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Verordnung des Bundesministers für Inneres zur Durchführung der Bestim-
mungen 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)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Allgemeines

Mit dieser Verordnung soll das weitere Aufenthaltsrecht von BürgerInnen und deren 
Familienangehörigen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirlands (UK) nach 
Auslaufen der Übergangsfrist am 31.12.2020 innerstaatlich geregelt werden. Weitgehend ist 
diese Verordnung nur die Übersetzung des unmittelbar anwendbaren Austrittsabkommens.

Im Wesentlichen werden mit dieser Verordnung
 ein Aufenthaltstitel für britische Staatsangehörige und deren Angehörige, die weiterhin 

in Österreich niedergelassen sind, für die Zeit nach Ende der Übergangsfrist 
geschaffen sowie 

 die verfahrensrechtlichen Regelungen dazu getroffen.

Grundsätzlich ist es nach Auffassung der BAK sinnvoll und teils auch notwendig, 
Bestimmungen für britische Staatsangehörige für die Zeit nach dem Auslaufen der 
Übergangsfristen einzuführen. Dennoch sollten wesentliche Teile der Verordnung überdacht 
bzw neu konzipiert werden:
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 Es ist zumindest unüblich, einen Aufenthaltstitel durch bloße Verordnung zu schaffen. 
Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, sollte daher der Aufenthaltstitel unmittelbar 
im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) geschaffen werden. 

 Die Verordnung ist durch unzählige Querverweise auf das Austrittsabkommen und 
andere Rechtsnormen insbesondere für Betroffene faktisch unlesbar. Die subsidiäre 
Geltung des NAG bzw der aufenthaltsrechtlichen Nebengesetze erschweren weiter 
die Anwendbarkeit. Es wäre aber möglich, Regelungen zu treffen, die nicht nur für 
ausgewiesene MigrationsrechtsexpertInnen verständlich sind. 

 Es ist nach dem Verordnungstext unklar, ob der Aufenthaltstitel, der erteilt werden 
soll, konstitutiv oder deklarativ wirken soll. An diese Frage sind aber diverse 
Rechtswirkungen geknüpft, sodass dies klar in der Verordnung geregelt werden sollte. 

 Klargestellt werden sollte insbesondere, dass aufenthaltsberechtigte britische 
Staatsangehörige bei Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen berechtigt sind, ohne 
Unterbrechung sowie ohne Verzögerung Sozialleistungen, wie insbesondere 
Kinderbetreuungsgeld oder Familienbeihilfe, zu beziehen.

Zur Verordnungsermächtigung in § 57a NAG sowie zur dort ermöglichten Schaffung 
eines Aufenthaltstitels durch Verordnung (§ 3)

§ 57a NAG in der derzeit geltenden Fassung beinhaltet keine Ermächtigung, einen 
entsprechenden Aufenthaltstitel durch Verordnung zu schaffen. Zwar ist eine Änderung in der 
aktuellen Novelle des NAG geplant, diese Verordnung sollte aber jedenfalls erst nach 
Kundmachung dieser NAG-Novelle erlassen werden und frühestens mit Inkrafttreten des § 
57a NAG idF dieser Novelle selbst in Kraft treten.

Kernstück des vorliegenden Verordnungsentwurfs ist die Einführung eines Aufenthaltstitels für 
britische Staatsangehörige nach Ende des Übergangszeitraums nach dem Austritt von UK  
aus der Europäischen Union. Gemäß § 57a NAG idF nach der Novelle 2020 darf der 
Innenminister für ehemalige UnionsbürgerInnen nach Austritt ihres Landes Bestimmungen 
„hinsichtlich Einreise, Aufenthalt und Aufenthaltsbeendigung“ durch Verordnung festlegen. Die 
BAK merkt dazu an, dass diese Bestimmung zumindest im Spannungsverhältnis zum 
Legalitätsprinzip des Art 18 B-VG steht. Nicht ohne Grund wurden Aufenthaltstitel in der 
Vergangenheit stets im Gesetz festgelegt (vgl § 8 NAG sowie § 54 Asylgesetz (AsylG)). 

Auch Gründe der Rechtssicherheit sprechen für eine Schaffung des Aufenthaltstitels durch 
Gesetz, da eine Verordnung deutlich leichter und ohne Befassung des Gesetzgebers 
abgeändert und letztlich auch aufgehoben werden kann.  

Es sprechen auch zeitliche Aspekte nicht gegen einen Aufenthaltstitel, der im Rahmen des 
NAG geschaffen hätte werden können, da UK am 31.01.2020 ausgetreten ist und seit Juli 
durch das Verstreichen der entsprechenden Frist auch klar war, dass die Übergangsfrist am 
31.12.2020 auslaufen wird. 
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Zur Frage, ob der Aufenthaltstitel konstitutiv oder deklarativ ist (§§ 3 und 6)

Das Austrittsabkommen sieht die Möglichkeit vor, dass Mitgliedstaaten von britischen 
Staatsangehörigen verlangen können, einen Aufenthaltstitel zu beantragen, der „die Rechte 
nach diesem Titel verleiht“. Somit ist es innerstaatlich möglich, ein weiteres Aufenthaltsrecht 
an das Vorliegen eines – insofern natürlich konstitutiv wirkenden – Aufenthaltstitels zu 
knüpfen.

Nach den Erläuterungen soll der Aufenthaltstitel auch tatsächlich konstitutiv erteilt werden. 
Einige Bestimmungen, wie insbesondere die Festsetzung der Gültigkeitsdauer des 
Aufenthaltstitels von 10 Jahren des Titels für daueraufenthaltsberechtigte britischen 
Staatsangehörigen und deren Familienangehörigen oder die Möglichkeit der Prüfung des 
Fortbestands des Aufenthaltsrechts gemäß § 9 des Entwurfs sprechen aber dafür, das 
Aufenthaltsrecht als deklarativ zu begreifen.

