwaltschaft als beratendes Gremium zur Seite und unterstützt die bei der 

Festlegung von Prüfschwerpunkten, der Erstattung von Missstandsfeststellungen und von Empfehlungen sowie der 
Gewährleistung einheitlicher Vorgehensweisen und Prüfstandards. Der Menschenrechtsbeirat besteht aus VertreterInnen der 

Bundesministerien, der Bundesländer sowie der Zivilgesellschaft. Siehe: Volksanwaltschaft, 2020a. 
76  Bundesgesetz, mit dem das BFA-Verfahrensgesetz 2012 und das Asylgesetz 2005 geändert werden (7. COVID -19-Gesetz), 

BGBl. I Nr. 29/2020. 

file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/unbegleitete%23_CTVL001581486a52dd446d2a1a36f236e824268
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Regionaldirektion oder Außenstelle verbracht werden 
(Österreichisches Parlament, 2020a). Dort kann ein/e 
gesetzliche/r VertreterIn bestimmt, der Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt sowie 
Verfahrenshandlungen gesetzt werden. Diese Regelung 
wurde bis 30. Juni 2021 verlängert.77 Grund für diese 
zeitlich begrenzte Anpassung war, unter anderem, im 
Falle von COVID-19 bedingten Schließungen einzelner 
Unterkünfte flexibler reagieren zu können 
(Österreichisches Parlament, 2020b).  

 

3.1.4 GUARDIANSHIP 

35. Were there any new legal or policy developments at the national level in relation to guardianship 
of minors (including changes to the policies regarding training of guardians and policy changes 
regarding the number of minors in their care)? (Y/N). 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question).  

Nature Category Major 
Development 

Gemäß einer Änderung des Asylgesetzes 2005 
(AsylG 2005)78 wird der Familienangehörigenbegriff 
legistisch erweitert. Mit 24. Dezember 2020 wird die 
Definition des Familienangehörigen in § 2 Abs. 1 Z 22 
AsylG 2005 dahingehend erweitert, dass auch ein/e 
minderjährige/r und ledige/r AsylwerberIn, 
Asylberechtigte/r oder subsidiär Schutzberechtigte/r im 
Verhältnis zum/zur gesetzlichen VertreterIn, der oder die 
nicht Elternteil ist, als Familienangehörige/r gilt und den 
dem/der VertreterIn zuerkannten Schutzstatus im Rahmen 
des Familienverfahrens abgeleitet erlangen kann.79,80 Nach 
alter Rechtslage konnte der/die gesetzliche VertreterIn 
bereits den Schutzumfang vom Status des minderjährigen 
Kindes ableiten, allerdings nicht das minderjährige Kind 
den Status von seiner gesetzlichen Vertreterin 
beziehungsweise seines gesetzlichen Vertreters.81 

☒  Legislation 
☐  Policy 

 

☐ Accompanied 
minors 
☒  
Unaccompanied 
minors 

☒  Major 

☐ Other  
Die Änderung 
hat große 
Auswirkungen 
für UMF und 
ihre 
gesetzlichen 
VertreterInnen.  

Im Regierungsprogramm 2020–2024 ist eine Verbesserung 
des Schutzes und der Rechtsstellung von UMF mit 
Augenmerk auf die Obsorge vorgesehen (Österreichische 
Bundesregierung, 2020:141). Der Menschenrechtsbeirat 
sowie der Ausschuss für die Rechte des Kindes der 
Vereinten Nationen bereiteten 2020 Vorschläge zur 
Verbesserung des Obsorgesystems für unbegleitete Kinder 
und Jugendliche in Österreich vor (Volksanwaltschaft, 
2020b ; Ausschuss für die Rechte des Kindes der Vereinten 
Nationen, 2020). 

☐ Legislation 
☒  Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 
☒  
Unaccompanied 
minors 

☒  Major 

☐  Other  
Die 
Organisation 
der Obsorge hat 
hohe 
Auswirkungen 
auf UMF.  

 

77  Bundesgesetz, mit dem das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das 
Fremdenpolizeigesetz 2005, das BFA-Verfahrensgesetz und das Asylgesetz 2005 geändert werden, BGBl. I Nr. 146/2020.  

78  Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 - AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung von 

BGBl. I Nr. 145/2020. 
79  Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes 2005 und des BFA-Verfahrensgesetzes, 2020, 

BGBl. I Nr. 145/2020. 
80  Erläuterungen zur Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das Asylgesetz 2005 

und das BFA-Verfahrensgesetz geändert werden - 349 der Beilagen XXVII. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at. 
81  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/8 (Asyl) und Referat III/1/c (Fremdenlegistik), 22. Jänner 2021. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00349/fname_819454.pdf
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3.1.5 PROCEDURAL SAFEGUARDS IN THE ASYLUM PROCEDURE 

36. Were there any new legal or policy developments at national level in relation to improving the 
procedural safeguards for minors in the asylum procedure (For example child-friendly methods of 
providing information, fast tracking procedures of (unaccompanied) minors)? (Y/N)  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of 
importance or chronological order as 
instructed under the first question).  

Nature Category Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation 

☐ Policy 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other 

 

3.1.6 AGE ASSESSMENT 

37. Were there any new legal or policy developments at national level in relation to age assessment or 
in the methods of age assessment? (Y/N)  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of 
importance or chronological order as 
instructed under the first question.  

Nature Category Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation 

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  
 

 

3.1.7 FAMILY TRACING AND MAINTAINING FAMILY UNITY 

38. Were there any new legal or policy developments at national level in relation to family tracing and 
maintaining family unity? (Y/N)  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of 
importance or chronological order as 
instructed under the first question).  

Nature Category Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation 
☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 
☐ Other  
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3.1.8 DETENTION DURING THE ASYLUM PROCEDURE AND FOR THE PURPOSE OF RETURN 

39. Were there any new legal or policy developments at national level in relation to the (alternatives 
to) detention of (unaccompanied) minors or families with minors for the purpose of return? (Y/N) 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of 
importance or chronological order as 
instructed under the first question).  

Nature Category Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation 

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  
 

40. Were there any new legal or policy developments at national level in relation to the (alternatives 
to) detention of (unaccompanied) minors or families with minors during the asylum procedure? (Y/N)  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of 
importance or chronological order as 
instructed under the first question).  

Nature Category Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation 

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  
 

 

3.1.9 VOLUNTARY AND FORCED RETURN 

Were there any new developments in 2020 at the national/regional level in relation to voluntary/forced 
returns of (unaccompanied) minors? 

41. Were there any new legal or policy developments at national level in relation to voluntary/forced 
returns of (unaccompanied) minors? (Y/N) 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of 
importance or chronological order as 
instructed under the first question).  

Nature Category Major  
Development 

Die Änderungen des BFA-Verfahrensgesetzes 
betreffend der verpflichtenden 
Rückkehrberatungsgespräche (siehe 9.2.1)82 
gelten auch für begleitete und unbegleitete 
Minderjährige.83 
 

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☒  Accompanied 
minors 
☒  Unaccompanied 

minors 

☒  Major 

☐ Other  
Aufgrund des zeitlichen 
Zusammenhanges war 
das Abwarten des 
Rechtsmittelverfahrens 
und die Änderung des 
Zeitpunktes der 
verpflichtenden 
Rückkehrberatung in 
bestimmten Fällen 

 

82  Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes 2005 und des BFA-Verfahrensgesetzes, 2020, 

BGBl. I Nr. 145/2020. 
83  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/10 (Rückkehr, Reintegration und Qualitätsentwicklung), 

26. Jänner 2021. 
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unter den 
Gesichtspunkten der 
Effizienz und 
Zweckmäßigkeit 
erforderlich.84 

3.1.10 INTEGRATION 

42. Were there any new legal or policy developments at national/regional level in relation to the 
integration of TCN minors in the host society? (Y/N) 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of 
importance or chronological order as 
instructed under first question).  

Nature Category Major Development 

Basic skills and language training 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  
 

 Early childhood education and care 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  
 

Primary and secondary education  
Ziel der österreichischen Integrationspolitik 2020 
war es, bestehenden Ungleichheiten bei 
Bildungsabschlüssen und Kompetenzniveaus 
zwischen SchülerInnen mit und ohne 
Migrationshintergrund entgegenzuwirken 
(Expertenrat für Integration, 2020:3–4). 
Angesichts der COVID-19-Maßnahmen wurden 
im Sommer 2020 etwa digitale Endgeräte für 
benachteiligte SchülerInnen bereitgestellt 
(Europäische Kommission, 2020c:7(19)), 
Deutschkenntnisse im Rahmen einer 
zweiwöchigen Sommerschule gezielt gefördert 
(Bundeskanzleramt, 2020g) und 
Lernunterstützung in den Weihnachts- und 
Semesterferien 2020/2021 angeboten 
(#weiterlernen, 2020).  

☐ Legislation  
☒  Policy 

 

☒  Accompanied 

minors 
☒  Unaccompanied 
minors 

☒  Major 

☐  Other  
Die Maßnahmen waren 
insbesondere für 
benachteiligte oder 
förderbedürftige 
SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund 
wichtig. 

Im Regierungsprogramm 2020–2024 wird die 
Einführung einer Bildungspflicht angestrebt 
(Österreichische Bundesregierung, 2020:205). 
Diese soll für alle Jugendlichen nach der 
9. Schulstufe bis zur Erfüllung des 18. Lebensjahrs 
gelten. Diese können dann erst mit Erreichung der 
Mindeststandards in den Grundkompetenzen aus 
dem Bildungssystem aussteigen. Die Maßnahme 
wird minderjährige Flüchtlinge insofern 
betreffen, als dass sie bislang von dem 
Ausbildungspflichtgesetz85 ausgenommen sind.  

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☒  Accompanied 
minors 
☒  Unaccompanied 
minors 

☐ Major 
☒  Other  
 

 

84  Ebd. 
85  Bundesgesetz, mit dem die Verpflichtung zu Bildung ode r Ausbildung für Jugendliche geregelt wird (Ausbildungspflichtgesetz – 

APflG), BGBl. I Nr. 62/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 100/2018.  
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Informal and non-formal learning  
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐  Policy 
 

☐  Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 
☐  Other  
 

    

3.1.11 ACCESS TO SERVICES/RIGHTS FOR MINOR ASYLUM SEEKERS 

43. Were there any new legal or policy developments in 2020 at national level in relation to the 
services/rights for minor asylum seekers in 2020, including new national level programs and/or 
initiatives to improve access to these services? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of 
importance or chronological order as 
instructed under the first question).  

Nature Category Major Development 

a) Access to healthcare 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  
 

b) Access to psychological support 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  

c) Access to education 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  
☐  Policy 
 

☐  Accompanied 
minors 
☐  Unaccompanied 
minors 

☐ Major 
☐  Other  
 

d) other 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  
 

 

3.1.12 ACCESS TO SERVICES/RIGHTS FOR IRREGULARLY STAYING MINORS 

44. Were there any new legal or policy developments in 2020 at national level in relation to the 

services/rights for irregularly staying minors in 2020? Y/N.  
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of 
importance or chronological order as 
instructed under the first question).  

Nature Category Major Development 
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a) Access to healthcare 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  
☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 
☐ Other  
 

b) Access to psychological support 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  

c) Access to education 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  
 

d) Other 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 
 

☐ Accompanied 
minors 

☐ Unaccompanied 
minors 

☐ Major 

☐ Other  
 

 

3.1.13 TRANSITION INTO ADULTHOOD 

45. Were there any new legal or policy developments at national level in the type of support (e.g. 
housing, education, employment, psychological support) available for the transition to adulthood of 
TCN unaccompanied minors legally residing in your Member State? (Y/N) 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
 

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question).  

Nature Major  
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020.  
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other 

 

3.1.14 RESETTLEMENT AND RELOCATION 

46. Were there any new legal or policy developments at national level in relation to resettlement 
and/or relocation of unaccompanied minors to your Member State in 2020 (including prioritisation 
e.g. through quotas, fast-track procedures)? (Y/N) 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  
☐ Policy 

☐ Major 
☐ Other  
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3.1.15 STATELESSNESS 

47. Were there any new legal or policy developments in relation to the prevention of children being 
born stateless in your Member State in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question). 

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  
☐ Policy 

☐ Major 
☐ Other  

48. Were there any legal or policy developments in relation to the protection of children recognised 
as stateless in your Member State in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question). 

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

3.2 OTHER VULNERABLE GROUPS  

Other vulnerable groups include disabled people, elderly people, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer 
or questioning, and intersex (LGBTQI) people, pregnant women, persons with serious illnesses, persons 
with mental disorders and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of 
psychological, physical or sexual violence, such as victims of female genital mutilation, following the specific 
headings outlined below.  
Please note that this subsection covers other vulnerable groups excluding victims of human trafficking, 
which group is   covered in Section 7. 

49. Were there any new legal or policy developments at national level regarding vulnerable groups 
(excluding victims of trafficking in human beings) in the asylum procedure? 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

a) Special reception facilities for vulnerable groups 

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Seit Aufnahme ihrer Tätigkeiten am 1. Dezember 2020 stellt die 
BBU GmbH (siehe 2.1.2) sicher, dass vulnerable Gruppen in der 
Bundesbetreuung versorgt und betreut werden.86 Zudem legt die 
Entschließung des Nationalrates vom 9. Juli 2020 (siehe 3.2.d)87 
besonderes Augenmerk auf die Berücksichtigung der besonderen 
Vulnerabilität bei der Unterbringung und Versorgung. 

