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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Ilse LESNIAK als Einzelrichterin über die 
Beschwerde von 1) XXXX , geb. XXXX und 2) XXXX geb. XXXX , beide StA. Iran, gegen die Bescheide des 
Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 18.04.2019, Zlen. 1) 13-600101802-190105220 und 2) 13-
600101900-190105254, zu Recht erkannt: 
 

A) 
 

Die Beschwerden werden gemäß § 5 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen. 
 

Gemäß § 21 Abs. 5 Satz 1 BFA-VG wird festgestellt, dass die Anordnung zur Außerlandesbringung zum 
Zeitpunkt der Erlassung der angefochtenen Bescheide rechtmäßig war. 
 

B) 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der Erstbeschwerdeführer (im Folgenden: 1.BF) und die Zweitbeschwerdeführerin (im Folgenden: 2.BF), sind 
ein Ehepaar. Beide Beschwerdeführer (im Folgenden: BF) sind iranische Staatsangehörige und stellten am 
30.01.2019 die vorliegenden Anträge auf internationalen Schutz in Österreich. 
 

Eine am selben Tag durchgeführte CVIS-Anfrage ergab, dass den BF am 10.12.2018 von der italienischen 
Botschaft in Teheran ein im Zeitraum 28.12.2018 bis 19.01.2019 für acht Tage gültiges Schengenvisum der 
Kategorie "C" ausgestellt worden war. 
 

Im Zuge der polizeilichen Erstbefragungen am 30.01.2019 gaben die BF an, dass in Österreich ihre erwachsene 
Tochter leben würde. Sie würden an keinen Beschwerden oder Krankheiten leiden, die sie an der Einvernahme 
hindern oder das Asylverfahren in der Folge beeinträchtigen würden. Ihr Zielland sei Österreich gewesen, da ihre 
Tochter hier lebe. Auf Vorhalt, dass aufgrund der Überprüfung ihrer Fingerabdrücke ersichtlich sei, dass sie über 
ein europäisches Visum verfügen würden, gaben die BF an, dass sie sich nicht um ein Visum bemüht hätten und 
nicht wissen würden, weshalb dies hier stehe. Sie seien in zwölf Tagen mit einem LKW nach Wien gekommen, 
könnten diesbezüglich aber keine genaueren Angaben machen. Sie würden hier bei ihrer Tochter bleiben wollen. 
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Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: BFA) richtete am 31.01.2019 auf Art. 12 Abs. 4 
Dublin III-VO gestützte Aufnahmeersuchen an Italien. 
 

Mit Schreiben vom 19.02.2019 ersuchten die italienischen Behörden um weitergehende Informationen zur 
erwachsenen Tochter der BF, etwa ob diese über eine vorübergehende oder dauernde Aufenthaltsberechtigung 
verfüge oder den Flüchtlingsstatus innehabe. 
 

Mit Schreiben vom 20.02.2019 gab das BFA bekannt, dass die Tochter der BF im Jahr 2011 als Studentin nach 
Österreich gekommen sei und sich seitdem hier aufhalte. Sie verfüge über eine gültige Aufenthaltsberechtigung 
und lebe mit ihrem Ehemann und ihren Kindern in Österreich. 
 

Mit Schreiben vom 27.02.2019 lehnten die italienischen Behörden die Aufnahme der BF insofern ab, als unter 
Hinweis auf das Alter der BF Österreich um deren Aufnahme gemäß Art. 16 Abs. 1 Dublin III-VO ersucht 
wurde. Darüber hinaus wurde nach dem Gesundheitszustand der BF gefragt. 
 

Mit Schreiben vom 20.03.2019 erhob das BFA eine Remonstration und führte an, dass nach Art. 2 lit. g Dublin 
III-VO ein erwachsenes Kind nicht mehr als Familienangehöriger im Sinne dieser Verordnung anzusehen sei. 
Die BF und ihre Tochter würden nicht zusammenleben und seien keine Hinweise auf etwaige Abhängigkeiten 
ersichtlich. Hinsichtlich des Alters sei darauf zu verweisen, dass es sich nach österreichischem Recht um 
Personen im Erwerbsalter handle. Bezüglich der 2.BF würden Hinweise auf psychische Probleme vorliegen und 
seien eine weitere Behandlung und Kontrolle notwendig. Vor einer Überstellung würde der genaue 
Gesundheitszustand bekanntgegeben werden. Die BF würden seit 2011 von ihrer Tochter getrennt leben und 
nach wie vor nicht mit dieser zusammenleben. Eine Verletzung der EMRK oder GRC könne angesichts der im 
Verfahren noch durchzuführenden Interessensabwägung ausgeschlossen werden und werde Italien - unabhängig 
vom Ergebnis der noch zu erfolgenden Abwägung nach Art. 8 EMRK - um Aufnahme der BF ersucht. 
 

Mit Schreiben vom 27.03.2019 stimmte Italien gemäß Art. 12 Abs. 4 Dublin III-VO den Aufnahmeersuchen des 
BFA ausdrücklich zu. 
 

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahmen durch das BFA am 08.04.2019 gaben die BF nach 
durchgeführter Rechtsberatung an, dass sie an mehreren Krankheiten leiden würden. Der 1.BF sei zuckerkrank, 
habe Bluthochdruck und Gicht. Er habe keine ärztlichen Befunde, sei jedoch im Lager beim Arzt gewesen und 
müsse noch untersucht werden. Er habe noch Medikamente aus seinem Heimatland und nehme diese ein. Die 
2.BF führte an, dass sie krank sei und Depressionen habe. Diesbezüglich lege die 2.BF einen Befund eines 
Facharztes für Psychiatrie und Neurologie vom 25.02.2019 (Diagnose: "Depression, Psychosomatische 
Cephalea, Angstsyndrom"; Medikation: "Pram. 20 mg, Pregabalin 25 mg, Bromazepam bei Bedarf, 
Psychotherapie", Anmerkungen: "weitere [unleserlich] Behandlung und Kontrolle notwendig, Kontrolle mit 
EEG Befund") sowie einen elektroencephalographischen Befund vom 04.03.2019 (Zusammenfassung: 

"Beta-Mischtätigkeit, EEG am Rande der Norm", Stellungnahme: "Nur sehr leicht diffuse Veränderungen ohne 
EEG-Hinweise für eine erhöhte cerebrale Erregungsbereitschaft oder intrakranielle Drucksteigerung") vor. Sie 
nehme Schmerz- und Beruhigungstabletten ein. Sie müsse ein MRT machen und habe auch eine Überweisung 
zum Arzt. Die Depressionen habe sie nach der Ausreise ihrer Tochter aus ihrem Heimatland bekommen. 
 

Nach Familienangehörigen in der EU befragt, führte der 1.BF aus, dass sich sein Bruder und seine Familien in 
Deutschland befinden würden und eine Schwester in den Niederlanden lebe. In Österreich halte sich seine 
Tochter mit ihrer Familie auf und sie hätten ein sehr enges Verhältnis. Die 2.BF gab an, dass in Deutschland eine 
Schwester, ihr Schwager und weitere Verwandte leben würden. Sie sei emotional abhängig von ihrer in 
Österreich lebenden Tochter. Die Tochter lebe seit acht Jahren in Österreich und habe sie zuvor einmal im Jahr 
im Iran besucht. Jetzt würden sie einander täglich sehen, die Tochter besuche sie in ihrer Unterkunft. 
 