Sollte der Aufenthaltstitel konstitutiv wirken, müsste jedenfalls die Bestimmung bezüglich der 
Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels in § 6 Abs 4 adaptiert werden (siehe dazu gleich unten), 
weiters müsste in § 9 jedenfalls eine Bestimmung zur möglichen Entziehung des 
Aufenthaltstitels analog zu § 28 NAG vorgesehen werden. § 9 ist den Bestimmungen für 
UnionsbürgerInnen nachgebildet, die aber unstrittig ein Aufenthaltsrecht unmittelbar aufgrund 
der europarechtlichen Vorschriften haben und deren Anmeldebescheinigung lediglich 
deklarativer Natur ist.     

Diesbezüglich sollte eine Klarstellung in der Verordnung vorgenommen werden.

Zur Rechtmäßigkeit des Aufenthalts ab 01.01.2021 (§ 3 Abs 4)

Britische Staatsangehörige haben gemäß § 3 Abs 4 des Entwurfs (von Ausnahmefällen 
abgesehen) eine Frist zur Beantragung des Aufenthaltstitels bis 31.12.2021. Gemäß Art 18 
Abs 2 des Austrittsabkommens haben diese Personen bis Ende der Antragsfrist einen 
rechtmäßigen Aufenthalt. 

Eine Bestätigung ist aber nach § 5 des Entwurfs sowie Anlage A nur für die rechtzeitige 
Antragstellung vorgesehen.

Insbesondere für den lückenlosen Bezug von Sozialleistungen ist aber entscheidend, dass 
Inlandsbehörden unmittelbar erkennen können, dass britische Staatsangehörige auch ab 
01.01.2021 bis zur rechtzeitigen Antragstellung rechtmäßig in Österreich niedergelassen sind. 
Dies ist zwar durch die unmittelbare Anwendbarkeit des Austrittsabkommens grundsätzlich 
klar, aus Gründen der Rechtssicherheit sollte daher sowohl in der Bestätigung über die 
Antragstellung, dass damit ein rechtmäßiger Aufenthalt bereits ab 01.01.2021 einhergeht als 
auch eine Klarstellung in die Verordnung selbst aufgenommen werden. 
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Eine Bestätigung für die Rechtmäßigkeit des Aufenthaltsrechts ab 01.01.2021 ist offenbar 
nicht vorgesehen, kann aber in der Praxis für den Bezug von Leistungen, für die ein 
Aufenthaltsrecht nötig ist, bedeutsam sein.
Offen ist weiters die Frage, ab welchem Zeitpunkt der Aufenthalt von britischen 
Staatsangehörigen und deren Familienangehörigen unrechtmäßig ist, wenn der Antrag auf 
„Aufenthaltstitel Art 50 EUV“ abgewiesen wird oder gar kein Antrag gestellt wurde. Auch das 
Austrittsabkommen enthält keine eindeutige Antwort auf diese Frage.

Zur Befristung des Aufenthaltsrechts für „daueraufenthaltsberechtigte BritInnen und 
deren Familienangehörigen (§ 6 Abs 4)

Die BAK weist darauf hin, dass die in § 6 Abs 4 des vorliegenden Verordnungsentwurfs 
vorgesehene Gültigkeitsdauer dieses Aufenthaltstitels von zehn Jahren, sofern bereits das 
Recht auf Daueraufenthalt seitens des Fremden erworben wurde, mit dem Austrittsvertrag 
nicht vereinbar ist. Dieser sieht nämlich eine Fortsetzung des EU-Daueraufenthaltsrechts vor. 
Ein solches Daueraufenthaltsrecht kann nicht im Nachhinein befristet werden. Die im § 6 Abs 
4 vorgesehene Gültigkeitsdauer von zehn Jahren kann sich daher ausschließlich auf die 
ausgestellte Karte, nicht jedoch auf den Aufenthaltstitel selbst beziehen, der Wortlaut des § 6 
Abs 4 indiziert aber, dass das Aufenthaltsrecht mit 10 Jahren befristet sein soll (Ausstellung 
eines 10 Jahre gültigen konstitutiven Aufenthaltstitels). Hier sollte eine entsprechende 
Richtigstellung vorgenommen werden, damit sich der unbefristete Aufenthalt nicht 
ausschließlich aus dem Anwendungsvorrangs des Austrittsvertrags ergibt.  

Zur Bezeichnung des Aufenthaltstitels „Art 50 EUV“ (§§ 3 und 7)

Die BAK spricht sich gegen die Bezeichnung des Aufenthaltstitels für britische 
Staatsangehörige als Aufenthaltstitel „Artikel 50 EUV“ aus. Diese Bezeichnung ist einerseits 
irreführend und andererseits rechtlich falsch. Art 50 EUV sieht ausschließlich die 
Möglichkeit eines EU Mitgliedstaates vor, aus der Europäischen Union auszutreten. Darin wird 
in keinerlei Weise auf das Aufenthaltsrecht ehemaliger UnionsbürgerInnen des austretenden 
Staates oder deren Familienangehörigen verwiesen. Hier sollte dringend eine dem Sinn und 
Zweck des neuen Aufenthaltstitels angemessene Bezeichnung gefunden werden.

Auch aus Gründen der Lesbarkeit und AnwenderInnenfreundlichkeit sollte dieser 
Aufenthaltstitel eine Bezeichnung erhalten, die auf den tatsächlichen Grund und den Zweck 
des Aufenthalts (eben Aufenthaltsrecht für ehemalige UnionsbürgerInnen) schließen lässt.

Die BAK ersucht abschließend um Berücksichtigung ihrer Anliegen.
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