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Welche Rolle kommt der Gruppe V/B 
im BMI zu?  

Mit der Umstrukturierung der Sekti-
on V am 1. Juli 2022 wurden die Auf-
gabenbereiche der ehemaligen Grup-
pen V/B (Grenzen und Fremdenpoli-
zei) und V/C (Asyl und Rückkehr) in 
der „neuen“ Gruppe V/B zusammenge-
führt, die nun die Bezeichnung „Inte-
grierte Grenzverwaltung, Fremdenpoli-
zei, Asyl und Rückkehr“ trägt. Im Zu-
ge der neuen Geschäftseinteilung wur-
de zwar die operative Durchführung 
des Abschiebemanagements in die 
Gruppe II/BPD – Bundespolizeidirekti-
on überführt, die Aufgaben der Gruppe 
erweiterten sich jedoch insofern, als 
dass sich in der Abteilung V/B/7 
„Fremdenpolizei, Visaangelegenheiten 
und ETIAS“ nun auch die nationale 
ETIAS-Stelle für das Europäische Rei-
seinformations- und -genehmigungs -
system (ETIAS) befindet. Hervorzuhe-
ben ist außerdem, dass der Gruppe V/B 
neben der Grundversorgung auch das 
Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl (BFA) zugeordnet ist.  

Aufgrund der Zusammenführung 
der genannten Aufgabenbereiche in nur 
mehr eine Gruppe sowie aufgrund der 
Vielzahl der zu behandelnden Agenden 
besteht zweifelsfrei ein sehr hoher Ko-
ordinierungsbedarf. Zur Erreichung ei-
nes umfassenden, belastbaren und 
nachhaltigen Migrationsmanagements 
ist eine gute Zusammenarbeit nicht nur 
mit der Gruppe V/A „EU und Interna-

tionales, Aufenthalt, Förderungen“ un-
ter der Leitung meiner Kollegin Fran-
ziska Kandolf, sondern auch mit ande-
ren Sektionen des Ministeriums, wie 
zum Beispiel der Generaldirektionen 
für öffentliche Sicherheit unabdingbar. 
Besonders wichtig in diesem Zusam-
menhang sind das neu geschaffene 
Lenkungsgremium Migration und die 
interministerielle sowie eine internatio-
nale Kooperation.  

 
Wie sehen Sie die aktuelle Lage im 

Bereich Asyl und Migration? Mit wel-
chen Herausforderungen ist die Gruppe 
V/B derzeit konfrontiert? 

Im Jahr 2022 wurden in Österreich 
über 100.000 Anträge auf internationa-

len Schutz gestellt. Damit wurde ein 
neuer Rekordwert erreicht, der sogar 
über dem Niveau des großen Fluchtjah-
res 2015 lag. Über 90 Prozent der neu-
einreisenden (originären) Antragstelle-
rinnen und Antragsteller gelangen über 
die Balkanrouten nach Österreich.  Ei-
ner der Gründe, warum die Zahlen zu-
letzt so stark gestiegen sind, liegt in der 
Visa-Politik Serbiens: Staatsangehöri-
ge aus Indien, Tunesien und vieler an-
derer afrikanischer Staaten können 
bzw. konnten per Direktflug problem-
los in Serbien einreisen, ohne hierfür 
ein Visum zu benötigen. Dies bewirkte 
in der Folge eine rasche Migrationsbe-
wegung nach Österreich.  

Positiv hervorzuheben ist aber, dass 
es seit Ende der Visafreiheit für indi-
sche und tunesische Staatsangehörige 
in Serbien bereits zu einem starken 
Rückgang hinsichtlich dieser Antrag-
stellerinnen und Antragsteller in Öster-
reich gekommen ist, die im Jahr 2022 
noch auf Platz drei bzw. vier der Asyl-
statistik lagen. Sie haben de facto sel-
ten Chance auf Asyl. Zudem sorgten 
zuletzt die winterlichen Witterungsbe-
dingungen für ein Abflachen des Mi-
grationsaufkommens.  