Auf Vorhalt der Zuständigkeit Italiens zur Prüfung ihres Antrags auf internationalen Schutz führten die BF aus, 
dass sie nie in Italien gewesen seien und nicht nach Italien wollen würden. Sie würden in Österreich bei ihrer 
Tochter leben wollen. Sie seien krank und ihre Tochter begleite sie zum Arzt und unterstütze sie bei Amtswegen. 
Im Falle einer Trennung von ihrer Tochter würde es ihnen noch schlechter gehen. Sie seien auch deshalb so 
krank, weil sie so lange von ihrer Tochter getrennt gewesen seien. 
 

Mit den angefochtenen Bescheiden wurden I. die Anträge der BF auf internationalen Schutz ohne in die Sache 
einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurückgewiesen und ausgesprochen, dass Italien gemäß 
Art. 12 Abs. 4 Dublin III-VO für die Prüfung der Anträge zuständig sei sowie II. gemäß § 61 Abs. 1 FPG die 
Außerlandesbringung angeordnet und festgestellt, dass demzufolge gemäß § 61 Abs. 2 FPG eine Abschiebung 
nach Italien zulässig sei. 
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Die Bescheide enthalten ausführliche Feststellungen zum italienischen Asylverfahren. Diese Feststellungen 
basieren auf einer aktuellen Zusammenstellung der Staatendokumentation im Sinne des § 5 

BFA-G. 
 

Die Sachverhaltsfeststellungen zur Lage in Italien wurden im angefochtenen Bescheid im Wesentlichen 
folgendermaßen zusammengefasst (unkorrigiert durch das Bundesverwaltungsgericht): 
 

1. Neueste Ereignisse - Integrierte Kurzinformationen 
 

KI vom 26.2.2019, Änderungen bei der Versorgung von Asylwerbern (Salvini-Gesetz) und neuer Circular Letter 
(relevant für Abschnitt 3/Dublin-Rückkehrer, Abschnitt 6/Unterbringung und Abschnitt 7/Schutzberechtigte) 
 

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 113 vom 4.10.2018 (in Verbindung mit dem Umwandlungsgesetz Nr. 132 vom 
1.12.2018; umgangssprachlich als "Salvini-Dekret" bzw. "Salvini-Gesetz" bekannt), sind eine Reihe von 
Änderungen verbunden, die sich derzeit in Umsetzung befinden und zu denen nun mehr Informationen 
vorliegen: 
 

Humanitärer Schutzstatus: 
 

Vor der Einführung des neuen Dekrets standen in Italien drei 

Schutzformen zur Verfügung: internationaler Schutz, subsidiärer Schutz und humanitärer Schutz. Letzterer 
wurde für die Dauer von zwei Jahren gewährt, wenn "besondere Gründe", insbesondere "humanitären 
Charakters" vorlagen. Zwischen 2014 und 2018 war der humanitäre Schutz die häufigste in Italien zuerkannte 
Schutzform. Nach der neuen Rechtslage ist der Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen an eine restriktive und 
vor allem taxative Liste von Gründen gebunden, aus denen eine befristete Aufenthaltserlaubnis 
(unterschiedlicher Dauer) erteilt werden kann: 
 

1. für medizinische Behandlung ("cure mediche") (1 Jahr gültig; 

verlängerbar); 
 

2. Spezialfälle ("casi speciali" ): 
 

a) für Opfer von Gewalt oder schwerer Ausbeutung 
 

b) Für Opfer häuslicher Gewalt (1 Jahr gültig); 
 

c) bei außergewöhnlichen Katastrophen im Herkunftsland (6 Monate gültig; verlängerbar); 
 

d) in Fällen besonderer Ausbeutung eines ausländischen Arbeitnehmers, der eine 
 

Beschwerde eingereicht hat und an einem Strafverfahren gegen den Arbeitgeber mitwirkt; 
 

e) bei Handlungen von besonderem zivilem Wert (zu genehmigen vom Innenminister auf 
 

Vorschlag des zuständigen Präfekten) (2 Jahre gültig; verlängerbar); 
 

f) wenn zwar kein Schutz gewährt wurde, der Antragsteller aber faktisch nicht außer Landes 
 

gebracht werden kann ("protezione speciale" = non-refoulement). 
 

Die Territorialkommissionen der nationalen Asylbehörde sind nach der neuen Rechtslage nicht mehr für die 
Prüfung der humanitären Gründe zuständig. Wenn kein Asylstatus oder subsidiärer Schutz zuerkannt wird, 
prüfen sie nur noch, ob Gründe gegen eine Ausweisung vorliegen. Ist das der Fall, leiten sie dies an die 
Quästuren weiter, welche für die Prüfung der humanitären Gründe zuständig sind. Begründet wurde dieser 
Schritt damit, dass ein zu weiter Ermessensspielraum in der Vergangenheit zu einem Ausufern der humanitären 
Aufenthaltstitel geführt hat (rund 40.000 in den letzten drei Jahren), jedoch zumeist ohne dass eine soziale und 
berufliche Eingliederung der Betroffenen stattgefunden hätte. Es kommt jedoch zu keiner Aberkennung 
bestehender humanitärer Titel. Diejenigen, die bereits einen (alten) Titel aus humanitären Gründen zuerkannt 
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bekommen haben, können weiterhin alle damit verbundenen Ansprüche geltend machen. Abgelaufene (alte) 
Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen, werden jedoch nicht erneuert (VB 22.2.2019) und können auch durch 
rechtzeitigen Antrag nicht mehr verlängert werden. Sie können jedoch bei rechtzeitiger Antragstellung und 
Erfüllung der Voraussetzungen, in einen anderen Titel umgewandelt werden (Aufenthaltstitel für Arbeit, 
Familienzusammenführung, etc. oder in einen humanitären Titel neuer Rechtslage) (VB 25.2.2018). Ansonsten 
läuft der Titel ab und der Aufenthalt in Italien ist nicht mehr rechtmäßig (VB 22.2.2019). 
 

Versorgung: 
 

Weitgehende Änderungen gibt es auch im Unterbringungssystem. Das bisherige System (CARA als 
Erstaufnahme, SPRAR als kommunal organisierte Unterbringung und Integration für Asylwerber und 
Schutzberechtigte, CAS als Notmaßnahme für Bootsflüchtlinge welche mittlerweile ca. 80% des italienischen 
Unterbringungssystems ausmachen) wird völlig neu organisiert. Künftig wird zwischen einer Erstaufnahme und 
einer sekundären Versorgungsschiene unterschieden (VB 19.2.2019). 
 

Die Erstaufnahmeeinrichtungen ("prima accoglienza") werden CAS und CARA ersetzen. Zielgruppe dieser 
Einrichtungen sind Asylwerber (auch in einem Beschwerdeverfahren oder in Dublin-out- Verfahren bis zur 
Überstellung) sowie ausdrücklich auch Dublin-Rückkehrer. Fremde, die in Italien bereits einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben, werden in jener Region untergebracht, in welcher der Antrag ursprünglich 
eingebracht wurde. In allen anderen Fällen ist jene Region zuständig, in der sich der Flughafen befindet, an dem 
der Fremde ankommt. Für diese Erstaufnahmeeinrichtungen wurden seitens des italienischen Innenministeriums 
neue Ausschreibungsspezifikationen ausgearbeitet, die bereits durch den italienischen Rechnungshof genehmigt 
und an die Präfekturen übermittelt wurden. Die Ausschreibung und staatliche Verwaltung/Kontrolle der 
Einrichtungen obliegt nach wie vor den Präfekturen. Seitens des italienischen Innenministers wurde betont, dass 
die Einhaltung sämtlicher europarechtlicher Bestimmungen (hier insbesondere die Aufnahmerichtlinie 
2013/33/EU) unter Wahrung der menschlichen Würde jedenfalls sichergestellt sei. Herkunft, religiöse 
Überzeugung, Gesundheitszustand, Vulnerabilität sowie die Familieneinheit finden Berücksichtigung. Bei den 
Kernleistungen (Sozialbetreuung, Information, soziokulturelle Mediation, sanitäre Einrichtungen sowie 
Startpaket, Taschengeld und Telefonkarte) soll es zu keiner Kürzung oder Streichung kommen. 
Integrationsmaßnahmen werden im neuen System nur noch Schutzberechtigten zukommen. Bei den 
Ausschreibungsspezifikationen wird zwischen kollektiven und individuellen (z.B. Selbstversorger) 
Unterbringungsplätzen unterschieden. Die Versorgung sieht unter anderem folgende Leistungen vor: 
 