☐ Legislation  
☒  Policy 

 

☒  Major 
☐  Other  
Die Umsetzung 
dieser Maßnahmen 
hat eine 
bedeutende 
Auswirkung für 
vulnerable Gruppen. 

   

 

86  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Inneres und des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel, 
22. Jänner 2021. 

87  Entschließung des Nationalrates vom 9. Juli 2020 betreffend der Sicherstellung von fairen, qualitätsvollen Asylverfahren, vor  

allem im Umgang mit besonders vulnerablen Gruppen wie z.B. bei Flucht aufgrund von religiöser Konversion oder sexueller 

Orientierung, Geschlechtsidentität, 2020, 85/E XXVII. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/E/E_00085/index.shtml


 

37 

 

b) Identification mechanisms/referrals 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  
☐ Policy 

☐ Major 
☐ Other  

c) Applicable procedural safeguards 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

d) Other 

Mit Entschließung des Nationalrates vom 9. Juli 202088 wurde die 
Bundesregierung ersucht, faire und qualitätsvolle Asylverfahren, 
vor allem im Umgang mit besonders vulnerablen Gruppen, 
sicherzustellen. Hervorgehoben wurden Personen, die aufgrund 
von religiöser Konversion, oder sexueller Orientierung, 
Geschlechtsidentität Verfolgung zu befürchten haben. 
Vorgeschlagene Maßnahmen umfassen: regelmäßige Schulungen 
und Sensibilisierungsmaßnahmen für MitarbeiterInnen im 
Rahmen des Asylverfahrens, zielgruppengerechte 
Herkunftsländerdokumentation, Einsatz von geeigneten 
DolmetscherInnen und Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen 
und internationalen Organisationen.  

☐ Legislation  
☒  Policy 

☒  Major 

☐ Other  
Die Umsetzung dieser 
Maßnahmen hat eine 
bedeutende 
Auswirkung für 
vulnerable Gruppen. 

 

50. Were there any new legal or policy developments at national level regarding vulnerable groups 
(excluding victims of trafficking in human beings) outside of the asylum procedure? 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

a) Special reception facilities for vulnerable groups 

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question).  

Nature Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 
☐  Other  

b) Identification mechanisms/referrals 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

c) Applicable procedural safeguards 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

d) Other 

Gegen unterschiedliche Formen von Gewalt an Frauen und 
Mädchen im Kontext von Migration, Flucht und Integration wurden 
Sensibilisierungsmaßnahmen gesetzt. Ein Handbuch zu 
Handlungsmöglichkeiten und Präventionsmaßnahmen wurde vom 
Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), dem Österreichischen 

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

 

88  Entschließung des Nationalrates vom 9. Juli 2020 betreffend der Sicherstellung von fairen, qualitätsvollen Asylverfahren, vor  

allem im Umgang mit besonders vulnerablen Gruppen wie z.B. bei Flucht aufgrund von religiöser Konversion oder sexueller 

Orientierung, Geschlechtsidentität, 2020, 85/E XXVII. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/E/E_00085/index.shtml
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Roten Kreuz sowie dem Institut für Frauen- und Männergesundheit 
FEM Süd erarbeitet (Österreichischer Integrationsfonds, 2020c). 
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4 INTEGRATION 

Please provide information on new developments in 2020 relating to any of the areas as indicated below. 
The ARM 2020 will focus on legislative and policy developments only. Please do not include practice / 
other operational developments in your answer. A practice/operational development should be included 
only in cases where it changes administrative procedures in a substantive way and therefore can also be 
considered a policy development.   
Please describe which were the most important/significant developments in your Member State during 
2020 by following the specific instructions in each box below. Please indicate the nature of the 
development (legislation or policy) in the tick boxes below.  Please also indicate whether the development 
was generic or aimed at a specific subsection of third-country nationals (e.g. beneficiaries of international 
protection, women, long-term residents, etc.). Furthermore, please flag whether the development was a 
‘major’ development (e.g. a strategic development, fundamental policy change, political priority or a 
development having a high impact on applicants, etc.). 
Please note that this section refers to the integration of adults; measures related specifically to the 
integration of minors are already addressed in Chapter 3.  

4.1 NATIONAL INTEGRATION STRATEGY 

 

89  Schriftlicher Beitrag: Bundeskanzleramt, Sektion II (Integration, Kultusamt und Volksgrup pen), 22. Jänner 2021. 

51. Were there any developments in or changes to the national integration strategy?  

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list the developments in order of 
importance starting with the development you deem most 
important; if several developments are deemed equally 
important, please use a chronological order).  

Nature Target 
Group 

Major 
Development 

Die Verbindlichkeit der Integrationsangebote mit dem Leitbild 
„Integration durch Leistung“ bildete auch 2020 die Basis der 
österreichischen Integrationsstrategie (Expertenrat für 
Integration, 2020:2). Die Schwerpunkte im Integrationsbereich 
fokussierten sich 2020 auf: (1) die Stärkung von Frauen als 
„Integrationsmotoren", (2) eine stärkere Identifikation mit 
Österreich sowie (3) ehrenamtliches Engagement als neue Säule 
der Integration. Zudem soll (4) Eltern von SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund mehr Verantwortung zugeschrieben und 
(5) der Kampf gegen Parallelgesellschaften forciert werden 
(Bundeskanzleramt, 2020k). Für die Umsetzung dieser 
Schwerpunkte wurde 2020 eine Erhöhung des Budgets 2021 
beschlossen (Bundeskanzleramt, 2020l). 

☐ Legislation  
☒  Policy 

 

☒  Generic 
☐  Specific 

☒  Major 
☐  Other  

Das Thema 
Integration stand 
2020 im 
politischen Fokus. 

Bildung rückte 2020 weiter in den Fokus der österreichischen 
Integrationspolitik, hervorgehoben wurde insbesondere der 
Erwerb von Deutschkenntnissen und die Integration in Schulen 
(siehe auch 3.1.10 und 4.2) (Bundeskanzleramt, 2020e; 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
2020a).  

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☒  Generic 
☐  Specific 

 

☐ Major 
☒  Other  
 

Im Juni 2020 wurde der „Österreichische Fonds zur 
Dokumentation von religiös motiviertem politischen 
Extremismus“ (Dokumentationsstelle Politischer Islam) gegründet. 
Der Fonds zielt darauf ab, gefährliche Entwicklungen im Kampf 
gegen religiös motivierten politischen Extremismus sowie 
segregierte problematische Milieus und Parallelgesellschaften in 
Österreich zu erforschen, zu analysieren und darüber zu 
informieren (Bundeskanzleramt, 2020i).89 Zudem wird ein 

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☒  Generic 

☐  Specific 
 

☒  Major 

☐  Other  
Die Themen 
Extremismus und 
Radikalisierung 
standen 2020 im 
politischen und 
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52. Were there any changes in the distribution of responsibilities for integration policy between national, 

regional, and local authorities? 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question).  

Nature Target 
Group 

Major 
Development 

Durch die neue Regierungsbildung (siehe 0) hat das 
Bundeskanzleramt mit 29. Jänner 2020 die bisher im 
Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten (BMEIA) angesiedelte Integrationsagenda 
übernommen. Im Zuge dessen erfolgte erstmals die Ernennung 
einer für Integration zuständigen Kanzleramtsministerin als 
Bundesministerin für Frauen und Integration (Bundeskanzleramt, 
2020c).92 

☐ Legislation  
☒  Policy 

 

☒  Generic 

☐ Specific 
 

☐ Major 
☒  Other  

 

Am 18. Juni 2020 wurde angekündigt, dass ab 2021 alle 
Deutschkurse einheitlich organisiert und künftig zentral vom ÖIF 
vergeben werden (Bundeskanzleramt, 2020h). Bislang wurden 
Deutschkurse neben dem ÖIF auch von anderen Stellen, 
beispielsweise dem Arbeitsmarktservice (AMS) oder den 
Bundesländern organisiert und die Teilnahme war je nach Anbieter 
an unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft (ORF.at, 2020b). Es 
wurden bundesweit einheitliche Rahmenbedingungen und 
Prozesse erarbeitet und MigrantInnen sollen von der zentralen 
Abwicklung und Qualitätssicherung profitieren (Austria Presse 
Agentur, 2020g). Ein Fokus des zentralen ÖIF Kursangebots wird 
auf die Unterstützung von Frauen im Integrationsprozess gelegt, 
so wird etwa das bedarfsgerechte Angebot an kursbegleitender 
Kinderbeaufsichtigung verstärkt. Auch die Qualität der 
Alphabetisierungskurse wird durch ein Rahmencurriculum im 
Sinne einer Zielgruppenorientierung verbessert. Außerdem wird 
es erstmals bundesweit für Kursträger möglich, im Bedarfsfall 
ergänzend zum Kurs individuelle Zusatzförderung anzubieten, um 
das Erreichen des Sprachniveaus zu fördern.93 

☐ Legislation  
☒  Policy 

 

☒  Generic 

☐ Specific 
 

☐ Major 
☒  Other  

 

 

 

 

 

90  Schriftlicher Beitrag: Bundeskanzleramt, Sektion II (Integration, Kultusamt und Volksgruppen), 22. Jänner 2021.  
91  Ebd. 
92  Ebd. 
93  Ebd. 

evidenzbasiertes Frühwarnsystem entwickelt, um 
Parallelgesellschaften und problematische Milieus frühzeitig 
erkennen und gegensteuern zu können (Bundeskanzleramt, 
2020a:3). 

gesellschaftlichen 
Fokus.90 

Ein zentraler Arbeitsschwerpunkt des Österreichischen 
Integrationsfonds (ÖIF) war auch 2020 die Integration von Frauen 
mit Migrationshintergrund. Dieser Fokus ist integraler Bestandteil 
der Beratungs- und Kursformate und spiegelt sich auch in den 
Partizipationszahlen von Frauen wider (Österreichischer 
Integrationsfonds, 2020b; Austria Presse Agentur, 2020b). Zudem 
wurden vom ÖIF im Rahmen eines öffentlichen 
Projektförderaufruf zu „Maßnahmen gegen Gewalt und zur 
Stärkung von Frauen und Mädchen im Kontext von Integration“ 
insgesamt EUR 2 Millionen an Fördermitteln an 19 Projekte 
vergeben (Austria Presse Agentur, 2020e).91   

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☐ Generic 
☒  Specific 
Frauen mit 
Migrations-
hintergrund 

☐ Major 
☒  Other  
 

file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Folgeanfrage%23_CTVL001ab8c66d2dc6140d58b7650507da25075
file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Folgeanfrage%23_CTVL001ab8c66d2dc6140d58b7650507da25075
file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Integrationsgesetz%23_CTVL001e22ec49a4e77467a92196054fe795147
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4.2 EDUCATION OF ADULTS 

53. Were there any new policy/legislative developments at the national/ regional level targeting the 

integration of third-country nationals through education? 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question).  

Nature  Target Group Major 
Development 

a) Basic skills and language training 
Bedingt durch die COVID-19-Pandemie kam es zwischen 15. März 
und 15. Mai 2020 zu Einschränkungen im Betrieb der 
Integrationszentren in Österreich (Austria Presse Agentur, 
2020c). In Reaktion stellte der ÖIF online Deutschkurse für die 
Sprachniveaus A1 - B1 kostenlos zur Verfügung. Durch die 
Etablierung von täglichen Online-Deutschkursen konnte der ÖIF 
rund 45.000 TeilnehmerInnen beim Deutschlernen während der 
COVID-19 bedingten Einschränkungen unterstützen.94 Das 
digitale Programm soll durch die hohe Nachfrage auch künftig als 
Ergänzung zum regulären Kursprogramm beibehalten werden 
(Austria Presse Agentur, 2020d). 

☐ Legislation 
☒  Policy 

 

☒  Generic 
☐  Specific 
 

☒  Major 
☐  Other  
Die Ergänzung 
um digitale 
Formate hat 
große 
Auswirkungen für 
Deutschlernende. 

Drittstaatsangehörige sind mit erstmaliger Erteilung bestimmter 
Aufenthaltstitel zur Erfüllung des Moduls 1 der 
Integrationsvereinbarung innerhalb von zwei Jahren 
verpflichtet. Das Bundesgesetz zur Integration rechtmäßig in 
Österreich aufhältiger Personen ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft (Integrationsgesetz)95 wurde in Reaktion auf 
die Ausbreitung von COVID-19 mit 15. Mai 2020 geändert. Fiel 
das Ende der Frist zur Erfüllung dieser Verpflichtung in die Zeit 
vom 22. März bis 30. Juni 2020, hat sich der Zeitraum der 
Erfüllungspflicht bis zum 31. Oktober 2020 verlängert 
(§ 9 Abs. 2a Integrationsgesetz). 