Zwar bleiben die Zahlen der in 
Österreich Grundversorgten stabil auf 
gleichem Niveau, weil ein großer Teil 
der Antragstellerinnen und Antragstel-
ler in andere Länder weiterzieht,  
nichtsdestotrotz ist die Lage in den 
Bundesbetreuungseinrichtungen mit 

„Rasche Asylverfahren“ 

Christian Filzwieser, seit Oktober 2022 Leiter der Gruppe V/B (integrierte Grenzverwaltung, Fremden-
polizei, Asyl und Rückkehr) im Bundesministerium für Inneres, über Herausforderungen, Maßnahmen 

und Ziele in der Arbeit der Gruppe. 
 

Christian Filzwieser: „Wir brauchen auch 
eine konsequente Rückführungspolitik“ 

Dr. Christian Filzwieser wuchs in 
der Obersteiermark auf und studierte 
Rechtswissenschaften an der Univer-
sität Wien, wo er 1997 zum Doc. Iur. 
promovierte. Nach seiner Gerichtspra-
xis absolvierte er zudem ein Postgra-
duate-Studium an der London School 
of Economics & Political Science 
(MSc. Theory & History of Internatio-
nal Relations). Seit 1999 ist er im 
österreichischen Asyl- und Fremden-
wesen tätig. Er arbeitete von 1999 bis 

2003 im Bundesasylamt Außenstelle 
Wien und von 2003 bis 2006 als Leiter 
in der Grundsatz- und Dublinabteilung 
in der Bundesasylamt Zentrale. Dar-
aufhin wechselte er als Senatsmitglied 
zum Unabhängigen Bundesasylsenat 
(UBAS) und 2008 als Richter an den 
Asylgerichtshof. Seine Laufbahn als 
Richter setzte er von 2014 bis Oktober 
2022 am BVwG fort, wo er auch als 
Kammervorsitzender und Koordinator 
für den Fachbereich Fremdenwesen 

und Asyl tätig war. Seit 17. Oktober 
2022 leitet Dr. Christian Filzwieser die 
Gruppe V/B (Integrierte Grenzverwal-
tung, Fremdenpolizei, Asyl und Rück-
kehr) im BMI. Er ist außerdem stell-
verstretender Vorsitzender des Beirats 
der Staatendokumentation, Verfasser 
zahlreicher Fachpublikationen (e.g. 
Kommentar zum Asyl- und Fremden-
recht) und Mit-Herausgeber des Jahr-
buchs Fremdenwesen und Asyl, das 
seit 2016 jährlich erscheint.
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Hinblick auf den zu 123 Prozent ausge-
lasteten Belagstand (Stand 13. Jänner 
2023) weiterhin massiv angespannt. 
Hinzu kommt, dass seit 24. Februar 
2022 etwa 90.000 Vertriebene aus der 
Ukraine in Österreich registriert sind 
und dass ein baldiges Ende des Ukrai-
nekrieges gegenwärtig (noch) nicht zu 
erblicken ist. Es soll an dieser Stelle al-
lerdings auch nicht unerwähnt bleiben, 
dass die Republik Österreich in Zusam-
menhang mit der Aufnahme von Ukrai-
nerinnen und Ukrainern bereits Großes 
geleistet hat.  

Eine weitere Herausforderung ist, 
dass Österreich als Binnenland bei zir-
ka 75.000 von 100.000 Antragstellerin-
nen und Antragstellern die Erstregis -
trierung vornimmt. Dies zeigt, dass das 
europäische Asyl- und Migrationssy-
stem nicht (von allen Mitgliedstaaten) 
hinreichend effektuiert wird, was nicht 
nur zu einer enormen Belastung des 
hiesigen Asylsystems führt, sondern 
auch ein Sicherheitsproblem für die ge-
samte EU darstellt.  