 - Unterbringung, Verpflegung 
 

 - Sozialbetreuung, Information, linguistisch-kulturelle Mediation 
 

 - notwendige Transporte 
 

 - medizinische Betreuung: Erstuntersuchung, ärztliche Betreuung in den Zentren zusätzlich 
 

zum allgemeinen Zugang zum nationalen Gesundheitsdienst 
 

 - Hygieneprodukte 
 

 - Wäschedienst oder Waschprodukte 
 

 - Erstpaket (Kleidung, Bettzeug, Telefonkarte) 
 

 - Taschengeld (€ 2,50/Tag/Person bis zu € 7,50/Tag für eine Kernfamilie) 
 

 - Schulbedarf 
 

 - usw. 
 

Nach Auskunft des italienischen Innenministeriums sind Plätze für Familien sowie allein reisende Frauen (mit 
Kindern) vorgesehen. In den Spezifikationen sind Personalschlüssel, Reinigungsintervalle, Melde- und 
Aufzeichnungsverpflichtungen des Betreibers in Bezug auf Leistungen an die Bewohner, An-/Abwesenheiten 
etc. festgelegt. Die Präfekturen sind zu regelmäßigen, unangekündigten Kontrollen berechtigt und verpflichtet 
(VB 19.2.2019). 
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Die sekundären Aufnahmeeinrichtungen (früher SPRAR) heißen ab sofort SIPROIMI ("Sistema di protezione 
per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati" - Schutzsystem für international 
Schutzberechtigte und unbegleitete minderjährige Fremde) und stehen Personen mit internationalem Schutz und 
unbegleiteten Minderjährigen zur Verfügung sowie Personen, die nach der neuen Rechtslage einen 
Aufenthaltstitel wegen besonders berücksichtigungswürdiger Umstände haben ("neue" humanitäre Titel). In 
diesen Einrichtungen werden zusätzlich zu den oben beschrieben Leistungen auch Maßnahmen mit dem Ziel 
einer umfassenden Integration (Gesellschaft, Arbeitsmarkt, Sprache, etc.) geboten (VB 19.2.2019). 
 

Personen mit humanitärem Schutz nach alter Rechtslage, die sich mit Stichtag 05.10.2018 noch in einem 
SPRAR/SIPROIMI befanden, können dort für den vorgesehenen Zeitraum bzw. bis zum Ende des 
Projektzeitraumes weiterhin bleiben. Jene Fremde mit humanitärem Schutz nach alter Rechtslage, die sich noch 
in einer Erstaufnahmeeinrichtung befinden, verbleiben dort so lange, bis ihnen von der Quästur der 
Aufenthaltstitel ("permesso di soggiorno") übergeben wurde und werden danach aus dem Aufnahmesystem 
entlassen (VB 19.2.2019). 
 

In den letzten Jahren war das italienische Aufnahmesystem angesichts der zahlreichen Anlandungen von 
Migranten von Überforderung und dem Versuch geprägt, möglichst viele Unterbringungsplätze in möglichst 
kurzer Zeit zu schaffen. Dabei entstanden verschiedene Arten von Unterbringungszentren auf Projektbasis in 
Gemeinden, Regionen und zentraler Ebene mit nur grob festgelegt Zielgruppen. Mit der Neustrukturierung 
wurde ein differenziertes Aufnahmesystem geschaffen, das auch der Kritik des italienischen Rechnungshofes 
Rechnung trägt, der die undifferenzierte Unterbringung bzw. Erbringung insbesondere von kostspieligen 
Integrationsmaßnahmen an Migranten ohne dauerhaften Aufenthaltstitel bemängelt hat. So werden Asylwerber 
zukünftig in den Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Personen mit Schutzstatus bzw. einer der neuen 
Formen des humanitären Schutzes sowie allein reisende Minderjährige erhalten Zugang zu den sekundären 
Aufnahmeeinrichtungen, in denen zusätzlich integrative Leistungen angeboten werden. Durch die neuen 
Vergabekriterien wurde auch auf den Vorwurf reagiert, die Aufnahmeeinrichtungen außerhalb des SPRAR seien 
inhomogen und würden keine einheitlichen Standards sicherstellen. Durch die Staffelung der Strukturen nach 
Unterbringungsplätzen mit entsprechend angepasstem Personalstand und Serviceleistungen kann seitens der 
Präfekturen im Rahmen der Vergabeverfahren auf den Bedarf und die Gegebenheiten vor Ort im jeweiligen Fall 
eingegangen werden, wodurch sich die Kosten von € 35/Person/Tag auf € 19-26/Person/Tag senken sollen. Dass 
eine solche Restrukturierung ohne Einbußen bei der Qualität oder dem Leistungsangebot (so der Vorwurf bzw. 
die Befürchtung der Kritiker) machbar ist, erscheint angesichts der vorliegenden Unterlagen aus Sicht des VB 
nachvollziehbar (VB 19.2.2019). Auch die medizinische Versorgung von Asylwerbern ist weiterhin 
gewährleistet. Es wurde oft kritisiert, dass durch das neue Gesetz Asylwerber von der medizinischen Versorgung 
abgeschnitten würden, weil deren Registrierung bei den Gemeinden ("residenza") nicht mehr vorgesehen ist. 
Letzteres ist grundsätzlich richtig, allerdings unterscheidet Italien beim "Wohnsitz" zwischen "residenza" und 
"domicilio" (VB 19.2.2019). Nach der neuen Rechtslage ist die Einschreibung beim Nationalen 
Gesundheitsdienst für Asylwerber auf Basis des "domicilio" garantiert (CILD 1.2.2019), welcher üblicherweise 
im Aufnahmezentrum liegt. Somit ist auch für Asylwerber weiterhin die Ausstellung einer Gesundheitskarte 
("tessera sanitaria") möglich, mit welcher sie Zugang zu den Leistungen erhalten. Zusätzlich sind in den 
Erstaufnahmezentren Ärzte beschäftigt, die neben medizinischen Erstuntersuchungen und Notfallmaßnahmen 
auch die nationalen Gesundheitsdienste entlasten sollen. Der Zugang zu medizinischer Notversorgung in 
öffentlichen Spitälern bleibt weiterhin bestehen, auch für illegale Migranten (VB 19.2.2019). Im Sinne des 
Tarakhel-Urteils stellte Italien im Februar 2015 in einem Rundbrief eine Liste von Einrichtungen zur Verfügung, 
welche für die Unterbringung von Familien geeignet sind, welche als Dublin-Rückkehrer nach Italien kommen. 
Im Sinne der neuenRechtslage im Land hat Italien am 8. Jänner 2019 einen neuen Rundbrief versendet und auf 
die geänderten Gegebenheiten reagiert. Es wird darin bestätigt, dass in Übereinstimmung mit dem neuen Gesetz 
132/2018, gemäß der Dublin-VO rücküberstellte Antragsteller nicht in SIPROIMI, sondern im Rahmen der 
Erstaufnahme (s.o.) untergebracht werden. Italien garantiert, dass diese Zentren dafür geeignet sein werden, um 
alle Arten von Betroffenen zu betreuen und die Einhaltung ihrer Grundrechte zu gewährleisten, vor allem die 
Familieneinheit und den Schutz Minderjähriger (MdI 8.1.2019). 
 