☒  Legislation
☐  Policy 
 

☒  Generic 
☐  Specific 
 

☐  Major 
☒  Other  
 

Der ÖIF hat mit Sommer 2020 ein barrierefreies 
Prüfungsangebot geschaffen (Österreichischer 
Integrationsfonds, 2020d). So können auch Menschen ihr 
Deutschniveau nachweisen, die bisher aufgrund von Seh-, 
Sprach- oder Hörbeeinträchtigungen oder motorischen 
Beeinträchtigungen von der Nachweispflicht ausgenommen 
waren. Die barrierefreien Prüfungen können bundesweit in 
jedem der neun ÖIF-Integrationszentren absolviert werden.96 

☐  Legislation 
☒  Policy 
 

☐  Generic 
☒  Specific 
MigrantInnen 
mit 
Beeinträchtigun
gen 

☐  Major 
☒  Other  
 

In Kooperation zwischen ÖIF und Wirtschaftskammer Wien 
werden seit Dezember 2020 fachspezifische Online-
Deutschkurse für die Branchen Gastronomie, Hotellerie und 
Tourismus angeboten.97 

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☐ Generic 

☒ Specific 
Branchen 
Gastronomie, 
Hotellerie und 
Tourismus 
 

☐ Major 
☒  Other  
  

 

94  Schriftlicher Beitrag: Bundeskanzleramt, Sektion II (Integration, Kultusamt und Volksgruppe n), 22. Jänner 2021. 
95  Bundesgesetz zur Integration rechtmäßig in Österreich aufhältiger Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft  

(Integrationsgesetz – IntG), BGBl. I Nr. 68/2017 in der Fassung des BGBl. I Nr. 42/2020.  
96  Schriftlicher Beitrag: Bundeskanzleramt, Sektion II (Integration, Kultusamt und Volksgruppen), 22. Jänner 2021. 
97  Ebd. 

file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Geflüchtete%23_CTVL0012bbe7922f44b44848773cdf345b02d82
file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Geflüchtete%23_CTVL0012bbe7922f44b44848773cdf345b02d82
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b) Informal and non-formal learning98 (e.g. associations, culture and sport) 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation 

☐ Policy 

☐ Generic 

☐ Specific 

☐ Major 

☐ Other  
 

c) Other 
Parallel zur Sommerschule (siehe 3.1.10) wurden vom ÖIF 
begleitende Kurse für Eltern von SchülerInnen mit 
Migrationshintergrund durchgeführt (Bundeskanzleramt, 
2020g). Ziel war, die Informationsweitergabe zu Schulsystem, 
Bildungsweg und Förderungsmöglichkeiten zu stärken. 

☐  Legislation 
☒  Policy 
 

☒  Generic 
☐  Specific 
 

☐ Major 
☒  Other  
  

 

4.3 LABOUR MARKET AND SKILLS 

54. Were there any new policy/legislative developments at the national/ regional level targeting the 

labour market integration of third-country nationals (in general or targeting specific groups)?  

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question).  

Nature Target Group Major 
Development 

Schwerpunktsetzung bei der Arbeitsmarktintegration von 
Asylberechtigten war 2020, unter anderem, die überregionale 
Vermittlung. Der Fokus spiegelte sich etwa bei der Jobbörse im 
März 2020 wider (Bundesministerium für Arbeit, Familie und 
Jugend, 2020). Grund dafür ist, dass sich in Österreich im Osten 
mehr Arbeitssuchende und im Westen mehr offene 
Arbeitsstellen gegenüberstehen (Arbeitsmarktservice 
Österreich, 2020). 

☐ Legislation 
☒  Policy 

 

☐  Generic 

☒  Specific 
Asylberechtigte 

☐ Major 
☒  Other  

  

55. Were there any new policy/legislative developments at the national/ regional level targeting the 

access to vocational training and other types of training for third -country nationals? 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question).  

Nature Target Group Major 
Development 

In Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice Wien, der 
Landwirtschaftskammer Wien und der Höheren 
Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg hat 
der ÖIF ein Schulungsprogramm für über 160 arbeitssuchende 
Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte im Bereich Ernte- und 
Saisonarbeit initiiert (Österreichischer Integrationsfonds, 
2020e). Neben der Vermittlung der Grundlagen der 
Landwirtschaft und aktuell geltenden Sicherheitsmaßnahmen 
konnten die TeilnehmerInnen in Kleingruppen direkt bei 
landwirtschaftlichen Betrieben für ein bis zwei Wochen bei der 
Weinlese und bei Erntetätigkeiten mithelfen.99 

☐ Legislation 
☒  Policy 

☐ Generic 
☒  Specific 

Arbeitssuchende 
Asyl- und subsidiär 
Schutzberechtigte 

☐ Major 
☒  Other 

Im Jahr 2020 wurden 30 Studierende mit Flucht- und 
Migrationshintergrund durch das Liese Prokop Stipendium bei 

☐ Legislation 
☒  Policy 

☐ Generic 
☒  Specific 

☐ Major 
☒  Other 

 

98  According to CEDEFOP, non-formal learning is “learning which is embedded in planned activities not explicitly designated as 
learning (in terms of learning objectives, learning time or learning support). Non -formal learning is intentional from the 

learner’s point of view. (Source: Terminology of European education and training policy- a selection of 100 key terms. CEDEFOP, 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. Available at www.cedefop.europa.eu) 
99  Schriftlicher Beitrag: Bundeskanzleramt, Sektion II (Integration, Kultusamt und  Volksgruppen), 22. Jänner 2021. 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx


 

43 

 

ihrer Integration sowie beim Absolvieren ihres Studiums 
unterstützt. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung bietet das 
Stipendium ein umfassendes Programm an 
Weiterbildungsseminaren und Vernetzungstreffen.100 

Asylberechtigte 
Studierende 

56. Were there any new policy/legislative developments at the national/ regional level targeting the 

validation of skills and recognition of qualifications for third-country nationals? 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question).  

Nature Target Group Major 
Development 

Im Rahmen des 2. COVID-19-Gesetzespakets vom 21. März 2020 
kam es zu einer Änderung des Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetzes101 und des Bundesgesetzes über die 
Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste.102 
Für die Dauer der COVID-19-Pandemie konnte bereits 
ausgebildetes Personal in Gesundheits- und 
Krankenpflegeberufen (Art. 36) sowie in medizinisch-
technischen Diensten (Art. 37) mit einem im Ausland 
erworbenen Qualifikationsnachweis unter erleichterten 
Umständen beschäftigt werden.103 Auf die Absolvierung der 
Ausgleichsmaßnahmen oder Ergänzungsausbildungen wurde 
verzichtet, womit diese Ausnahmeregelung eine Erleichterung 
der Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen 
schuf (Expertenrat für Integration, 2020:8).  

☒ Legislation 
☐  Policy 
 

☐ Generic 
☒  Specific 

Gesundheits-
personal mit 
ausländischen 
Qualifikationen 
 

☒  Major 
☐  Other  
Die Abfederung 
von Engpässen 
im medizinisch-
pflegerischen 
Bereich war 
durch COVID-
19 von 
zentraler 
Bedeutung. 

 

4.4 BASIC SERVICES 

57. Were there any new policy/legislative developments at the national/ regional level targeting the 

integration of third-country nationals through access to basic services? 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question).  

Nature Target Group Major 
Development 

a) Access to housing 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ 
Legislation 

☐ Policy 

☐ Generic 

☐ Specific 

☐ Major 

☐ Other  

b) Access to healthcare including in relation to mental health  

Im Regierungsprogramm 2020–2024 wird die Stärkung der 
Gesundheitsversorgung und Gesundheitskompetenz von 
MigrantInnen als Querschnittsmaterie im Bereich Integration 
forciert (Österreichische Bundesregierung, 2020:144–148). Im 
Jahr 2020 starteten mehrsprachige Informationskampagnen, 

☐ 
Legislation 
☒  Policy 

 

☒  Generic 

☐ Specific 
 

☐  Major 
☒  Other  
 

 

100  Schriftlicher Beitrag: Bundeskanzleramt, Sektion II (Integration, Kultusamt und Volksgruppen), 22. Jänner 2021.  
101  Bundesgesetz über Gesundheits- und Krankenpflegeberufe (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG), 

BGBl. I Nr. 108/1997 in der Fassung des BGBl. I Nr. 16/2020. 
102  Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz), BGBl. Nr. 460/1992 in der 

Fassung des BGBl. I Nr. 16/2020. 
103  2. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 16/2020. 
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um AusländerInnen adäquat über COVID-19-Maßnahmen zu 
informieren (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz, 2020b ; Austria Presse Agentur, 
2020f). Der ÖIF stellte ein mehrsprachiges Informationsangebot 
zu COVID-19 in 17 Sprachen zur Verfügung (Österreichischer 
Integrationsfonds, 2020a). Neben Informationen per SMS-
Nachrichten, E-Mail, auf der ÖIF-Webseite und in sozialen 
Medien wurde eine mehrsprachige Hotline eingerichtet. 
Insgesamt wurden über alle Kanäle des ÖIF 800.000 Personen 
informiert.104 

c) Access to social security 

In Österreich wurde im Mai 2020 eine nationale Strategie zur 
Armutsvermeidung initiiert, mit dem Ziel, die sozialen Folgen 
der COVID-19-Pandemie für bereits Armutsbetroffene 
abzufedern. Dieser Personenkreis inkludiert Personen ohne 
österreichische Staatsbürgerschaft (Austria Presse Agentur, 
2020a). Ein Grund dafür ist, dass durch die COVID-19 bedingten 
Maßnahmen die Arbeitslosigkeit 2020 insbesondere bei 
AusländerInnen deutlich anstieg (Bundesministerium für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 
2020a:61–66). 

☐ 
Legislation  
☒  Policy 
 

☒  Generic 
☒  Specific 
Armutsbetroffene 
Personen 

☐ Major 
☒  Other  

 

d) Other 

Um mehrsprachigen Zugang zu aktuellen COVID-19 bezogenen 
Nachrichten zu gewährleisten, starteten die 
Nachrichtenplattformen vom Österreichischen Rundfunk (ORF) 
und der Österreichischen Presseagentur (APA) im Frühjahr ein 
spezielles, mehrsprachiges Angebot (Der Standard, 2020; 
ORF.at, 2020a). Auch der ÖIF stellte ein mehrsprachiges 
Informationsangebot zu COVID-19 zur Verfügung (siehe 4.4.b). 

☐ 
Legislation 
☒  Policy 
 

☒  Generic 

☐ Specific 
 

☐ Major 
☒  Other  
  

Im Zusammenhang mit Gewalt an Frauen im Kontext der 
Integration (siehe auch 4.1) wurde auch 2020 die 
Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot für MigrantInnen und 
Flüchtlinge vom ÖIF, etwa im Rahmen der UN-Initiative „Orange 
the World“, forciert. Außerdem wurden vom ÖIF für 
MultiplikatorInnen, die in ihrer täglichen Arbeit mit der 
Thematik konfrontiert sind, Seminare angeboten und die 
Frauenhelpline gegen Gewalt der Autonomen Österreichischen 
Frauenhäuser mit ÖIF DolmetscherInnen unterstützt.105  

☐ 
Legislation 
☒  Policy 
 

☐  Generic 
☒  Specific 

Weibliche 
Flüchtlinge und 
MigrantInnen 

☐ Major 
☒  Other  
  

 

4.5 ACTIVE PARTICIPATION 

58. Were there any new policy/legislative developments at the national/ /regional level targeting the 

integration of third-country nationals through active (civic/social) participation? (Note: please only include 

overarching programmes/developments and not individual projects) 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first 
question). 

Nature  Target Group Major 
Development 

 

104  Schriftlicher Beitrag: Bundeskanzleramt, Sektion II (Integration, Kultusamt und Volksgruppen), 22. Jänner 2021.  
105  Ebd. 
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a) Migrant participation in local democratic structures 

Im Rahmen der „Fördern und Fordern-Tour 2020“ tauschte 
sich die österreichische Integrationsministerin mit 
ExpertInnen auf lokaler Ebene in den Bundesländern über die 
Umsetzung der Integrationsmaßnahmen aus 
(Bundeskanzleramt, 2020d). 

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☒  Generic 

☐ Specific 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

b) Organising civic orientation programmes 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Generic 

☐ Specific 

☐ Major 

☐ Other  

c) Other 

Am 8. Juli 2020 wurde in einem Abkommen zwischen 
Österreich und der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) die Errichtung 
des Internationalen Zentrums für die Förderung von 
Menschenrechten auf lokaler und regionaler Ebene in Graz 
beschlossen. Die Arbeit des Zentrums soll zur Erreichung des 
Ziels beitragen, Städte und menschliche Siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu machen.106 

☐ Legislation  
☒  Policy 

 

☒  Generic 

☐ Specific 
 

☐ Major 
☒  Other  

 

 

4.6 FIGHTING RACISM AND DISCRIMINATION 

59. Were there any new policy/legislative developments at the national or regional aimed at fighting 

discrimination of third-country nationals, racism etc.? (Note: please only include overarching 

programmes/developments and not individual projects) 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question).  

Nature Target Group Major 
Development 

Im Regierungsprogramm 2020–2024 ist die erstmalige Erstellung 
eines Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und 
Diskriminierung vorgesehen, an dessen Erstellung und 
Ausgestaltung 2020 gearbeitet wurde (Bundeskanzleramt, 
2020b). 

☐  Legislation 
☒  Policy 

 

☒  Generic 
☐  Specific 

 

☐  Major 
☒  Other  

 

Im Jahr 2020 wurde an einem Entwurf für ein Bundesgesetz, mit 
dem Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz getroffen 
werden, gearbeitet. Die Regierungsvorlage sieht unter anderem 
vor, den Tatbestand der Verhetzung (§ 283 Abs. 1 Z 2 
Strafgesetzbuch)107 auszuweiten, indem die Menschenwürde 
verletzende Individualbeleidigungen gegen Angehörige 
geschützter Gruppen aufgenommen werden.108  

☒  Legislation 
☐  Policy 
 

☒  Generic 
☐  Specific 
 

☒  Major 
☐  Other  
Das Gesetz wird 
große 
Auswirkungen 
für Betroffene 
haben.  