 
Um mit einem Ausblick auf 2023 

fortzusetzen – welche Ziele und Maß-
nahmen sind geplant? 

Ein zentrales Anliegen ist allgemein 
die Führung rascher und qualitativer 
Asylverfahren. Die durchschnittliche 
Verfahrensdauer für Normverfahren 
beträgt derzeit 3,5 Monate. Bei be-
stimmten klaren Fällen (sichere Her-
kunftsstaaten sowie Staaten mit gerin-
ger Anerkennungswahrscheinlichkeit 
und keine vorgebrachten Fluchtgründe) 
erfolgt jedoch eine beschleunigte Ver-
fahrensabwicklung. Hier werden be-
reits innerhalb von 72 Stunden nach 
Antragstellung alle wesentlichen Ele-
mente des Asylverfahrens geklärt, auf 
die sich das Bundesamt für Fremden-
wesen und Asyl bei seiner Entschei-
dungsfindung stützt. Schnellverfahren 
geben die Möglichkeit, rasch zwischen 
Schutz- und Nichtschutzbedürftigen zu 
unterscheiden und so das österreichi-
sche Asylsystem zu entlasten.  

In Zusammenhang mit unbegründe-
ten Anträgen ist es allerdings auch 
wichtig, dass Antragstellerinnen und 
Antragsteller wieder in ihre Herkunfts-
staaten zurückgeführt werden. Eine 
glaubwürdige und funktionierende 
Asyl- und Migrationspolitik braucht 
daher auch eine konsequente Rück-
führungspolitik. Im Sinne einer huma-
nen und effektiven Rückführungspoli-
tik und in Verfolgung des EU-Aktions-

planes ist die freiwillige Rückkehr 
Grundpfeiler der nationalen Rückkehr-
strategie: Erst wenn die betreffende 
Person nicht freiwillig ausreist, wird er 
oder sie zwangsweise außer Landes ge-
bracht.  

Größte praktische Herausforderung 
ist dabei, die Kooperationsbereitschaft 
der Herkunftsstaaten als notwendige 
Voraussetzung für Rückführungen. Da-
her arbeitet das Bundesministerium, 
gemeinsam mit Bundesministerium für 
europäische und internationale Angele-
genheiten und dem Bundeskanzleramt, 
an einer Intensivierung dieser Koope-
ration. Erst kürzlich (am 2. Jänner 
2023) vereinbarte die Republik Öster-
reich ein umfassendes Migrations- und 
Mobilitätsabkommen mit Indien, das 

unter anderem ermöglichen soll, irre-
gulär eingewanderte indische Staatsan-
gehörige rascher wieder in ihren Her-
kunftsstaat zurückzuführen. Im Bereich 
der Grundversorgung wird eine part-
nerschaftliche Weiterentwicklung des 
Grundversorgungssystems angestrebt 
sowie ein weiterer Ausbau der Unter-
bringungskapazitäten. Als angestrebte 
Maßnahme ist hier beispielsweise die 
Förderung privater und organisierter 
Quartiergeber durch einen „Teuerungs-
ausgleich“ zu nennen. Oberstes Ziel ist 
es, Obdachlosigkeit zu vermeiden. 

Schließlich wird sich das Bundesmi-
nisterium für Inneres für die Republik 
Österreich auch weiterhin verstärkt für 
eine Reform des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Asylsystems (GEAS) aus-

Christian Filzwieser: „Ein zentrales Anliegen unserer Arbeit ist allgemein die Führung 
rascher und qualitativer Asylverfahren“ 



prechen und Forderungen nach einer 
größeren EU-Unterstützung für den 
Außengrenzschutz stellen (siehe hierzu 
5-Punkte-Plan der Regierung).  

 
Sie sind nach über fünfzehn Jahren 

in der Gerichtsbarkeit in das BMI ge-
wechselt. Was waren hier Ihre ersten 
Eindrücke?  