Quellen: 
 

 - CILD - Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (1.2.2019): 

ANAGRAFE E DIRITTI: COSA 
 

CAMBIA COL DECRETO SALVINI. Know Your Rights, https://immigrazione.it/docs/2019/knowyour- 
 

rights.pdf, Zugriff 26.2.2018 
 

 - MdI - Ministero dell'Interno (8.1.2019): Circular Letter, per E-Mail 
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 - VB des BM.I Italien (25.2.2019): Auskunft des VB, per E-Mail 
 

 - VB des BM.I Italien (22.2.2019): Bericht des VB, per E-Mail 
 

 - VB des BM.I Italien (19.2.2019): Bericht des VB, per E-Mail 
 

KI vom 18.12.2018, Sicherheits- und Immigrationsdekret (Salvini-Dekret); Asylstatistik (relevant für 
Abschnitt2/ Allgemeines zum Asylverfahren; Abschnitt 3/Dublin-Rückkehrer, Abschnitt 6/Unterbringung und 
Abschnitt 7/Schutzberechtigte) 
 

Das Sicherheits- und Immigrationsdekret des italienischen Innenministers Matteo Salvini ist am 28.11.2018 vom 
italienischen Parlament endgültig als Gesetz angenommen worden (GF 3.12.2018; vgl. DS 28.11.2018, INT 
27.11.2018). 
 

Es sieht eine Reihe von Änderungen im Asylbereich vor. Um die wichtigsten zu nennen: Der humanitäre 
Aufenthalt, zuletzt die am häufigsten verhängte Schutzform in Italien, wird künftig nur noch für ein Jahr (bislang 
zwei Jahre) und nur noch als Aufenthaltstitel für "spezielle Fälle" vergeben, nämlich wenn erhebliche soziale 
oder gesundheitliche Gründe vorliegen, bzw. wenn im Herkunftsland außergewöhnliche Notsituationen 
herrschen. Schutzberechtigten, die bestimmte Straftaten begehen, kann der Status leichter wieder aberkannt 
werden. Ebenso können Migranten, denen bereits die italienische Staatsbürgerschaft verliehen wurde, diese 
wieder verlieren, wenn sie wegen Terrorismusdelikten verurteilt werden. Die Aufenthaltsdauer in den 
Abschiebezentren wird von maximal 90 auf 180 Tage verdoppelt. Es wird insgesamt weniger Geld für den 
Bereich Immigration zur Verfügung gestellt, dafür mehr für die Repatriierung. Das SPRAR-System der 
Unterbringung soll künftig nur noch für unbegleitete minderjährige Asylwerber und anerkannte 
Schutzberechtigte zugänglich sein, während andere Asylwerber bis zum Abschluss ihres Verfahrens in den 
CAS/CARA bleiben sollen. Auch ist vorgesehen, dass besetzte Gebäude geräumt und Besetzer bestraft werden 
sollen. Italien wird hinkünftig eine Liste sicherer Herkunftsstaaten führen (GF 3.12.2018; vgl. INT 27.11.2018, 
SO 29.11.2018). 
 

Vulnerable Asylwerber mit Ausnahme unbegleiteter Minderjähriger haben demnach keinen Zugang zum 
SPRAR-System mehr. Diese Personen werden nun im Rahmen des CAS-Systems untergebracht. Das italienische 
Innenministerium hat hierzu bekannt gegeben, dass für CAS daher neue Ausschreibungsbedingungen 
ausgearbeitet wurden, die seitens der Präfekturen in Zukunft bindend herangezogen werden müssen. Es steht 
derzeit noch eine abschließende Prüfung durch den italienischen Rechnungshof aus, daher wurden diese noch 
nicht veröffentlicht. Seitens des italienischen Innenministeriums wurde jedoch betont, dass die Einhaltung 
sämtlicher europarechtlicher 
 

Bestimmungen (hier insbesondere die Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU) unter Wahrung der menschlichen Würde 
jedenfalls sichergestellt sei. Bei den Kernleistungen (Sozialbetreuung, Information, soziokulturelle Mediation, 
sanitäre Einrichtungen sowie Startpaket, Taschengeld und Telefonkarte) komme es zu keiner Kürzung oder 
Streichung. Lediglich Integrationsmaßnahmen seien in der neuen Systematik Personen mit internationalem 
Schutz vorbehalten (VB 17.12.2018). Von der Neuregelung des Aufnahmesystems in Italien sind auch Dublin-
Rückkehrer betroffen. Diese werden bereits aktuell nicht mehr im Rahmen des SPRAR-Systems, sondern im 
CAS untergebracht und laut italienischem Innenministerium kann eine adäquate Unterbringung sichergestellt 
werden (VB 17.12.2018). 
 

Laut offizieller italienischer Statistik wurden im Jahr 2018 bis zum 14. Dezember 52.350 Asylanträge in Italien 
gestellt. Mit selbem Datum waren 2018 bereits 53.834 Anträge negativ erledigt (inkl. Unzulässige), 6.852 
erhielten Flüchtlingsstatus, 4.132 erhielten subsidiären Schutz, 19.884 erhielten humanitären Schutz. 7.651 
Antragsteller waren nicht mehr auffindbar (MdI 14.12.2018). 
 

Quellen: 
 

 - DS - Der Standard (28.11.2018): Salvini pflügt Italiens Asylrecht radikal um, 
 
 

https://derstandard.at/2000092626603/Salvini-pfluegt-via-Sicherheitsdekret-italienisches- 
 

Asylrecht-um, Zugriff 5.12.2018 
 

 - GF - Guida Fisco (3.12.2018): Decreto Sicurezza: riassunto del testo e cosa prevede su 
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immigrazione, 

https://www.guidafisco.it/decreto-sicurezza-testo-cos-e-cosa-prevede-cambiasalvini- 
 

immigrazione-2157, Zugriff 5.12.2018 
 

 - MdI - Ministero dell'Interno (14.12.2018): Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, per E-Mail 
 

 - INT - Internazionale (27.11.2018): Cosa prevede il decreto sicurezza e immigrazione, 
 
 

https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/27/decreto-sicurezzaimmigrazione- 
 

cosa-prevede, Zugriff 18.12.2018 
 

 - SO - Spiegel Online (29.11.2018): Italien verschärft seine Einwanderungsgesetze drastisch, 
 
 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-italien-verschaerft-seine-einwanderungsgesetzedrastisch- 
 

a-1241091.html, Zugriff 5.12.2018 
 

 - VB des BM.I Italien (17.12.2018): Bericht des VB, per E-Mail 
 

2. Allgemeines zum Asylverfahren 
 

In Italien existiert ein rechtsstaatliches Asylverfahren mit gerichtlichen Beschwerdemöglichkeiten (AIDA 
21.3.2018; für ausführliche Informationen siehe dieselbe Quelle). 
 

Laut offizieller italienischer Statistik wurden 2018 bis zum 21. September 42.613 Asylanträge in Italien gestellt. 
Mit selbem Datum waren 2018 38.512 Anträge negativ erledigt (inkl. unzulässige), 

4.756 erhielten Flüchtlingsstatus, 2.838 erhielten subsidiären Schutz, 17.728 erhielten humanitären Schutz. 5.433 
Antragsteller waren nicht mehr auffindbar (MdI 21.9.2018). 
 

Die Asylverfahren nehmen je nach Region sechs bis fünfzehn Monate in Anspruch. Wenn Rechtsmittel ergriffen 
werden, kann sich diese Dauer auf bis zu zwei Jahren erstrecken (USDOS 20.4.2018). 
 