Der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) hob am 
11. Dezember 2020 das Verhüllungsverbot in Volksschulen auf 
(Verfassungsgerichtshof Österreich, 2020b). Seit Beginn des 

☒  Legislation  

☐  Policy 
☐ Generic 
☒  Specific 

☐  Major 

☒  Other  

 

106  Beschluss des Nationalrates vom 8. Juli 2020 betreffend ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) über die Errichtung des Internationalen Zentrums für 

die Förderung von Menschenrechten auf lokaler und regionaler Ebene unter der Schirmherrschaft der UNESCO (Kategorie 2) in 

Graz (Österreich), (108/BNR). Verfügbar auf www.parlament.gv.at. 
107  Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB), 

BGBl. Nr  60/1974 in der Fassung von BGBl. I Nr. 111/2019. 
108  Ministerialentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem zivilrechtl iche und zivilprozessuale Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Hass im Netz getroffen werden (Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz – HiNBG) - Erläuterungen, (48/ME) - 481 der Beilagen 

XXVII. GP - Regierungsvorlage. Verfügbar auf www.parlament.gv.at. 

file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Nationalen%23_CTVL0017548f474064f445f9582e3fd958c709a
file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Nationalen%23_CTVL0017548f474064f445f9582e3fd958c709a
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/BNR/BNR_00108/imfname_810694.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00481/fname_849002.pdf


 

46 

 

Schuljahres 2019/2020 war an Volksschulen das Tragen 
weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, welche den 
Kopf verhüllt, verboten. Der VfGH entschied nun, dass dies gegen 
den Gleichheitsgrundsatz in Verbindung mit Recht auf 
Religionsfreiheit verstößt.  

 Volksschüler-
innen mit 
Kopftuch 
 

 

 

4.7 PRE-DEPARTURE/ARRIVAL PROGRAMMES 

60. Were there any new policy/legislative developments targeting the integration of third -country 

nationals through pre-departure/arrival programmes?  

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question).  

Nature Target Group Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Generic 

☐ Specific 

☐ Major 

☐ Other  
 

4.8 INVOLVEMENT OF NON-GOVERNMENT STAKEHOLDERS 

61. Were there any new policy/legislative developments at the national/regional level targeting the 

involvement of non-government stakeholders in promoting the integration of third-country nationals (e.g. 

civil society organisations, diasporas, migrant communities, faith-based organisations)? (Note: please only 

include overarching programmes/developments and not individual projects) 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (please list in order of importance or 
chronological order as instructed under the first question.  

Nature Target Group Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Generic 

☐ Specific 

☐ Major 

☐ Other  
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5 CITIZENSHIP AND STATELESSNESS 

Please provide information on new developments in 2020 relating to any of the areas as indicated below. 
The ARM 2020 will focus on legislative and policy developments only. Please do not include any practice / 
other operational developments in your answer. 

NB For all sections, policy measures can sometimes include decisions to undertake major 
practical/operational actions. However, a practice/operational development should be included only in 
cases where it changes administrative procedures in a substantive way and therefore can also be 
considered a policy development.. 

Please indicate the nature of the development (legal or policy) in the tick boxes below. Please describe the 
objective for and the context which drove the legislative or policy development, and which were the 
most important/significant developments in your Member State during 2020 by following the specific 
instructions in each box below.  Please also flag whether the development was a ‘Major’ development 
i.e. a strategic development, fundamental policy change, political priority or a development having a high 
impact on applicants etc. 

5.1 ACQUISITION OF CITIZENSHIP 

62. Were there any new legal or policy developments in relation to the acquisition of citizenship 
(prerequisites and conditions) for legally residing third-country nationals in your Member State in 2020? 
Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list the developments in order of importance 
starting with the development you deem most important; if several 
developments are deemed equally important, please use a 
chronological order).  

Nature Major 
Development 

Im Rahmen der Novelle des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 (StbG) im 
Oktober 2019109 wurde auch eine neue Erwerbsmöglichkeit für Nachkommen 
in direkt absteigender Linie von Opfer des Nationalsozialismus geschaffen 
(§ 58c Abs. 1a StbG). Diese Bestimmung ist am 1. September 2020 in Kraft 
getreten110 und ermöglicht diesen Nachkommen die österreichische 
Staatsbürgerschaft durch eine sogenannte Anzeige zu erhalten, ohne dafür 
die bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben zu müssen.111 Aufgrund dieser 
Novelle des StbG erfolgte auch eine Adaptierung der 
Staatsbürgerschaftsverordnung 1985,112 welche mit 15. September 2020 in 
Kraft trat. Diese legt im Falle einer Anzeigenlegung nach § 58c Abs. 1 und 1a 
StbG vorzulegende Urkunden und Nachweise fest und regelt diesbezügliche 
verfahrensrechtliche Aspekte. Ziel ist es, den Prozess der Antragstellung für 
diese Gruppe zu erleichtern (Krisper, 2020). 

☒  Legislation 

☐ Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

Bei Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft ist grundsätzlich ein 
Gelöbnis mündlich vor der Behörde abzulegen. Aufgrund der COVID-19-
Pandemie wurde durch das 4. COVID-19-Gesetz113 ab 5. April 2020 
vorübergehend die Möglichkeit geschaffen, dieses Gelöbnis (§ 21 StbG) 

☒  Legislation 

☐ Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

 

109  Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft (Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 – StbG), BGBl. Nr. 311/1985 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 146/2020. 

110  Bundesgesetz mit dem das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 geändert wird (Staatsbürgerschaftsrechtsänderungsgesetz 2018), 

BGBl. I Nr. 96/2019. 
111  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/2 (Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftswesen) und Referat 

III/1/c (Fremdenlegistik), 26. Jänner 2021. 
112  Verordnung des Bundesministers für Inneres vom 31. Juli 1985 zur Durchführung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 

(Staatsbürgerschaftsverordnung 1985), BGBl. Nr. 329/1985 in der Fassung des BGBl. II Nr. 399/2020.  
113  4. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 24/2020. 
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schriftlich an die zuständige Behörde zu übermitteln (§ 22 Abs. 1 StbG). Die 
Sonderregelung tritt mit 30. Juni 2021 außer Kraft. 114 

 

5.2 STATELESSNESS 

63. Were there any new legal or policy developments in relation to the ratification of international 
conventions on statelessness in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

64. Were there any new legal or policy developments in relation to a dedicated statelessness 
determination procedure (SDP)115 or any other procedures or mechanisms by which statelessness can be 
identified or the status can be determined in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question). 

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

65. Were there any new legal or policy developments in relation to the issuance of a residence permit 
for recognised stateless persons in your Member State in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under   the first question). 

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

66. Were there any new legal or policy developments in relation to the rights (access to the labour 
market, access to education, access to health care and social aid, access to citizenship, etc.) granted to 
recognised stateless persons in your Member State in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question). 

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

  

 

114  Bundesgesetz, mit dem das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das 

Fremdenpolizeigesetz 2005, das BFA-Verfahrensgesetz und das Asylgesetz 2005 geändert werden, BGBl. I Nr. 146/2020. 
115  A statelessness determination procedure is a mechanism for determining whether an individual is stateless. Source: EMN (2020) 

Statelessness in the European Union, p.4. EMN Inform. Brussels: European Migration Network. 
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6 BORDERS, VISA AND SCHENGEN 

Please provide information on new developments in 2020 relating to any of the areas as indicated below. 
The ARM 2020 will focus on legislative and policy developments only. Please do not include any practice / 
other operational developments in your answer.  

NB For all sections, policy measures can sometimes include decisions to undertake major 
practical/operational actions. However, a practice/operational development should be included only in 
cases where it changes administrative procedures in a substantive way and therefore can also be 
considered a policy development.. 

Please indicate the nature of the development (legal or policy) in the tick boxes below. Please describe the 
objective for and the context which drove the legislative or policy development, and which were the 
most important/significant developments in your Member State during 2020 by following the specific 
instructions in each box below.  Please also flag whether the development was a ‘Major’ development 
i.e. a strategic development, fundamental policy change, political priority or a development having a high 
impact on applicants etc. 

6.1 ENHANCED BORDER MANAGEMENT AT THE EXTERNAL BORDERS 

6.1.1 BORDER CONTROL MEASURES/MANAGEMENT 

67. Were there any new legal or policy developments in relation to border control measures/ 
management implemented in 2020. Y/N. 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list the developments in order of importance 
starting with the development you deem most important; if 
several developments are deemed equally important, please use a 
chronological order).  

Nature Major Development 

Im Rahmen des EU Migrations- und Asylpakets wurde 2020 an der EU 
Verordnung zur Einführung des Screenings von Drittstaatsangehörigen an 
den Außengrenzen gearbeitet (Europäische Kommission, 2020e), das zur 
Identitätsfeststellung und Überprüfung von Personen an der EU-
Außengrenze dienen soll.116  

☒  Legislation  

☐ Policy 

☐  Major 
☒  Other  
 

Siehe Ausführungen zu COVID-19 bedingten Einreisebeschränkungen im 
Abschnitt 2.1.3 b).  

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
 

6.1.2 IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF CONTROLS AT EXTERNAL BORDERS  

68. Were there any new legal or policy developments to ensure more effective control of the external 
borders, such as policy decisions to reinforce border control staff, providing training, increasing overall 
resources, introducing action plans or protocols, etc. in 2020 under the following headings. Y/N.  

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

a) General issues 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  
☐  Policy 

☐ Major 
☐  Other  

b)  Entry/Exit System (EES) 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

 

116  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/6 (Integriertes Grenzmanagement), 22. Jänner 2021.  
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c) European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) 
In Österreich wurde am 1. Jänner 2020 mit der Umsetzung des 
Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS), 
entsprechend der EU-Verordnung 2018/1240,117 begonnen. In der ersten 
Phase wurden die Anforderungsanalysen durchgeführt.118 

☐ Legislation  
☒  Policy 

☒  Major 

☐ Other  
Die Umsetzung des 
ETIAS Systems ist von 
großer Bedeutung.  

 d) the European Interoperability Framework (EIF) 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  
☐ Policy 

☐ Major 
☐ Other  

e) Local Border Traffic Regime 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

f) the European integrated border management (IBM) 
Im Jahr 2020 wurde zwischen Österreich und der Europäischen 
Kommission am Evaluierungsbericht der österreichischen IBM Strategie 
2019–2020 gearbeitet. Die Evaluierung fließt, zusammen mit der 
„Technischen und operative Strategie für das integrierte europäische 
Grenzmanagement“ von Frontex, in die österreichische IBM Strategie 2021 
ein.119 

☐ Legislation  
☒  Policy 

☐ Major 
☒  Other  

 

6.1.3 REINFORCED COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES IN THE AREA OF BORDER MANAGEMENT 

69. Please list any agreements, and other forms of bilateral and multilateral cooperation with third 
countries that were completed or signed/ entered into force in 2020 with an objective to strengthen  
operational capacity in combatting irregular migration and control of external borders.  

Where applicable, please indicate whether working groups or committees were operational in 2020.  

Please do not assess already existing agreements or collaboration schemes.  

Title of agreement or Working Group (where 
relevant) 

Third country 
(countries) with whom 
the cooperation exists 

Description (e.g. 
provision of border 
equipment, training of 
border guards, etc.). 

Absichtserklärung zwischen dem Bundesministerium für 
Inneres der Republik Österreich (Generaldirektion für 
öffentliche Sicherheit) und dem Innenministerium der 
Republik Serbien (Generalpolizeidirektion für verstärkte 
Zusammenarbeit im Bereich inneren Sicherheit). 

Serbien Unterstützung der 
Grenzkontrollen an der 
serbisch-nordmazedonischen 
Grenze durch österreichische 
PolizistInnen.120 

70. Did your (Member) State take any new policy decisions to deploy or remove liaison officers to 
particular regions or countries in 2020 (ILO/121EMLO122)? 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 

 

117  Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 über die Einrichtung eines 

Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, 

(EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 2017/2226, Amtsblatt der Europäischen Union, L 236/1. 

118  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/6 (Integriertes Grenzmanagement), 22. Jänner 2021.  
119  Ebd. 
120  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung I/4 (Internationale Angelegenheiten), 22. Jänner 2021. 
121  According to the EMN Glossary Version 7.0, an Immigration Liaison Officer (ILO) is a "A representative of one of the EU Member 

States, posted abroad by the immigration service or other competent authorities in order to establish and maintain contacts 

with the authorities of the host country with a view to contributing to the prevention and combating of irregular migration ,  

the return of irregular migrants and the management of legal migration".  
122  According to the EMN Glossary Version 7.0, a European migration liaison officer (EMLO) is "A specialised liaison officer 

seconded in EU Delegations in third countries tasked to coordinate and represent EU interests in the fi eld of migration with the 

aim of maximizing the impact of EU action on migration in third countries and enhancing the engagement of key countries of 

origin and transit on the entire spectrum of migration".  
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6.2 VISA POLICY 

71. Were there any new legal or policy developments in relation to the implementation of Visa Policy  
(both short-stay and long-stay visa) in 2020 under the following headings. Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

a)  Visa reciprocity mechanism 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
b) Other Visa related developments 
Am 2. Februar 2020 trat der aktualisierte Schengen-Visakodex123 in Kraft, 
welcher in Österreich unmittelbar umzusetzen ist.124  

☒  Legislation  
☐  Policy 

☒  Major 
☐  Other  
Der aktualisierte 
Schengen-Visakodex 
hat große 
Auswirkungen auf 
AntragstellerInnen. 