Zunächst möchte ich in diesem 
Kontext die freundliche Aufnahme im 
Bundesministerium für Inneres hervor-
heben sowie die kollegiale und wert-
schätzende Zusammenarbeit mit den 
Führungskräften unter dem Motto „Wir 
sind ein Bundesministerium für Inne-
res“. Augenscheinlich war für mich 
auch sogleich die hohe Kompetenz und 
Fachexpertise der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, ebenso wie die professio-
nelle und sachliche Herangehensweise 
an die vielen großen Herausforderun-
gen. Das Team des Bundesministeri-
ums für Inneres überzeugte mich ferner 
durch seine Zuverlässigkeit, sein 
großes Engagement, aber auch durch 
die Belastbarkeit in Stresssituationen. 
Ich freue mich auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit! 

 
Was bringen Sie in das Bundesminis -

terium für Inneres ein?  
Vor allem meine jahrzehntelange ju-

ristische Berufserfahrung im Asyl- und 
Fremdenwesen und mein dadurch er-
worbenes Fachwissen. Auch bin ich 
mit den handelnden Akteurinnen und 
Akteuren im Asylbereich (Behörden, 
NGOs) gut vertraut. Aufgrund meiner 
langjährigen Funktion als Kammervor-
sitzender der Kammer A im Bundes-
verwaltungsgericht und meiner dorti-
gen Tätigkeit als Koordinator für den 
Bereich Fremdenwesen und Asyl, glau-
be ich außerdem, mit der Verantwor-
tung und den Herausforderungen, die 
mit der Leitung einer Gruppe einherge-
hen, entsprechend umgehen zu können. 
Abschließend möchte ich betonen, dass 
ich – so wie bereits in meiner Tätigkeit 
als Verwaltungsrichter – selbstverständ-
lich die Rechtsstaatlichkeit und die In-
tegrität des Verwaltungshandelns im-
mer hochhalten werde, zumal dadurch 
das gesamte Staatswesen profitiert und 
dies gerade in einem derart sensiblen 
Bereich wie dem Migrationswesen be-
sonders wichtig ist. Insofern fühle ich 
mich im Bundesministerium für Inne-
res, das diese Sichtweise teilt und lebt 
genau am richtigen Platz.   

Interview: Eva-Teresa Steinbauer
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Struktur und Aufgaben 
 
Die Aufgaben der Gruppe V/B sind 

auf fünf Abteilungen verteilt:  
• Die Abteilung V/B/6 – Integrierte 
Grenzverwaltung beschäftigt sich mit 
rechtlichen und strategischen Angele-
genheiten der Grenzverwaltung, ein-
schließlich jener der Europäischen 
Grenz- und Küstenwache (Frontex). 
Dies reicht von Verhandlungen mit 
Nachbarstaaten zur Schaffung von 
Grenzübergangsstellen bis zur Ent-
wicklung und Umsetzung von Strate-
giedokumenten zum Integrierten 
Grenzmanagement. Hierzu werden 
Grundsatzfragen beantwortet, Leitlini-
en erstellt sowie die intra- und intermi-
nisterielle Koordination der nationalen 
Umsetzung sämtlicher Komponenten 
auf diesem Gebiet vorgenommen. Die 
Abteilung hat die Fachaufsicht gegenü-
ber den Landespolizeidirektionen in der 
integrierten Grenzverwaltung. Sie  ver-
tritt sie das BMI im Frontex-Verwal-
tungsrat sowie in mehreren EU-Ratsar-
beitsgruppen. Operative Aufgaben wer-
den von der Generaldirektion für die 
öffentliche Sicherheit vollzogen. 
• Die Abteilung V/B/7 – Fremdenpoli-
zei, Visaangelegenheiten und ETIAS 
übt die Fachaufsicht über die Landes-
polizeidirektionen und die österreichi-
schen Vertretungsbehörden in frem-
denpolizeilichen bzw. Visaangelegen-
heiten aus. In Visaangelegenheiten ist 
sie mit Leitlinien und Koordination 
einschließlich der Erarbeitung zwi-
schenstaatlicher Vereinbarungen be-
traut. Weiters ist sie für Rückübernah-
meabkommen mit EU- und Nachbar-
staaten, Durchlieferungen und Durch-
beförderungen zuständig. In der Abtei-
lung ist die nationale ETIAS-Stelle für 
das europäische Reiseinformations- 
und -genehmigungssystem angesiedelt. 
Dabei handelt es sich um eine erwei-
terte Sicherheitsüberprüfung für Rei-
sende in die EU, die von der Visum -
pflicht befreite Drittstaatsangehörige 
betrifft. Das System soll noch 2023 in 
Betrieb gehen (Stand Jänner 2023).  
• Die Abteilung V/B/8 – Asyl ist für 
grundsätzliche Angelegenheiten des 
Asyl- und Fremdenwesens zuständig, 
einschließlich interministerieller und 
internationaler Kooperation. Ihr oblie-
gen alle rechtlichen Angelegenheiten 
im Asylbereich und sie hat die Fach-