Am 24.9.2018 hat Italiens Regierung ein Dekret verabschiedet, das Verschärfungen im Asylrecht vorsieht. Der 
Schutz aus humanitären Gründen würde weitgehend abgeschafft werden, besetzte Häuser sollen geräumt werden 
und deren Bewohnern drohen Haftstrafen. Auch die Regelungen für den Verlust des Schutzanspruchs würden 
verschärft werden. Das vom Kabinett einstimmig verabschiedete Dekret bleibt unter Juristen jedoch umstritten. 
Es muss nun vom Präsidenten unterzeichnet und dann innerhalb von 60 Tagen auch noch vom Parlament 
verabschiedet werden, bevor es in Kraft treten kann. In Anbetracht der umstrittenen Materie, kann es also noch 
zu einer Abschwächung des Dekrets kommen (NZZ 25.9.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AIDA - Asylum Information Database (21.3.2018): Italian Council for Refugees (CIR) / Association for 
Legal Studies on Immigration (ASGI): Country Report: Italy, 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf, Zugriff 3.8.2018 
 

 - MdI - Ministero dell'Interno (21.9.2018): Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, per E-Mail 
 

 - NZZ - Neue Zürcher Zeitung (25.9.2018): Italien verschärft sein Asylrecht: Der Schutz aus humanitären 
Gründen wird abgeschafft, https://www.nzz.ch/international/italien-verschaerft-sein-asylrecht-
ld.1422862, Zugriff 25.9.2018 

 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017: Italy, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/1430262.html, Zugriff 24.9.2018 

 

3. Dublin-Rückkehrer 
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Wenn Italien einer Überstellung ausdrücklich zustimmt, wird der Flughafen angegeben, welcher der für das 
konkrete Asylverfahren zuständigen Quästur am nächsten liegt. Wenn Italien durch Fristablauf zustimmt, landen 
Rückkehrer üblicherweise auf den Flughäfen Rom-Fiumicino und Mailand-Malpensa. Ihnen wird am Flughafen 
von der Polizei eine Einladung (verbale di invito) ausgehändigt, der zu entnehmen ist, welche Quästur für ihr 
Asylverfahren zuständig ist. Die Quästuren sind oft weit von den Ankunftsflughäfen entfernt und die Asylwerber 
müssen auf eigene Faust und zumeist auch auf eigene Kosten innerhalb weniger Tage dorthin reisen, was 
bisweilen problematisch sein kann(AIDA 21.3.2018). 
 

Die Situation von Dublin-Rückkehrern hängt vom Stand ihres Verfahrens in Italien ab: 
 

1. Wenn ein Rückkehrer noch keinen Asylantrag in Italien gestellt hat, kann er dies tun, so wie jede andere 
Person auch (AIDA 21.3.2018). 
 

2. Ist das Verfahren des Rückkehrers in der Zwischenzeit positiv ausgegangen, hat er eine Aufenthaltserlaubnis 
erhalten (AIDA 21.3.2018). 
 

3. Ist das Verfahren des Rückkehrers noch anhängig, wird es fortgesetzt und er hat dieselben Rechte wie jeder 
andere Asylwerber auch (AIDA 21.3.2018). 
 

4. Wenn das Verfahren vor endgültiger Entscheidung unterbrochen wurde, etwa weil sich der Antragsteller 
diesem entzogen hat, und der Betreffende wird von Italien im Rahmen von Art. 18(1)(c) zurückgenommen, wird 
das Verfahren auf Antrag wieder aufgenommen (EASO 12.2015). 
 

5. Bei Rückkehrern, die unter Art. 18(1)(d) und 18(2) fallen und welche Italien verlassen haben, bevor sie über 
eine negative erstinstanzliche Entscheidung informiert werden konnten, beginnt die Rechtsmittelfrist erst zu 
laufen, nachdem der Rückkehrer von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt wurde (EASO 12.2015; vgl. AIDA 
21.3.2018). 
 

6. Wurde der Rückkehrer beim ersten Aufenthalt in Italien von einer negativen Entscheidung in Kenntnis gesetzt 
und hat dagegen nicht berufen, kann er zur Außerlandesbringung in ein Schubhaftlager gebracht werden (AIDA 
21.3.2018). 
 

7. Hat sich der Rückkehrer dem persönlichen Interview nicht gestellt und sein Antrag wurde daher negativ 
beschieden, kann er nach Rückkehr ein neues Interview beantragen (AIDA 21.3.2018). 
 

(Für weitere Informationen, siehe Kapitel 6.3. Dublin-Rückkehrer.) 
 

Quellen: 
 

 - AIDA - Asylum Information Database (21.3.2018): Italian Council for Refugees (CIR) / Association for 
Legal Studies on Immigration (ASGI): Country Report: Italy, 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf, Zugriff 3.8.2018 
 

 - EASO - European Asylum Support Office (12.2015): Quality Matrix Report: Dublin procedure, per E-
Mail 

 

4. Non-Refoulement 
 

Das italienische Innenministerium hat explizit bestätigt, dass alle Migranten das Recht haben, vor Refoulement 
geschützt zu werden und keine Ausweisungen zu erhalten, ohne zuvor korrekt darüber informiert worden zu 
sein. Die italienische Kooperation mit Libyen im Kampf gegen die Migration über das Mittelmeer ist 
Gegenstand starker Kritik durch Menschenrechtsorganisationen. Es gibt Berichte über sogenannte Push-backs an 
der österreichischen Grenze (AIDA 21.3.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AIDA - Asylum Information Database (21.3.2018): Italian Council for Refugees (CIR) / Association for 
 

Legal Studies on Immigration (ASGI): Country Report: Italy, 
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http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf, Zugriff 
 

3.8.2018 
 

5. Versorgung 
 

Asylwerber dürfen zwei Monate nach Antragstellung legal arbeiten (AIDA 21.3.2018; vgl. USDOS 20.4.2018). 
 

Im SPRAR gibt es die Möglichkeit an Jobtrainigsprogrammen teilzunehmen und es werden auch standardisierte 
Integrationsprogramme für Asylwerber und Schutzberechtigte angeboten. Dazu gehören auch Ausbildungen und 
Praktika. Diese Art von Integrationsmaßnahmen wird nur im SPRAR angeboten, allerdings auch hier mit 
regionalen Unterschieden. Berufliche Schulungen oder andere Integrationsprogramme können auch mit 
nationalen Mitteln (8xmille) oder mit Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) über das 
Innenministerium und NGOs bereitgestellt werden. Die im Rahmen von AMIF finanzierten Projekte sind jedoch 
in Bezug auf die Dauer der Aktivität und die Anzahl der Projekte sehr begrenzt. Kommunen können auch 
Berufsausbildungen, Praktika und spezielle Beschäftigungsstipendien finanzieren (borse lavoro), die sowohl 
Italienern als auch Ausländern offenstehen, einschließlich Asylsuchenden. Die Möglichkeit, an 
Berufsausbildungen oder Praktika teilzunehmen, ist im Falle von Asylsuchenden, die in Regierungszentren 
untergebracht sind, erheblich begrenzt. In der Praxis haben Asylwerber Schwierigkeiten beim Zugang zum 
Arbeitsmarkt, etwa durch Verzögerungen bei der Registrierung ihrer Asylanträge (die damit einhergehende 
Aufenthaltserlaubnis ist für den Zugang zum Arbeitsmarkt wichtig), oder durch die anhaltende Wirtschaftskrise, 
die Sprachbarriere, Abgelegenheit der Unterbringungszentren usw. (AIDA 21.3.2018). 
 