Japan hob mit März 2020 das Abkommen für visafreien Aufenthalt einseitig 
auf und mit Südkorea wurde das bilaterale Abkommen über die Befreiung 
von der Visapflicht bei Einreise und Aufenthalt von nicht mehr als 90 Tagen 
ausgesetzt.125 

☐  Legislation  
☒  Policy 

☐  Major 
☒  Other  

 

Siehe auch Ausführungen zu Parteienverkehr für Visa und 
Aufenthaltsangelegenheiten in den Abschnitten 1.1 und 1.2.8 sowie zu 

Schengen-Evaluierungen 6.3.c. 

☐  Legislation  
☒  Policy 

☒  Major 
☐  Other  

 

6.3 SCHENGEN GOVERNANCE  

72. Were there any new legal or policy developments in relation to Schengen governance during 2020 
under the following headings. Y/N?  

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

a) Internal borders (including temporary suspension of Schengen) 
Zwischen 12. November 2019 und 12. Mai 2020 sowie zwischen 12. Mai und 
11. November 2020  wurden vorübergehende Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen zu Slowenien und Ungarn zur Aufrechterhaltung von Recht, 
Ordnung und öffentlicher Sicherheit wieder eingeführt (Europäische 
Kommission, 2020a).126, 127 Durch anhaltende Migration, zur Bewahrung der 
inneren Sicherheit sowie wegen der angespannten COVID-19-Situation 
wurden diese Grenzkontrollen von 12. November 2020 bis einschließlich 

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☐  Major 
☒  Other  
 

 

123  Verordnung 2019/1155 des Europäischen Parlaments und des Rates von 20. Juni 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
810/2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft. Amtsblatt der Europäischen Union, L 188/25. 

124  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheite n, Abteilung IV.2 (Visa-, Grenz-, 

Aufenthalts- und Asylangelegenheiten Migration Bekämpfung des Menschenhandels), 22. Jänner 2021.  
125  Ebd. 
126  Verordnung des Bundesministers für Inneres über die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 

Binnengrenzen, BGBl. II Nr. 177/2020. 
127  Verordnung des Bundesministers für Inneres über die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 

Binnengrenzen, BGBl. II Nr. 316/2019. 
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11. Mai 2021 verlängert (Bundesministerium für Inneres, 2020n).128 Während 
des gesamten Zeitraums dürfen die Binnengrenzen nur an den 
Grenzübergangsstellen überschritten werden.  
Zwischen 11. März und 15. Juni 2020 hatte Österreich vorübergehende 
Grenzkontrollen zu Nachbarländern129 als Maßnahme zur Eindämmung von 
COVID-19 eingeführt (Europäische Kommission, 2020a) und wurde der 
Grenzverkehr an bestimmten Grenzübergangsstellen vorübergehend 
eingestellt. So mussten Einreisende ein aktuelles ärztliches Attest vorlegen, 
das ein negatives COVID-19-Testergebnis belegt. Diese Beschränkungen 
hatten unmittelbare Auswirkungen auf ErntehelferInnen und 
SaisonarbeiterInnen (siehe Punkt 1.2.3) sowie auf 24-Stunden-BetreuerInnen 
im Pflegebereich (siehe Punkt 1.2.4) Darüber hinaus ging die Zahl der 
Asylanträge deutlich zurück (siehe Punkt 2.1.3).  

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☒  Major 
☐  Other  
Diese Entwicklung 
hatte große 
Auswirkungen auf 
Arbeitsmigration, 
Asyl sowie EU-
Mobilität.  

Zwischen 15. Juni und 30. Juni 2020 war die Verordnung über die Einreise 
nach Österreich in Zusammenhang mit der Eindämmung von SARS-CoV-2 in 
Kraft, welche die Bedingungen zur Einreise für EU-BürgerInnen und 
Drittstaatsangehörige regelte;130 parallel wurden Lockerungen beschlossen, 
welche die meisten Schengen-Staaten betrafen (Bundesministerium für 
europäische und internationale Angelegenheiten, 2020b).  

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☒  Major 
☐  Other  

Siehe oben.  

Eine Novelle der Verordnung über die Einreise nach Österreich in 
Zusammenhang mit der Eindämmung von SARS-CoV-2131 mit einem neuen 
Durchreiseformular trat mit 22. August 2020 in Kraft. Auch stichprobenartige 
Grenzkontrollen wurden wegen steigenden COVID-19-Fallzahlen wieder 
verstärkt (Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten, 2020d; Bundeskanzleramt, 2020j).  

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☒  Major 

☐  Other  
Siehe oben.  

Am 15. Oktober 2020 wurde die Verordnung des Bundesministers für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Einreise nach 
Österreich im Zusammenhang mit COVID-19 (COVID-19-Einreiseverordnung) 
erlassen und seither zweimal novelliert.132 Sie regelt die Bedingungen für die 
Einreise nach Österreich. Zwischen 19. Dezember 2020 und voraussichtlich 
31. März 2021 sieht diese etwa eine 10-tägige Quarantäne für Einreisende 
aus den meisten Staaten vor, welche nach fünf Tagen durch einen negativen 
COVID-19-Test frühzeitig beendet werden kann. 

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☒  Major 

☐  Other  
Siehe oben.  

b) new Schengen acquis (including Schengen Information System (SIS)) 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation 

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

c) Schengen Evaluation missions 
Zwischen September und November 2020 fand die Schengenevaluierung 
Österreichs in den Bereichen Außengrenze, Rückkehr, SIS/Sirene, 
Polizeikooperation und Datenschutz statt.133 Bedingt durch die COVID-19-
Pandemie wurde die Evaluierung im Bereich gemeinsame Visumspolitik 
verschoben, so finden etwa zwei 2020 geplante Schengen-Evaluierungen für 
österreichische Vertretungsbehörden erst 2021 statt.134 Auch die Teilnahme 

☐ Legislation  
☒  Policy 

☒  Major 

☐ Other  
Die Schengen-
evaluierung ist von 
großer Bedeutung.  

 

128  Verordnung des Bundesministers für Inneres über die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den 

Binnengrenzen, BGBl. II Nr. 469/2020. 
129  Italien: 11. März – 15. Juni 2020; Schweiz und Lichtenstein: 14. März – 15. Juni 2020; Deutschland: 19. März – 15. Juni 2020; 

Slowakei und Tschechien: 10. April – 15. Juni 2020. 
130  Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Einreise nach Österreich in 

Zusammenhang mit der Eindämmung von SARS-CoV-2, BGBl. II Nr. 263/2020. 
131  Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der die Verordnung über die 

Einreise nach Österreich in Zusammenhang mit der Eindämmung von SARS-CoV-2 geändert wird, BGBl. II Nr. 372/2020. 
132  Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Einreise nach Österreich 

im Zusammenhang mit COVID-19 (COVID-19-Einreiseverordnung – COVID-19-EinreiseV), BGBl. II Nr. 445/2020 in der Fassung 
von BGBl. II Nr. 563/2020. 

133  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/6 (Integriertes Grenzmanagement), 22. Jänner 2021.  
134  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Abteilung IV.2 (Visa -, Grenz-, 

Aufenthalts- und Asylangelegenheiten Migration Bekämpfung des Menschenhandels), 22. Jänner 2021.  

file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Großer%23_CTVL001d8ea2398df534d428d713e57c6562541
file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Großer%23_CTVL001d8ea2398df534d428d713e57c6562541


 

53 

 

österreichischer ExpertInnen an Evaluierungen anderer Mitgliedstaaten 
wurde 2020 Großteils ausgesetzt.135 
d) Other Schengen governance related developments 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  
☐  Policy 

☐ Major 
☐  Other  

 

135  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/6 (Integriertes Grenzmanagement), 22. Jänner 2021. 
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7 IRREGULAR MIGRATION INCLUDING MIGRANT SMUGGLING 

Please provide information on new developments in 2020 relating to any of the areas as indicated below. 
The ARM 2020 will focus on legislative and policy developments. Practice developments can be more 
common in relation to prevention of irregular migration than legislative or policy developments in 
certain contexts. Thus, information on new practices is sometimes requested in this chapter. Please do 
not include any practice / other operational developments in your answer, unless this is clearly indicated 
in the question (for example, Q7.1.6 False Travel Documents) 

NB For all sections, policy measures can sometimes include decisions to undertake major 
practical/operational actions. However, a practice/operational development should be included only in 
cases where it changes administrative procedures in a substantive way and therefore can also be 
considered a policy development. 

Please indicate the nature of the development (legal or policy) in the tick boxes below. Please describe the 
objective for and the context which drove the legislative or policy development, and which were the 
most important/significant developments in your Member State during 2020 by following the specific 
instructions in each box below.  Please also flag whether the development was a ‘Major’ development 
i.e. a strategic development, fundamental policy change, political priority or a development having a high 
impact on applicants etc.   

7.1 PREVENTING AND TACKLING OF MISUSE OF LEGAL MIGRATION CHANNELS 

7.1.1 IRREGULAR MIGRATION AS A RESULT OF VISA LIBERALISATION  

73. Were there any new legal or policy developments introduced in 2020 to prevent irregular migration 
as a result of visa liberalisation? Y/N.  

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list the developments in order of importance 
starting with the development you deem most important; if several 
developments are deemed equally important, please use a 
chronological order).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

74. Were there any new legal or policy developments to monitor the effects of visa free regimes in your 
(Member) State in 2020? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
 

7.1.2 MISUSE OF LEGAL MIGRATION CHANNELS BY THIRD-COUNTRY NATIONAL WORKERS 

75. Were there any new legal or policy developments in 2020 to tackle misuse of legal migration 
channels by third-country national workers (e.g. overstay, misuse of rights granted by a permit)? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
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7.1.3 MISUSE OF LEGAL MIGRATION CHANNELS BY THIRD-COUNTRY NATIONAL STUDENTS AND 

RESEARCHERS 

76. Were there any new legal or policy developments in 2020 to tackle misuse of legal migration 
channels by third-country national students and researchers (e.g. overstay, misuse of rights granted by a 
permit)? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
 

7.1.4 MISUSE OF FAMILY REUNIFICATION MIGRATION CHANNELS 

77. Were there any new legal or policy developments in 2020 to tackle misuse of family reunification 
migration channels? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
 

7.1.5 MISUSE OF OTHER LEGAL MIGRATION CHANNELS  

78. Were there any new legal or policy developments in 2020 to tackle misuse of other legal migration 
channels? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
 

7.1.6 FALSE TRAVEL DOCUMENTS 

79. Were there any new legal, policy or practice136 developments in 2020 to prevent, identify and/or 
investigate fraudulent acquisition and use of false travel documents? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Practice 

☐ Major 

☐ Other  

 

136  Developments related to practices are more common in relation to false travel d ocuments than legislative or policy 

developments. Thus, information on new practices in this area is requested here.  
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7.1.7 MISUSE OF FREE MOVEMENT RIGHTS BY THIRD-COUNTRY NATIONALS  

80. Were there any new legal or policy developments in 2020 to prevent the fraud and misuse of free 
movement rights? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
 

7.2 THE FIGHT AGAINST FACILITATION OF IRREGULAR MIGRATION (‘SMUGGLING’) AND PREVENTION 
OF IRREGULAR STAY 

7.2.1 COMBATTING FACILITATION OF IRREGULAR MIGRATION (SMUGGLING)  

81. Were there any new legal or policy developments aimed at preventing and combatting facilitation 
of irregular migration (smuggling), including facilitation of unauthorised entry in 2020? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Durch den Einsatz von technischen Möglichkeiten soll der Aufgriff von 
SchlepperInnen weiter verstärkt werden (Bundeskriminalamt, 2020b, 2020a). 
Mittels Drohnen sollen an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien irreguläre 
Grenzübertritte rascher entdeckt und Einsatzkräfte schneller an den 
Einsatzort geschickt werden können. Im August 2020 startete ein 
diesbezügliches Pilotprojekt (Bundesministerium für Inneres, 2020l). 

☐ Legislation 
☒  Policy 

☐ Major 
☒  Other  

  

Im Jahr 2020 wurde der Fokus im Bereich irreguläre Migration auf erweiterten 
Grenzschutz sowie Kooperation mit EU- und Drittstaaten fortgeführt (Ebner 
und Humer, 2020:52–55). Daten des Bundeministeriums für Inneres (BMI) 
zufolge waren, mit Stand 10. Februar 2020, 60 österreichische 
Polizeibedienstete weltweit zum Grenzschutz und gegen irreguläre Migration 
im Einsatz, 25 davon bei FRONTEX Operationen (Bundesministerium für 
Inneres, 2020i); weitere Unterstützung wurde zugesichert 
(Landespolizeidirektion Burgenland, 2020a). 

☐ Legislation 
☒  Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
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7.2.2 PREVENTION OF IRREGULAR MIGRATION 

82. Were there any new developments in legislation, policy or practice137 responding to the objective 
of prevention of irregular migration from third countries of origin and transit (e.g. policy decisions to 
undertake new information campaigns launched, websites, new projects with grass -roots NGOs or 
involving the diaspora, etc., with the exception of cooperation activities with third countries to be 
reported in section 7.2.4) in 2020? Y/N 

If yes, please elaborate below, focussing on the policy decisions rather than providing a detailed list of 
projects. Please include one development per row and indicate the nature of each development in the tick 
boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question.  