aufsicht im Hinblick auf die Vollzugs-
kompetenzen des Bundesamtes für 
Fremdenwesen und Asyl. Zu den Auf-
gaben gehören die Verhandlungen zu 
den Rechtsakten für ein Gemeinsames 
Europäisches Asylsystem. In der Ab-
teilung werden die öffentlichen Asyl-
statistiken erstellt. Sie ist  zentrale Stel-
le für Asyl- und Migrationsanalysen 
sowie Kontaktstelle für EUROSAT 
und der Asylagentur der Europäischen 
Union (EUAA).  
• Die Abteilung V/B/9 – Grundversor-
gung befasst sich mit Aufgaben der 
Grundversorgung im Zuständigkeits-
bereich des Bundes, inklusive Angele-
genheiten der BBU GmbH. Hier befin-
det sich auch die Geschäftsstelle des 
Bundes-Länder-Koordinationsrats, je-
nes Gremium, das sich der partner-
schaftlichen Lösung von Problemen 
widmet. Diese können sich etwa aus 
aktuellen Anlassfällen oder der Ausle-
gung der Grundversorgungsvereinba-
rung gemäß Art. 15a B-VG ergeben. 
Zur Vermeidung von Missbrauch bzw. 
des ungerechtfertigten Bezugs von 
Leistungen erfolgen regelmäßig Leis -
tungskontrollen vom zuständigen  Re-
ferat.  
• Der Abteilung V/B/10 – Rücküber-
nahme, Reintegration und Qualitäts-
entwicklung obliegen sämtliche Aufga-
ben im Zusammenhang mit dem öster-
reichischen Rückkehr-System sowie 
der Qualität, Aus- und Fortbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
BFA in asyl- und fremdenrechtlichen 
Belangen. Freiwilliger Rückkehr wird 
grundsätzlich stets Vorrang einge-
räumt. Sie wird gefördert und unter-
stützt u. a. durch Reintegrationsange-
bote. Erfolgreiche Außerlandesbrin-
gungen sind von der Kooperation der 
Herkunftsstaaten abhängig. Daher 
zählen der Auf- und Ausbau der Rück-
kehr-Drittstaatskooperation sowie Ver-
handlungen von Rückübernahmeab-
kommen/sonstigen Vereinbarungen 
zu den weiteren Arbeitsschwerpunk-
ten.  
Die Aktivitäten der Abteilung erfol-
gen in enger Koordination mit dem 
BFA sowie der BBU GmBH. Zudem 
bringt sich die Abteilung auf europäi-
scher Ebene – bei EU-Institutionen 
sowie Frontex samt entsprechender 
Gremien und bei internationalen Part-
nern, wie IOM oder UNHCR, ein.   

G R U P P E  V / B