Es gibt Berichte über Diskriminierung und Ausbeutung von Migranten durch Arbeitgeber. Die hohe 
Arbeitslosigkeit schmälert die Chancen von Migranten auf legale Anstellung (USDOS 20.4.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AIDA - Asylum Information Database (21.3.2018): Italian Council for Refugees (CIR) / Association for 
Legal Studies on Immigration (ASGI): Country Report: Italy, 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf, Zugriff 3.8.2018 
 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017: Italy, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/1430262.html, Zugriff 24.9.2018 

 

a) Unterbringung 
 

Grundsätzlich sind Fremde zur Unterbringung in Italien berechtigt, sobald sie den Willen erkennbar machen, um 
Asyl ansuchen zu wollen. Das Unterbringungsrecht gilt bis zur erstinstanzlichen Entscheidung bzw. dem Ende 
der Rechtsmittelfrist. Bei Rechtsmitteln mit automatischer aufschiebender Wirkung besteht dieses Recht auch bis 
zur Entscheidung des Gerichts. Asylwerber können überall in Italien untergebracht werden, je nach 
Verfügbarkeit von Plätzen und ohne Einspruchsmöglichkeit. Gemäß der Praxis in den Jahren 2016 und 2017 
erfolgt der tatsächliche Zugang zur Unterbringung erst mit der formellen Registrierung des Antrags 
(verbalizzazione) anstatt sofort nach der erkennungsdienstlichen Behandlung (fotosegnalamento). Zwischen 
diesen beiden Schritten sind, abhängig von Region und Antragszahlen, Wartezeiten bis zu mehreren Monaten 
möglich, in denen Betroffene Probleme beim Zugang zu alternativer Unterbringung haben können. Zum Ausmaß 
dieses Phänomens gibt es allerdings keine statistischen Zahlen. Betroffene Asylwerber ohne ausreichende 
Geldmittel sind daher auf Freunde oder Notunterkünfte angewiesen, oder es droht ihnen Obdachlosigkeit. In 
ganz Italien gibt es auch informelle Siedlungen oder besetzte Häuser, in denen Fremde leben (AIDA 21.3.2018). 
 

Schätzungen der NGO Médecins sans Frontières (MSF) zufolge, waren im Feber 2018 im ganzen Land 
mindestens 10.000 Personen von der Unterbringung faktisch ausgeschlossen, darunter Asylwerber und 
Schutzberechtigte. Sie leben nicht selten in besetzen Gebäuden, von denen mittlerweile durch Involvierung von 
Regionen oder Gemeinden aber auch viele legalisiert wurden (MSF 8.2.2018). Vertreter des UNHCR, von IOM 
und anderer humanitärer Organisationen und NGOs, berichteten ebenfalls über tausende von legalen und 
illegalen Migranten und Flüchtlingen, die in verlassenen Gebäuden und in unzulänglichen und überfüllten 
Einrichtungen in Rom und anderen Großstädten leben und nur eingeschränkten Zugang zu medizinischer 
Versorgung, Rechtsberatung, Bildung und anderen öffentlichen Dienstleistungen haben (USDOS 20.4.2018). 
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Von den in Aufnahmestellen der Regierung untergebrachten Migranten ist ein kleiner Prozentsatz in Zentren 
untergebracht, die direkt von lokalen Behörden geführt werden und deren Qualität allgemein als hoch gilt, 
während der Rest in Zentren mit sehr unterschiedlicher Qualität untergebracht ist, unter anderem in alten 
Schulen, Kasernen und Wohnungen (USDOS 20.4.2018). 
 

Das italienische Unterbringungssystem ist in drei Phasen eingeteilt: 

die Phase der unmittelbaren Notversorgung in sogenannten CPSA/Hotspots in den Hauptankunftsorten von 
Bootsflüchtlingen; die Erstaufnahmephase in großen Zentren (CARA bzw. CDA) bzw. in temporären Strukturen 
(CAS), wenn keine Plätze verfügbar sind; und schließlich die Zweitaufnahmephase in den sogenannten SPRAR-
Unterkünften. Gemäß Gesetz muss die Unterbringung in der Erstaufnahme lediglich grundlegenden 
Bedürfnissen Rechnung tragen, während sie im SPRAR die individuelle Integration im Fokus haben soll: 
 

Bild kann nicht dargestellt werden 
 

(AIDA 21.3.2018) 
 

Grundsätzlich sollten Antragsteller dieses System "so schnell als möglich" durchlaufen und in SPRAR-
Strukturen untergebracht werden. Platzmangel hat aber dazu geführt, dass dies nicht immer eingehalten wird 
(AIDA 21.3.2018). 
 

Mit Stand 31.8.2018 waren 155.619 Migranten in staatlichen italienischen Unterbringungseinrichtungen 
untergebracht. (VB 24.9.2018). 
 

CPSA (Centri di primo soccorso e accoglienza) / Hotspots 
 

Im Zuge der zunehmenden Migrationsbewegungen in Richtung Europa hat die Europäische Kommission im Mai 
2015 zur besseren Steuerung der Migration den sogenannten "Hotspot approach" eingeführt, um in den 
Hauptankunftsstaaten für Migranten (Griechenland und Italien) eine rasche Identifizierung und Registrierung der 
ankommenden Migranten zu gewährleisten und die Effektivität der EU-Relocationprogramme zu erhöhen (GDP 
18.1.2018). 
 

Personen, die - vor allem auf dem Seeweg - illegal nach Italien gelangen, kommen zunächst in die großen 
Zentren (CPSA, derzeit formell als Hotspots operativ) in Pozzallo, Trapani und Messina (Lampedusa und 
Taranto wurden im März 2018 vorläufig geschlossen) und werden dort formell erkennungsdienstlich behandelt 
und in Asylwerber und Migranten getrennt und entsprechend weiter behandelt - also wenn möglich außer Landes 
gebracht (eventuell verbunden mit Schubhaft in einem CPR) bzw. in Asylwerberunterkünfte verlegt. Kritiker 
bezeichnen die Art und Weise wie diese Gruppen identifiziert werden, als oberflächlich (AIDA 21.3.2018). 
 

Der Aufenthalt in den Hotspots soll so kurz als möglich sein und 48 bis 72 Stunden nicht überschreiten, was aber 
oft nicht eingehalten wird. Kritiker sprechen im Zusammenhang mit dem Aufenthalt in Hotspots von Haft ohne 
ausreichende gesetzliche Basis und richterliche Anordnung (AIDA 21.3.2018; vgl. GDP 18.1.2018). Personen, 
die einen Asylantrag gestellt haben, dürfen nach der erkennungsdienstlichen Behandlung (fotosegnalamento) die 
Hotspots in der Regel zwar ungehindert verlassen und betreten, es wurden in der Vergangenheit aber 
Verzögerungen bei der Einbringung von Asylanträgen beobachtet, wodurch Antragsteller für Monate in Hotspots 
bleiben mussten (AIDA 21.3.2018). 
 

Die Gesamtkapazität der Hotspot-Zentren lag im Juli 2017 bei ca. 

1.600 Plätzen (GDP 18.1.2018). 
 

CDA (Centri di accoglienza) / CARA (Centri d'accoglienza richiedenti asilo) / CAS (Centri di accoglienza 
straordinaria) 
 

Zum Unterschied von der Phase der ersten Hilfe und Unterstützung an den Hauptanlandungspunkten von 
Migration über das Mittelmeer (siehe oben) findet die klassische Erstaufnahme in kollektiven Zentren und - 
wenn nötig - in temporären Strukturen statt. CDA und CARA sind kollektive Erstaufnahmezentren (AIDA 
21.3.2018). 
 