Nature Major 
Development 

Von 22. Juli bis 23. Juli 2020 fand in Wien die Ministerkonferenz zur 
effektiven Bekämpfung irregulärer Migration statt. Es kam zur Einigung 
(Vienna Declaration) zwischen EU-Mitgliedsstaaten und Staaten des 
Westbalkans, in Wien eine Plattform für den Kampf gegen irreguläre 
Migration entlang der östlichen Mittelmeerrouten einzurichten (Joint 
Coordination Platform). Das Ziel ist, Aktivitäten in den Bereichen 
Grenzschutz, Rückführungen, Bekämpfung der Schlepperei und des 
Menschenhandels sowie Asylverfahren und -kapazitäten besser zu 
koordinieren und auf diese Weise ein verbessertes Migrationsmanagement 
zu bewirken (Bundesministerium für Inneres, 2020k ; Landespolizeidirektion 
Burgenland, 2020b). 

☐ Legislation  
☒  Policy 

☐ Practice 

☒  Major 

☐  Other  
Die Plattform wird 
eine zentrale Rolle 
in der Arbeit gegen 
irreguläre Migration 
einnehmen. 

Österreich finanzierte zwischen Juni 2019 und Dezember 2020 ein Projekt 
zur Förderung der freiwilligen Rückkehr in Albanien und Bosnien und 
Herzegowina mit dem Titel Strengthening the delivery of information 
provision and counselling within the scope of AVRR in the Western Balkans. 
Das Projekt wurde von der Internationalen Organisation für Migration 
(IOM) implementiert und umfasste den Kapazitätsaufbau zur Förderung der 
freiwilligen Rückkehr und eine Informationskampagne, unter anderem über 
die Risiken von irregulärer Migration durch Material in Englisch, Arabisch, 
Urdu und Paschtu.138 

☐ Legislation  
☐  Policy 
☒  Practice 

☐  Major 
☒  Other  
 

Mit 1. Jänner 2020 startete das Projekt „Zielland Österreich“, ko-finanziert 
durch den Asyl, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF), welches, unter 
anderem, auf die Analyse von Präventionsmöglichkeiten von irregulärer 
Migration abzielt.139,140 Das Forschungsprojekt nimmt den ganzen 
Migrationsprozess in den Blick und bindet die Perspektive von 
(potenziellen) MigrantInnen und Geflüchteten ein, um zu verstehen, wann 
und warum Österreich als Zielland ausgewählt wird (Bundesministerium für 
Inneres, 2020m).  

☐ Legislation  
☐  Policy 
☒  Practice 

☐  Major 
☒  Other  
 

 

 

 

 

 

137  Developments related to practices are more common in relation to prevention of irregular migration than legislative or policy  

developments. Thus, information on new practices in this area is requested here.  
138  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/5 (Nationale und Internationale Migrationsstrategie), 

22. Jänner 2021. 
139  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung I/9 (Institut für Wissenschaft und Forschung), 22. Jänner 2021. 
140  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Inneres und des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel, 

22. Jänner 2021. 
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7.2.3 PREVENTION OF IRREGULAR STAY 

83. Were there any new legal or policy developments aimed at preventing irregular stay and 
combatting facilitation of irregular stay, including disincentives and sanctions in 2020? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am 10. März 2020 die Mindeststrafe 
von EUR 5.000 in § 120 Abs. 1b Fremdenpolizeigesetz (FPG)141 für Fremde, die 
sich nicht rechtmäßig in Österreich aufhalten und ihrer Pflicht zur Ausreise 
nicht unverzüglich nachkommen, als verfassungswidrig aufgehoben. Der VfGH 
stellt in seiner Erkenntnis fest, dass die Mindeststrafe in § 120 Abs. 1b FPG 
nicht hinreichend differenziert sei und gegen das aus dem 
Gleichheitsgrundsatz abgeleitete Sachlichkeitsgebot verstoße 
(Verfassungsgerichtshof Österreich, 2020a). 

☒  Legislation  

☐ Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

 

7.2.4 COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES TO PREVENT IRREGULAR MIGRATION 

84. Did your (Member) State establish any NEW cooperation activities with new or existing partner 
third countries in 2020 to prevent irregular migration in relation to the specific regions outlined below? 
Y/N 

 If yes, please describe the development. When reporting on each development, please include the 
objective of and driver for the development (e.g. COVID-19 if relevant, if relevant). See definitions 
footnoted under the first question 

a) The Western and Southern Mediterranean countries or areas (i.e. Algeria, Egypt, Israel, Jordan, 

Lebanon, Libya, Morocco, Mauritania, Palestinian Territories, Syrian Arab Republic and Tunisia);  

Österreich hat die Projektleitung des im Jänner 2020 gestarteten Projekts COP-North Africa against Migrant SMUGGling 
and THB inne (Agentur für europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung, 2020), und arbeitete 2020 
zusätzlich an der Stärkung der Zusammenarbeit mit Tunesien. Das Projekt wird durch den International Security Fund 
– Police finanziert und mit den Projektpartnern Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Interpol  
implementiert. Es fokussiert sich auf die Gründung einer operativen Partnerschaft mit den zuständigen Behörden 
nordafrikanischer Staaten, um Schlepperei und Menschenhandel verstärkt entgegenzuwirken.142 
Österreich unterstützte 2020 weiters den Aufbau von Kapazitäten der tunesischen Grenz- und Küstenwache und trägt 
damit zur Förderung des Migrationsmanagements vor Ort bei. Dieser Beitrag ist Teil des Projekts des International 
Centre for Migration Policy Development (ICMPD) in Tunesien zu Integriertem Grenzmanagement (Laufzeit: Juni 2020 
– Mai 2023).143  

b) The Eastern Partnership countries (i.e. Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, 

and Ukraine);  

c) The Western Balkans countries or areas (i.e. Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo,144 North 
Macedonia, Montenegro and Serbia); 

Österreich verfolgte auch im Jahr 2020 über das Joint Operational Office (JOO) in Wien die intensive Zusammenarbeit 
mit den Ländern im westlichen Balkan. Beispielsweise wurde im September im Rahmen der Joint Action Days Danube 
und South East Europe gegen irreguläre Migration kooperiert (Bundeskriminalamt, 2020d, 2020c). Zudem übernahm 
Österreich 2020 im Rahmen der Priorität Facilitation of illegal immigration der European Multidisciplinary Platform 

 

141  Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung BGBl. I Nr. 146/2020.  
142   Schriftlicher Beitrag: Bundeskriminalamt, Referat 3.4.1 (Menschenhandel, Frauen- und Kinderhandel, Prostitution), 

22. Jänner 2021. 
143  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/5 (Nationale und Internationale Migrationsstrategie), 2.  März 

2021. 
144  Der Verweis auf Kosovo ist im Sinne der Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu verstehen.  
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Against Criminal Threats (EMPACT) (Europäische Kommission, o.A.) die Rolle der stellvertretenden Leitung sowie den 
Vorsitz der Task Force Western Balkan, welche die Kooperation und Vernetzung zwischen EU-Mitgliedsstaaten und 
Staaten am Balkan fördert.145 

d) Countries in the African Atlantic coast (e.g. Gambia, Ghana, Nigeria, Democratic Republic of Congo, 

Côte d’Ivoire etc.). 

Österreich brachte sich 2020 aktiv in die Verhandlungen zum Post-Cotonou-Abkommen ein.146  

 

7.2.5 MONITORING AND IDENTIFYING IRREGULAR MIGRATION ROUTES 

85. Were there any new developments in legislation, policy or practice,147 with regard to identifying 
and/or monitoring irregular migration routes in 2020? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological order 
as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

Die Analyse von regulären und irregulären Migrationsbewegungen und die 
Erstellung von Zukunftsszenarien war 2020 ein politischer Fokus 
(Gaunersdorfer und Jakubowicz, 2020). Umgesetzt wird dies beispielsweise 
über die Task Force Migration, welche im BMI Lageberichte zu Migration, unter 
besonderer Berücksichtigung der Herkunfts- und Transitstaaten, zwischen den 
Ministerien austauscht (Bundesministerium für Inneres, 2020f). Auch der 
Nationale Kontaktpunkt Österreich im Europäischen Migrationsnetzwerk 
(EMN) hielt am 29. September 2020 seine nationale EMN-Konferenz zum 
Thema „Prognosen zur zukünftigen Entwicklung globaler Migration“ ab 
(EMN Österreich, 2020).  

☐ Legislation  
☐  Policy 
☒  Practice 

☐ Major 
☒  Other  
 

 

145  Schriftlicher Beitrag: Bundeskriminalamt, Referat 3.4.1 (Menschenhandel, Frauen - und Kinderhandel, Prostitution), 

22. Jänner 2021. 
146  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Abteilung IV.2 (Visa -, Grenz-, 

Aufenthalts- und Asylangelegenheiten Migration Bekämpfung des Menschenhandels), 22. Jänner 2021. 
147  Developments related to practices are more common in relation to identifying and/or monitoring irregular migration routes 

than legislative or policy developments. Thus, information on new practices in this area is requested here.  

file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Taskforce%23_CTVL0014fbc33134963405db015fe1aa65dae93
file:///C:/Users/SHEILEMANN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DENPWOTH/Prognosen%23_CTVL00151a4edf95d644f30bcd3e7dbdc90bdfa
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8 TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS 

This Section should address key developments in the migration context with regard to third-country 
national victims of trafficking in human beings. Please note that developments related to the trafficking 
of minors are covered in Chapter 3. 

NB For all sections, policy measures can sometimes include decisions to undertake major 
practical/operational actions. However, a practice/operational development should be included only in 
cases where it changes administrative procedures in a substantive way and therefo re can also be 
considered a policy development. 

In order to respond to this section, please ensure that you liaise with the appointed National Rapporteur or 
Equivalent Mechanism on Trafficking in Human Beings (NREMs). Please note that based on Article 19 of 
Directive 2011/36/EU the tasks of NREMs include the carrying out of assessments of trends in trafficking in 
human beings, the measuring of results of anti-trafficking actions, including the gathering of statistics in 
close cooperation with relevant civil society organizations active in this field, and reporting. In this context, 
every two years based on Articles 19-20 of Directive 2011/36/EU, Member States report such information 
to the EU Anti-trafficking Coordinator for the European Commission's Progress Report. The European 
Commission regularly collects EU –wide statistical data, including with respect to non-EU victims and 
perpetrators, which is gender- and age specific. 
NREMs share information with the Commission (via the informal EU Network of NREMs) on a biannual basis 
on developments relevant to their national legal and policy framework. Information from the Member 
States is also available in the Commission’s Third progress report, Staff Working Document and Study on 
Data collection on trafficking in human beings in the EU.148  

8.1 NATIONAL STRATEGIC POLICY DEVELOPMENTS 

86. Were there any new legal or policy developments regarding the prevention and/or the fight 
against trafficking in human beings of third-country nationals (e.g. national action plans or national 
strategies introduced) during 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list the developments in order of importance 
starting with the development you deem most important; if several 
developments are deemed equally important, please use a 
chronological order).  

Nature Major 
Development 

Im Regierungsprogramm 2020–2024 sind diverse Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Menschenhandels festgehalten, welche unter anderem die 
Stärkung von Prävention und den Schutz der Betroffenen, strafrechtliche 
Konsequenzen für MittäterInnen sowie internationale Zusammenarbeit und 
außenpolitische Schwerpunktsetzung festhalten (Österreichische 
Bundesregierung, 2020:122–161). Auf parlamentarischer Ebene wurden die 
Maßnahmen durch eine Entschließung des Nationalrates vom 9. Juli 2020 
bekräftigt.149 Diese sieht vier Punkte für die Identifizierung und den Schutz 
(potentieller) Betroffener von Menschenhandel vor: (1) Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit und bei relevanten Berufsgruppen, 
(2) verbesserte Zusammenarbeit im Bereich der Identifizierung,  
(3) niederschwelliger Zugang zu Beratung und Betreuung, insbesondere im 
Bereich sexueller Ausbeutung, sowie (4) verbesserte soziale Eingliederung von 
Betroffenen des Menschenhandels.150 

☐ Legislation 
☐  Policy 

☒  Major 
☐  Other  
Maßnahmen zur 
Bekämpfung des 
Menschenhandels 
waren im Jahr 
2020 von großer 
politischer 
Bedeutung.  

 

148  Siehe https://ec.europa.eu.  
149  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Inneres und des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel, 

22. Jänner 2021. 
150  Entschließung des Nationalrates vom 9. Juli 2020 betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels, 2020, 88/E 

XXVII. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at. 

https://ec.europa.eu/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00724/index.shtml
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Eine zentrale Maßnahme des Regierungsprogramms ist die Weiterentwicklung 
des Nationalen Aktionsplans (NAP) gegen Menschenhandel für die Periode 
2021–2023, mit welcher im Jahr 2020 begonnen wurde. Das 
ExpertInnengremium des Europarates gegen Menschenhandel GRETA (2020) 
hatte im Juni 2020 einen Staatenprüfbericht zu Österreich abgeschlossen und 
Empfehlungen veröffentlicht, welche im neuen NAP und in der Arbeit der 
österreichischen Task Force zur Bekämpfung des Menschenhandels 
berücksichtigt werden.151 Außerdem wurde vom Bundesministerium für 
Inneres (BMI) eine Studie zur Standortbestimmung des Menschenhandels in 
Österreich samt Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben, mit dem Ziel eine Basis im 
Sinne eines gesamtstaatlichen Ansatzes der Bekämpfung des 
Menschenhandels, unter anderem für den neuen NAP, zu bieten.152,153 

☐ Legislation  
☒  Policy 

☒  Major 

☐  Other  
Maßnahmen zur 
Bekämpfung des 
Menschenhandels 
waren im Jahr 
2020 von großer 
politischer 
Bedeutung. 