Wenn in anderen Unterbringungsstrukturen temporäre Engpässe herrschen, können CAS als Notunterkünfte, 
solange als unbedingt notwendig, von den Präfekturen zur Verfügung gestellt werden. Von den CAS sollen die 
Unterzubringenden im Idealfall dann in SPRAR weitervermittelt werden. Ende August 2017 gab es 9.150 CAS 
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in Italien, 77 davon reserviert für unbegleitete Minderjährige. Anfang Dezember 2017 lebten 151.239 Personen 
in CAS, das waren 81% des gesamten italienischen Aufnahmesystems (AIDA 21.3.2018). 
 

Erstaufnahmestrukturen sind große Zentren mit sehr vielen Unterbringungsplätzen und bieten eine eher 
grundlegende Versorgung mit Nahrung, Kleidung, Basisinformation, Rechtsberatung und medizinischer 
Notversorgung. Es handelt sich um. Die Qualität der Leistungen, insbesondere bei juristischer und psycho-
sozialer Unterstützung, ist jedoch regional unterschiedlich. Die Identifizierung und Betreuung von Vulnerablen 
lassen oft zu wünschen übrig. In diesen Strukturen ist auf die persönlichen Bedürfnisse der Antragsteller (Alter, 
Geschlecht, Familienverhältnisse, Vulnerabilität) Rücksicht zu nehmen. In CDA, CARA und CAS gibt es in der 
Regel ein Taschengeld. Ende November 2017 gab es 15 Erstaufnahmezentren in sieben Regionen Italiens, mit 
damals 10.738 Untergebrachten (AIDA 21.3.2018). 
 

SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 
 

Das SPRAR bietet Unterbringung, Unterstützung und Integration für Asylwerber und Schutzberechtigte. 
Finanziert wird dieses System durch das italienische Innenministerium und die Gemeinden. In der Praxis deckt 
das SPRAR aber nur rund 20% des Unterbringungsbedarfs in Italien ab. Die SPRAR-Projekte bieten 
Übersetzungsleistungen, linguistisch-kulturelle Mediation, rechtliche Beratung, Sprachtraining, Einschulung, 
medizinische Versorgung, sozio-psychologische Unterstützung, Unterstützung Vulnerabler, Jobtrainings, 
Integrationsberatung sowie kulturelle und Freizeitaktivitäten und ein Taschengeld. Auch im SPRAR kann die 
Qualität der gebotenen Leistungen regional unterschiedlich sein. Das SPRAR besteht (Stand Feber 2018) aus 
876 kleineren dezentralisierten, öffentlich finanzierten Aufnahmeprojekten lokaler Gemeinden und NGOs mit 
gesamt 35.869 Plätzen. Davon waren 3.488 Plätze in 143 Projekten für unbegleitete Minderjährige und 734 
Plätze in 52 Projekten für psychisch beeinträchtigte Personen reserviert. Meist handelt es sich bei den 
Unterbringungen um Wohnungen (AIDA 21.3.2018). 
 

NGOs 
 

Außerhalb der staatlichen Strukturen existiert noch ein Netzwerk privater Unterbringungsmöglichkeiten, 
betrieben von karitativen Organisationen bzw. Kirchen. Ihre Zahl ist schwierig festzumachen. Interessant sind 
sie speziell in Notfällen oder als Integrationsmittel. Im April 2017 beherbergten über 500 Familien in Italien 
einen Fremden. In einer Initiative der Caritas waren im Mai 2017 rund 500 weitere Migranten privat 
untergebracht (AIDA 21.3.2018). 
 

CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) 
 

Personen, die sich illegal im Land aufhalten und keinen internationalen Schutz beantragen, kommen unter 
bestimmten Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem Schubhaftzentrum (CPR) infrage. Gleiches gilt 
für Personen die eine Ausweisung erhalten haben. Italien verfügt über fünf CPR mit zusammen 610 Plätzen; vier 
weitere CPR sind derzeit inaktiv. Unbegleitete Minderjährige und Vulnerable können nicht in CPR 
untergebracht werden, Familien hingegen schon. In der Praxis werden aber nur sehr selten Kinder in CPR 
untergebracht (AIDA 21.3.2018). Wenn Migranten in den Hotspots die Abgabe von Fingerabdrücken 
verweigern, können sie für max. 90 Tage (30 Tage mit zweimaliger Verlängerungsmöglichkeit) in CPR 
inhaftiert werden (CoE-CPT 10.4.2018). 
 

Diese Zentren waren vormals unter der Bezeichnung Centri di identificazione ed espulsione (CIE) bekannt (GDP 
18.1.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AIDA - Asylum Information Database (21.3.2018): Italian Council for Refugees (CIR) / Association for 
Legal Studies on Immigration (ASGI): Country Report: Italy, 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf, Zugriff 3.8.2018 
 

 - CoE-CPT - Council of Europe - European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (10.4.2018): Report to the Italian Government on the visit to Italy 
carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) from 7 to 13 June 2017, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1428908/1226_1523350206_2018-13-inf-eng-docx.pdf, Zugriff 
21.9.2018 

 

 - GDP - Global Detention Project (18.1.2018): Immigration Detention in Italy, 
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https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2017/11/GDP-Immigration-Detention-Report-
2018.pdf, Zugriff 21.9.2018 
 

 - MSF - Médecins Sans Frontières (8.2.2018): "Out of sight" - Second edition, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/1424506.html, Zugriff 19.9.2018 

 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017: Italy, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/1430262.html, Zugriff 24.9.2018 

 

 - VB des BM.I Italien (24.9.2018): Bericht des VB, per E-Mail 
 

b) Dublin-Rückkehrer 
 

Dublin-Rückkehrer die noch nicht in Italien offiziell untergebracht waren, haben Zugang zu Unterbringung. Eine 
allgemeine Aussage, wie lange es dauert bis tatsächlich ein Platz gefunden ist, ist nicht möglich. Aufgrund von 
mangelnder Information der Rückkehrer am Flughafen zum Wiedereintritt in das italienische 
Unterbringungssystem, Fragmentierung des Systems und Platzknappheit, dauert es tendenziell länger. Berichten 
zufolge kommt es auch vor, dass Dublin-Rückkehrer nicht untergebracht werden und sich daher selbst um ihre 
Unterbringung - mitunter in Behelfssiedlungen - kümmern müssen. Wenn Rückkehrer in Italien bereits einmal 
offiziell untergebracht waren und diese Unterbringung einfach verlassen haben, kann dies zu Problemen führen. 
Wenn diese Personen nach Rückkehr einen Antrag auf Unterbringung stellen, kann dieser von der zuständigen 
Präfektur abgelehnt werden. Gestützt auf Daten aus dem Jahr 2016, denen auch für 2017 Gültigkeit bescheinigt 
wird, bezeichnen NGOs den Zugang von Dublin-Rückkehrern, auch von Familien mit Kindern, zu 
Unterbringung in Italien, als willkürlich (AIDA 21.3.2018). Die NGO Baobab Experience betreibt in Rom ein 
informelles Migrantencamp und berichtet von einer Zunahme von Dublin-Rückkehrer, Antragstellern die das 
offizielle Unterbringungssystem verlassen müssen weil sie die maximale Unterbringungsdauer erreicht haben 
und Inhabern eines Schutztitels unter den von ihnen Betreuten (MSF 8.2.2018). 
 