Im Jahr 2020 kam es im BMI in einigen migrationspolitischen Vollzugsbereichen 
zu Verbesserungen des operationellen Rahmens zur Bekämpfung des 
Menschenhandels.154 Es wurden beispielsweise  organisatorische Maßnahmen 
zur besseren Koordination der Menschenhandelsagenda gesetzt und 
Dienstanweisungen angepasst, um etwa im Bereich des Niederlassungs- und 
Aufenthaltsrechts und beim Vollzug der Grundversorgung die Erkennung und 
den Schutz von Betroffenen des Menschenhandels zu verstärken.155  

☐ Legislation  
☒  Policy 

☐  Major 
☒  Other  

 

 

8.2 IMPROVING IDENTIFICATION OF AND PROVISION OF INFORMATION TO THIRD-COUNTRY 
NATIONAL VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS  

8.2.1 PROVISION OF INFORMATION ON ASSISTANCE AND SUPPORT TO THIRD-COUNTRY NATIONAL 
VICTIMS 

87. Were there any new legal or policy developments in relation to the provision of information and 
assistance to third-country national victims (including child victims and applicants for asylum) in 2020? 
Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological order 
as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

a) Training and awareness raising   

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Betroffene von 
Menschenhandel und insbesondere das gestiegene Risiko der Ausbeutung 
(siehe 8.2.2) war auch bei der Unterstützung von Betroffenen von zentraler 
Bedeutung. Die Opferschutzeinrichtung MEN VIA, die von Menschenhandel 
betroffene Männer betreut, kam im Jahr 2020 in mehreren Fällen von schwerer 
Ausbeutung, insbesondere in der Landwirtschaft und Erntehilfe, direkt mit 
Betroffenen in Kontakt und konnte Unterstützung bereitstellen. Fallbezogen 
wurde auch die Netzwerkarbeit mit weiteren relevanten Akteuren (etwa 
Gewerkschaften, Sezonieri-Kampagne, Arbeiterkammer und Medienvertreter) 
intensiviert.156  

☐ Legislation  
☒  Policy 

☐ Major 
☒  Other  

 

151  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Inneres und des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel , 

22. Jänner 2021. 
152  Ebd.  
153  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung I/9 (Institut für Wissenschaft und Forschung), 22. Jänner 202 1. 
154  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Inne res und des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel, 
22. Jänner 2021. 

155  Ebd. 
156  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Abteilung V/A/1  

(Grundsatzfragen und Koordination in EU-Angelegenheiten), 22. Jänner 2021. 
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Einige geplante Veranstaltungen im Jahr 2020 mussten bedingt durch die 
COVID-19 Entwicklungen abgesagt werden.157, 158 

☐ Legislation  
☒  Policy 

☐ Major 
☒  Other  

b) Measures on cooperation between national authorities  
 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

c) Measures on cooperation between (Member) States  
 

Seit September 2020 arbeitet Österreich zusammen mit anderen 
Mitgliedsländern des Europäischen Rückkehr- und Reintegrationsnetzwerks 
(ERRIN) an der Etablierung eines Mechanismus für Rückkehr und Reintegration 
von Betroffenen des Menschenhandels in Nigeria. Das beim BMI durchgeführte 
Pilotprojekt Strengthening the Provision of Support for Safe Return and 
Reintegration of Presumed and Identified Victims of Trafficking (VoT) to Nigeria  
unterstützt Betroffene von Menschenhandel durch die Einbindung 
unterschiedlicher Akteure sowie durch den Aufbau von 
Unterstützungsleistungen.159 

☐ Legislation  
☒  Policy 

☐ Major 
☒  Other  

 

8.2.2 IDENTIFICATION OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS 

88. Were there any new legal or policy developments in relation to the identification of third-country 
national victims (including child victims and applicants for international protection) in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological order 
as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

a) Training and awareness raising 
Im Jahr 2020 wurde insbesondere an der Bewusstseinsbildung über die 
Auswirkungen der Restriktionen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie auf 
die Bekämpfung des Menschenhandels gearbeitet (Bundeskriminalamt, 
2020e). Durch die Pandemie wurden in einigen Bereichen, etwa bei 
ErntehelferInnen, SaisonarbeiterInnen und PflegerInnen, prekäre 
Arbeitsbedingungen verstärkt wahrgenommen und es zeigte sich, dass 
wirtschaftliche Zwangslagen mit der Gefahr von Ausbeutung und 
Menschenhandel eng verbunden sind. Das war etwa zentrales Thema der 
jährlich von der österreichischen Task Force zur Bekämpfung des 
Menschenhandels organisierten Konferenz anlässlich des Tages der EU zur 
Bekämpfung des Menschenhandels (Task Force Menschenhandel, 2020). Die 
Opferschutzeinrichtung MEN VIA fokussierte sich im Rahmen der Konferenz auf 
die gestiegene Vulnerabilität durch die  
COVID-19-Pandemie hinsichtlich Ausbeutung und beobachtete dies auch in der 
Arbeit mit Betroffenen von Menschenhandel (siehe auch 8.2.1).160  
Die Ergebnisse der Konferenz fließen in den neuen NAP ein (siehe 8.1).161 
Außerdem wurde von der Task Force zur Bekämpfung des Menschenhandels 

☐ Legislation  
☒  Policy 

 

☐ Major 
☒  Other  

  

 

157  Schriftlicher Beitrag: Bundeskriminalamt, Referat 3.4.1 (Menschenhandel, Frauen - und Kinderhandel, Prostitution), 

22. Jänner 2021. 
158  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Inneres und des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel, 

22. Jänner 2021. 
159  Ebd. 
160  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Abteilung V/A/1  

(Grundsatzfragen und Koordination in EU-Angelegenheiten), 22. Jänner 2021. 
161  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesminister iums für Inneres und des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel, 

22. Jänner 2021. 
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die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt (etwa durch eine Plakatkampagne und eine 
Fortsetzung der Webausstellung), die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
auf den Menschenhandel in polizeilichen Fortbildungen aufgegriffen und 
Handlungsempfehlungen zur früheren Erkennung von Verdachtsfällen 
erarbeitet (siehe 8.1).162  
b) Measures on cooperation between national authorities   
Zwei Formen des Menschenhandels, denen 2020 ein besonderes Augenmerk 
zukam, waren der grenzüberschreitende Prostitutionshandel und die 
ausbeuterische Bettelei. Maßnahmen um diesen entgegenzuwirken waren der 
Einsatz von spezialisierten BeamtInnen aus dem Bereich Informationstechnik 
sowie die Verbesserung der Identifizierung von Betroffenen und des 
Opferschutzes (Bundeskriminalamt, 2020a:30).  

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  

c) Measures on cooperation between (Member) States   
 

Wie im Regierungsprogramm 2020–2024 festgesetzt, verfolgt Österreich 
gezielt die internationale Zusammenarbeit gegen Menschenhandel als Form 
transnationaler organisierter Kriminalität (Österreichische Bundesregierung, 
2020:139). Im Rahmen der Kooperation von Österreich und Nachbarländern163 
in der Mitteleuropäischen Polizeiakademie (MEPA) gibt es jährliche 
Fortbildungen zu Themen der organisierten Kriminalität, um die operative 
Arbeit und zwischenstaatliche Kollaboration zu fördern.164 Außerdem wurden 
zur Verstärkung der direkten operativen Zusammenarbeit im Februar 2020 
zwei bulgarische Beamte im österreichischen Bundeskriminalamt zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Bulgarien eingesetzt.165,166  

☐ Legislation  
☒  Policy 

☐ Major 
☒  Other  

 
 

8.2.3 COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES 

89. Were there any new legal, policy or practical167 developments involving cooperation with third 
countries on the prevention and fight against trafficking in human beings in 2020? Y/N 
If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance of chronological order 
as instructed under the first question).  

Nature Major 
Development 

a) Training and awareness raising  
 

Das Projekt Twinning Serbia, mit dem Ziel serbische Stakeholder im Bereich 
Menschenhandel zu schulen und Lösungsstrategien zu erarbeiten (Ebner und 
Humer, 2020:58), konnte im September 2020 erfolgreich abgeschlossen 
werden. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie wurden die Trainingseinheiten 
digital abgehalten und aufgezeichnet. In kollaborativer Zusammenarbeit der 

☐ Legislation  

☐ Policy 
☒  Practice 

☐ Major 
☒  Other  

 

162  Ebd. 
163  Deutschland, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.  
164  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Inneres und des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel, 
22. Jänner 2021. 

165  Schriftlicher Beitrag: Bundeskriminalamt, Referat 3.4.1 (Menschenhandel, Frauen- und Kinderhandel, Prostitution), 

22. Jänner 2021. 
166  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Inneres und des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel, 

22. Jänner 2021. 
167  Developments related to practices are very common in relation to the fight against trafficking in human beings. Thus, 

information on new practices in this area is requeste d here. 
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ExpertInnen aus Slowenien, Serbien und Österreich wurde ein mehrsprachiges 
Handbuch zu Menschenhandel entwickelt und auch verbreitet.168,169 
Geplante Veranstaltungen mit Drittstaaten im Jahr 2020 mussten bedingt 
durch die COVID-19-Entwicklungen abgesagt werden.170 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 
☒  Practice 

☐ Major 
☒  Other  

 

b) Joint investigation teams   

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 
☒  Practice 

☐ Major 
☒  Other  

c) Information and prevention campaigns   

Der Prävention und Bekämpfung des Menschenhandels wird auch in Projekten 
gegen irreguläre Migration Rechnung getragen, so etwa bei der neuen Joint 
Coordination Platform mit Fokus auf den Westbalkanraum (siehe 7.2.2), dem 
COP-North Africa against Migrant SMUGGling and THB Projekt (siehe 7.2.4) 
und dem Projekt Zielland Österreich (siehe 7.2.2).171 

☐ Legislation  

☐ Policy 
☒  Practice 

☐ Major 
☒  Other  
 

Geplante Veranstaltungen mit Drittstaaten im Jahr 2020 mussten bedingt 
durch die COVID-19-Entwicklungen abgesagt werden.172 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 
☒  Practice 

☐ Major 
☒  Other  
 

 

168  Schriftlicher Beitrag: Bundeskriminalamt, Referat 3.4.1 (Menschenhandel, Frauen - und Kinderhandel, Prostitution), 
22. Jänner 2021. 

169  Schriftlicher Beitrag: Akkordiert zwischen den Fachabteilungen des Bundesministeriums für Inneres und des 

Bundesministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten in der gemeinsamen Taskforce Menschenhandel, 

22. Jänner 2021. 
170  Ebd. 
171  Ebd. 
172  Schriftlicher Beitrag: Bundeskriminalamt, Referat 3.4.1 (Menschenhandel, Frauen - und Kinderhandel, Prostitution), 

22. Jänner 2021. 
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9  RETURN AND READMISSION 

9.1 UPDATE ON EMN REG ACTIVITIES AND UPDATE FROM FRONTEX 

PLEASE NOTE THAT SECTION 9.1 OF THE SYNTHESIS REPORT WILL CONSIST OF THE FOLLOWING  

9.1.1 Summary of the EMN REG return and reintegration activities developed during 2020 (To be 

drafted by the EMN Service Provider) 

9.1.2 Summary of the Frontex Return Implementation Framework, including Joint Return 

Operations (JTOs) (To be provided by Frontex)173 

9.2 MAIN NATIONAL DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF RETURN  

Changes in legislation and policy 

Please provide information on new developments in 2020 relating to any of the areas as indicated below. 

The ARM 2020 will focus on legislative and policy developments only. Please do not include any practice / 

other operational developments in your answer. Developments related specifically to the return of minors 

are covered under Chapter 3. 

NB For all sections, policy measures can sometimes include decisions to undertake major 
practical/operational actions. However, a practice/operational development should be included only in 
cases where it changes administrative procedures in a substantive way and therefore can also be 
considered a policy development.. 

Please indicate the nature of the development (legal or policy) in the tick boxes below. Please describe the 

objective for and the context which drove the legislative or policy development, and which were the most 

important/significant developments in your Member State during 2020 by following the specific 

instructions in each box below.  Please flag whether the development was a ‘Major’ development i.e. a 

strategic development, fundamental policy change, political priority or a development having a high impact 

on applicants etc.  

9.2.1 GENERAL LEGAL AND POLICY DEVELOPMENTS IN THE AREA OF RETURN 

90. Were there new legal or policy developments in relation to return of irregular migrants and 
rejected asylum seekers in 2020? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 

development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list the developments in order of 

importance starting with the development you deem most 

important; if several developments are deemed equally 

important, please use a chronological order).  

Nature Major Development 

Im Jahr 2020 wurde an der Umsetzung der Errichtung der Bundesagentur 
für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU GmbH) gearbeitet. 
Ab 1. Jänner 2021 ist die Rückkehrberatung und Rückkehrhilfe bei der 
BBU GmbH angesiedelt (§ 2 Abs. 3 BBU-Errichtungsgesetz)174 (siehe 0 und 
2.1.4). 

☒  Legislation 

☐  Policy 

 

☒  Major 

☐  Other  

Mit Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes,175 welche am 23. Dezember 
2020 kundgemacht wurde, sind ab 1. Jänner 2021 verpflichtende 
Rückkehrberatungsgespräche zu einem späteren Zeitpunkt im 
Verfahrensverlauf vorgesehen. Bisher war die Rückkehrberatung mit 
Erlass einer Rückkehrentscheidung in erster Instanz gegen eine/n 
Drittstaatsangehörige/n beziehungsweise mit Mitteilung nach § 29 Abs. 

☒  Legislation  

☐  Policy 
 

☒  Major 

☐  Other 
Aufgrund des 

zeitlichen 
Zusammenhanges war 

das Abwarten des 

 

173  Please do not include any information related to participation in Frontex joint return operations, as this will be provided by 
Frontex. 

174  BBU-Errichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 53/2019. 
175  Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes 2005 und des BFA-Verfahrensgesetzes, 2020, 

BGBl. I Nr. 145/2020. 
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3 Z 4 bis 6 Asylgesetz 2005 (AsylG 2005)176 an eine/n AsylwerberIn 
verpflichtend. Künftig soll dies generell erst erfolgen, wenn die 
Rückkehrentscheidung rechtskräftig oder durchsetzbar beziehungsweise 
durchführbar wird. Ausnahmen gelten unter anderem für unrechtmäßig 
aufhältige Drittstaatsangehörige und beschleunigte Verfahren.177 Die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme freiwilliger Rückkehrberatung in 
jedem Verfahrensstadium bleibt erhalten.178 

Das Rückkehrberatungsgespräch laut § 52a Abs. 2 BFA-Verfahrensgesetz 
ist ab 1. Jänner 2021 folglich verpflichtend für: (1) unrechtmäßig 
aufhältige Drittstaatsangehörige, gegen die eine Rückkehrentscheidung 
erlassen wird, wenn auch noch nicht rechtskräftig, (2) rechtmäßig 
aufhältige Drittstaatsangehörige, gegen die eine Rückkehrentscheidung 
durchsetzbar oder rechtskräftig wird, (3) denen eine Mitteilung über die 
beabsichtigte Zurück- oder Abweisung des Antrages auf internationalen 
Schutz beziehungsweise Aufhebung des faktischen Abschiebeschutzes 
ausgefolgt wird (§ 29 Abs. 3 Z 4 bis 6 AsylG 2005), und (4) für 
AsylwerberInnen, gegen die eine Rückkehrentscheidung durchführbar 
oder rechtskräftig wird. Grund für die Gesetzesänderung war, dass bisher 
die verpflichtende Rückkehrberatung zu einem früheren Zeitpunkt und 
oft vor dem Beschwerdeverfahren durchgeführt wurde. Durch ein 
Abwarten, bis die Rechtskraft und Durchsetzbarkeit beziehungsweise 
Durchführbarkeit der Rückkehrentscheidung gegeben sind, soll ein 
zielgerichtetes und effizientes Rückkehrberatungsgespräch erreicht 
werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der/die Fremde zeitnah 
über Unterstützungsmöglichkeiten bei einer freiwilligen Rückkehr 
informiert wird, was der zwangsweisen Rückführung entgegenwirken 
und die freiwillige Rückkehr und Reintegration stärken soll.179  

Rechtsmittelverfahrens 

und die Änderung des 
Zeitpunktes der 

verpflichtenden 
Rückkehrberatung in 

bestimmten Fällen 
unter den 

Gesichtspunkten der 
Effizienz und 

Zweckmäßigkeit 
erforderlich.180  

 

9.2.2 ASSISTED VOLUNTARY RETURN 

91. Were there any new legal or policy developments with regard to (assisted) voluntary return in 
2020? Y/N. 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major Development 

Im Regierungsprogramm 2020–2024 wird die Stärkung der freiwilligen 
Rückkehr und Reintegration hervorgehoben (Österreichische 
Bundesregierung, 2020:40). Hinsichtlich der Übernahme der 
Rückkehrberatung und Rückkehrhilfe durch die BBU GmbH mit Jänner 
2021 (siehe 9.2.1) wurde eine verbindliche Arbeitsanleitung, mit 
festgelegten Prozessabläufe und Standards ausgearbeitet, um eine 
effiziente und einheitliche Anwendung- und Vollzugspraxis im Kontext 
der (unterstützten) freiwilligen Rückkehr und Reintegration mit 
unterschiedlichen Akteuren sicherzustellen. Im Rahmen eines 
Maßnahmenpaketes zur Stärkung der freiwilligen Rückkehr wurde 
weiters eine Anpassung bei der finanziellen Starthilfe vorgenommen und 

☐ Legislation  
☒  Policy 

☐ Major 
☒  Other  

 

176  Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 - AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung von 

BGBl. I Nr. 145/2020. 
177  Erläuterungen zur Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das Asylgesetz 2005 

und das BFA-Verfahrensgesetz geändert werden - 349 der Beilagen XXVII. GP. Verfügbar auf www.parlament.gv.at. 
178  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/10 (Rückkehr, Reintegration und Qualitätsentwicklung), 

26. Jänner 2021. 
179  Ebd. 
180  Ebd. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00349/fname_819454.pdf
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es erfolgte eine Weiterentwicklung der Informationsmaterialien zur 
Rückkehrunterstützung wie auch die Neuaufsetzung der Webseite 
www.returnfromaustria.at.181 

Reintegration measures 

92. Were there any new legal or policy developments regarding reintegration measures in 2020? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question. ).  

Nature Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. ☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

 

9.2.3 FORCED RETURN AND DETENTION 

93. Were there any new legal or policy developments regarding forced return, detention, alternatives 

to detention of irregular migrants and rejected asylum seekers in 2020? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  
Development (Please list in order of importance or chronological 
order as instructed under the first question).  

Nature Major Development 

a) Forced Return 
Trotz der COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden 
drastischen Reisebeschränkungen kam es 2020, auch in Einklang mit der 
Praxis anderer EU-Mitgliedsstaaten, zu keiner grundsätzlichen 
Suspendierung oder Aussetzung von Abschiebungen.182 Es erfolgte eine 
ständige Evaluierung der Lage sowie Anpassungen der erlassenen 
Maßnahmen an die aktuelle Situation (Bundesamt für Fremdenwesen 
und Asyl, 2020a; Bundesministerium für Inneres, 2020o). Bei 
Zwangsrückführungen galten für EscortbeamtInnen zunächst die 
allgemeinen Anordnungen für den exekutiven Einsatz183 sowie die 
Einhaltung der bestehenden Hygienevorschriften. Zusätzlich wurden 
medizinische Vorgaben, wie etwa Schutzbrillen, für Charter-
Abschiebungen definiert. Außerdem wurde erlassmäßig die Testung von 
EscortbeamtInnen festgelegt.184,185 

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☐ Major 
☒  Other  
 

b) Detention 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
 

c) Alternatives to detention 
Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  

 

181  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/10 (Rückkehr, Reintegration und Qualitätsentwicklung), 

26. Jänner 2021. 
182  Ebd. 
183  Entsprechend dem Erlass: „Organisation; Dienstbetrieb Coronavirus SARS-CoV-2, Grundsatzerlass Schutzausrüstung COVID-19“ 

vom 27. April 2020 (2020-0.229.478) samt Beilagen und Aktualisierungen (siehe auch Bundesministerium für Inneres, 

2020d:18). 
184  Entsprechend dem Erlass „COVID-19-Testungen von Escortbeamten“ vom 30. Juli 2020 (2020-0.470.506) aktualisiert durch den 

Erlass „Exekutiv- und Einsatzangelegenheiten Aktualisierung hinsichtlich Covid-19-Testungen von Escortbeamten“ vom 

5. August 2020 (2020-0.499.625) und den Erlass „SARS-CoV-2 - Außerlandesbringungen und Testungen von Escortbeamten, 

vom 11. Dezember 2020 (2020-0.795.660). 
185   Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres Referat V/7/a Fremdenpolizeiliche Zwangsmaßnahmen, 22. Jänner 2021. 
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9.2.4 COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES OF ORIGIN AND TRANSIT AND IMPLEMENTATION OF EU 
READMISSION AGREEMENTS 

Cooperation with third countries of origin and transit on return management and reintegration 

94. Were there any new legal or policy developments regarding cooperation with third countries in 2020 
on return and reintegration management? Y/N 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 

development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list in order of importance or chronological 

order as instructed under the first question).  

Nature Major Development 

Siehe Ausführungen zur Kollaboration mit Drittstaaten im Abschnitt 
7.2.4. 

☐ Legislation 

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
 

Implementation of EU Readmission Agreements 

95. Please report on activities undertaken at national level to support the implementation of EU 
readmission agreements in 2020 (implementing protocols, cooperation with third countries to encourage 
implementation) by completing the table and providing any additional relevant information:  

EU Readmission 

agreement (country) 

National development (i.e. implementing protocol, cooperation) in 2020 only. 

 Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 

 

9.2.5 CROSS-CUTTING DEVELOPMENTS IN RETURN AND REINTEGRATION RELATED TO OTHER THEMATIC 
CHAPTERS OF THE ARM (BORDERS, IRREGULAR MIGRATION AND TRAFFICKING) 

96. In previous chapters, cooperation with third countries in the field of border management, visa policy, 
irregular migration and return were addressed. These policies are often interlinked, also with return and 
reintegration. If applicable, please highlight any links between these dimensions and return and 
reintegration policy. Please also highlight any links with sustainable development policies.  

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 

development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list   in order of importance or chronological 

order as instructed under the first question).  

Nature Major Development 

Keine relevanten Entwicklungen im Jahr 2020. 
 

☐ Legislation  

☐ Policy 

☐ Major 

☐ Other  
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10 MIGRATION AND DEVELOPMENT COOPERATION  

10.1 NATIONAL ACTIONS IN THE FIELD OF MIGRATION AND DEVELOPMENT COOPERATION  

Please provide information on new developments in 2020 relating to any of the areas as indicated below. 
The ARM 2020 will focus on legislative and policy developments only. Please do not include any practice / 
other operational developments in your answer. 

NB For all sections, policy measures can sometimes include decisions to undertake major 
practical/operational actions. However, a practice/operational development should be included only in 
cases where it changes administrative procedures in a substantive way and therefore can also be 
considered a policy development. 

Please indicate the nature of the development (legal or policy) in the tick boxes below. Please describe the 
objective for and the context which drove the legislative or policy development, and which were the 
most important/significant developments in your Member State during 2020 by following the specific 
instructions in each box below.  Please also flag whether the development was a ‘Major’ development 
i.e. a strategic development, fundamental policy change, political priority or a d evelopment having a high 
impact on applicants etc.   

97. Were there any new legal or policy developments aimed at facilitating synergies between migration 
and development in third countries? Please see footnote for examples.186 

If yes, please elaborate below. Please include one development per row and indicate the nature of each 
development in the tick boxes below. If needed, please add additional rows to the table below.  

Development (Please list the developments in order of importance 
starting with the development you deem most important; if several 
developments are deemed equally important, please use a chronological 
order).  

Nature Major 
Development 

Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit setzte die Österreichische 
Bundesregierung im Regierungsprogramm 2020–2024 einen verstärkten Fokus 
auf das Thema Migration und wirksame Hilfe vor Ort (Österreichische 
Bundesregierung, 2020:124). Die Berücksichtigung von migrationsrelevanten 
Zielen in der Entwicklungszusammenarbeit erfolgte, unter anderem, durch 
Unterstützung in Herkunftsländern aber auch durch die Schaffung von Anreizen 
für Firmeninvestitionen in relevanten Drittstaaten,187 um Lebensperspektiven 
vor Ort zu schaffen und Flucht- und Migrationsursachen zu reduzieren 
(Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, 
2020a:2, 2018:10; Bundesministerium für Inneres, 2020h).  

☐ Legislation  
☒  Policy 

 

☒  Major 
☐  Other 
Die Unterstützung 
vor Ort in 
Herkunftsländern 
von MigrantInnen 
war 2020 ein 
politischer Fokus. 

Im Oktober 2020 wurde von der österreichischen Bundesregierung eine 
substantielle Aufstockung der humanitären Hilfe und der Mittel der 
Entwicklungszusammenarbeit beschlossen, auch um verstärkt gegen die 
humanitären Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vorgehen zu können 
(Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, 
2020f , 2020e). Ein Schwerpunkt war die medizinische Versorgung 
beziehungsweise Verbesserung der Sanitäts- und Hygienebedingungen in 
Flüchtlingslagern in Drittstaaten (Austrian Development Agency, 2020; 

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, 
2020c ).  

☐ Legislation  
☒  Policy 
 

☐  Major 
☒  Other  
 

  

 

186  Examples of such developments could include: New national development strategies, incorporating migration; mainstreaming 

migration into national development activities; engagement at multilateral level, including new developments in relation to 

participation in regional consultative processes; Regional Development Protection Programmes (RPPs)); policies aimed at 
engaging third country national diaspora in their home countries; policy level decisions to participate in EU 

partnerships/projects (e.g. EU legal migration pilot projects). Please do not include lists of funded projects. 
187  Schriftlicher Beitrag: Bundesministerium für Inneres, Abteilung V/5 (Nationale und Internationale Migrationsstrategie), 

22. Jänner 2021. 
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