Im Sinne des Tarakhel-Urteils des EGMR stellte Italien im Februar 2015 in einem Rundbrief eine Liste von 
SPRAR-Einrichtungen zur Verfügung, welche für die Unterbringung von Familien geeignet sind, die als Dublin-
Rückkehrer nach Italien zurückkehren. Zuletzt wurde am 4. Juli 2018 ein neuer Rundbrief versendet und die 
Liste aktualisiert. Diese umfasst nun 19 SPRAR-Projekte mit zusammen 79 Unterbringungsplätzen, welche für 
die Unterbringung von Familien mit Kindern im Rahmen der Dublin-Rückkehr reserviert sind (MdI 4.7.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AIDA - Asylum Information Database (21.3.2018): Italian Council for Refugees (CIR) / Association for 
Legal Studies on Immigration (ASGI): Country Report: Italy, 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf, Zugriff 3.8.2018 
 

 - MdI - Ministero dell'Interno (4.7.2018): Circular Letter, per E-Mail 
 

 - MSF - Médecins Sans Frontières (8.2.2018): "Out of sight" - Second edition, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/1424506.html, Zugriff 19.9.2018 

 

c) -Medizinische Versorgung 
 

Asylwerber und Personen mit einem Schutzstatus in Italien müssen sich beim italienischen nationalen 
Gesundheitsdienst registrieren und haben dann in Bezug auf medizinische Versorgung dieselben Rechte und 
Pflichten wie italienische Staatsbürger. Das gilt unabhängig davon, ob sie staatliche Versorgung genießen oder 
nicht. Das Recht auf medizinische Versorgung entsteht formell im Moment der Registrierung eines Asylantrags, 
wobei es aber in der Praxis in einigen Regionen bis zu einigen Monaten Verzögerung kommen kann, weil bei 
bestimmten Quästuren die Zuweisung des Steuer-Codes (codice fiscale), die im Zuge der Formalisierung des 
Asylantrags erfolgt und für den Zugang zur medizinischen Versorgung wichtig ist, so lange dauert. Bis dahin 
haben die betroffenen Asylsuchenden nur Zugang zu medizinischen Basisleistungen wie etwa einer 
Notfallversorgung, wie sie gemäß Artikel 35 des Einwanderungsgesetzes (TUI) auch illegalen Migranten 
zusteht. Die Anmeldung beim italienischen nationalen Gesundheitsdienst erfolgt in den Büros der lokalen 
Gesundheitsdienste (Aziende sanitarie locali, ASL). Im Zuge der Registrierung wird eine Gesundheitskarte 
(tessera sanitaria) ausgestellt. Die Registrierung berechtigt zu folgenden Leistungen: 

freie Wahl eines Hausarztes bzw. Kinderarztes (kostenlose Arztbesuche, Hausbesuche, Rezepte, usw.); 
Geburtshilfe und gynäkologische Betreuung bei der Familienberatung (consultorio familiare) ohne 
allgemeinärztliche Überweisung; kostenlose Aufenthalte in öffentlichen Krankenhäusern. Das Recht auf 
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medizinische Versorgung sollte im Rahmen der Erneuerung der Aufenthaltserlaubnis nicht erlöschen. In der 
Praxis kann es aber bei der Erneuerung zu Verzögerungen kommen. Eines der größten Hindernisse für den 
Zugang zu Gesundheitsdiensten ist die Sprachbarriere (AIDA 21.3.2018). 
 

Die Wohnsitzmeldung ist für Asylwerber und Schutzberechtigte die größte administrative Hürde für die 
Registrierung beim nationalen Gesundheitsdienst. Wenn sie aus der Unterbringung ausziehen, wird ihr Wohnsitz 
dort abgemeldet. Folglich müssen sie sich anderswo melden. Eine Wohnsitzmeldung in einem besetzten 
Gebäude oder unter einer fiktiven Adresse (wie bei Obdachlosen) ist in der Regel nicht möglich, wenn auch in 
Rom einzelne Kommunen gelegentlich schon Ausnahmen gemacht haben. Die Folge ist ein zunehmender 
Rückgriff auf das System der vorübergehend aufhältigen Fremden (Straniero Temporaneamente Presente, STP), 
das illegal aufhältigen Migranten den Zugang zu medizinischer Notfallbehandlung ermöglicht. Medizinische 
Behandlung wird vermehrt über die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Anspruch genommen. Auch die 
medizinischen Leistungen von privaten humanitären Organisationen werden immer wichtiger. Diese können 
aber keine Medikamente zu Kassenkonditionen verschreiben, so dass die von ihnen behandelten Migranten die 
Medikamente zum vollen Preis kaufen müssen (MSF 8.2.2018). 
 

Asylwerber können sich auf Basis einer Eigendeklaration bei den ASL als bedürftig registrieren lassen. Sie 
werden dann arbeitslosen Staatsbürgern gleichgestellt und müssen keine Praxisgebühr ("Ticket") bezahlen. Die 
Praxis ist jedoch nicht im ganzen Land einheitlich, die Befreiung gilt aber überall zumindest für zwei Monate ab 
Asylantragstellung (=der Zeitraum in dem kein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht). Um die Ticket-Befreiung 
danach beizubehalten, müssen sich die AW offiziell arbeitslos melden (AIDA 21.3.2018). 
 

Asylwerber mit psychischen Problemen und Folteropfer haben dasselbe Recht auf Zugang zu medizinischer 
Versorgung wie italienische Bürger. In der Praxis haben sie die Möglichkeit von speziellen Leistungen des 
nationalen Gesundheitsdienstes und spezialisierten NGOs zu profitieren. Die NGOs ASGI und Ärzte und 
Grenzen betreiben in Rom seit April 2016 ein Zentrum zur Identifikation und Rehabilitation von Folteropfern. 
ASGI arbeitet auch mit anderen Institutionen zusammen und beobachtet die Einhaltung der verfassungsmäßigen 
Rechte der Migranten auf medizinische Versorgung (AIDA 21.3.2018). 
 

MedCOI bearbeitet grundsätzlich keine medizinischen Anfragen zu EU-Mitgliedsstaaten, da die medizinischen 
Mitarbeiter von MedCOI (Ärzte) davon ausgehen, dass medizinische Behandlungsmöglichkeiten in der EU 
generell in ausreichendem Maße verfügbar sind. Ausnahmen von dieser Regel sind nur in sehr spezifischen 
Einzelfällen möglich (MedCOI 14.12.2016). 
 

Quellen: 
 

 - AIDA - Asylum Information Database (21.3.2018): Italian Council for Refugees (CIR) / Association for 
Legal Studies on Immigration (ASGI): Country Report: Italy, 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf, Zugriff 3.8.2018 
 

 - MedCOI - Medical Country of Origin Information (14.12.2016): 

Auskunft MedCOI, per E-Mail 
 

 - MSF - Médecins Sans Frontières (8.2.2018): "Out of sight" - Second edition, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/1424506.html, Zugriff 19.9.2018 

 

6. Schutzberechtigte 
 

Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung für fünf Jahre, 
humanitärer Aufenthalt wird für zwei Jahre gewährt. Um die Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, brauchen die 
Schutzberechtigten eine Meldeadresse, was manchmal ein Problem sein kann. Verlängerungen des Aufenthalts 
müssen postalisch beantragt werden. Dies kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Nach frühestens fünf 
Jahren rechtmäßigen Aufenthalts besteht für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit einen langfristigen Aufenthalt zu erhalten. Anträge auf 
Familienzusammenführung sind für Schutzberechtigte ohne Zeitlimit möglich. Schutzberechtigte dürfen sich frei 
im Land niederlassen, wenn sie sich selbst erhalten können. Laut Gesetz haben in SPRAR-Strukturen 
untergebrachte Schutzberechtigte ein Recht darauf für sechs weitere Monate untergebracht zu bleiben; in 
besonderen Fällen auch für zwölf oder mehr Monate. Wenn Schutzberechtigte nach Statuszuerkennung einen 
Platz im SPRAR erhalten (selbe Zeitlimits wie oben), müssen sie diesen annehmen, da sie ansonsten das Recht 
auf Unterbringung im SPRAR verlieren. Die meisten Asylwerber in Italien leben jedoch in CAS, wo andere, 
regional sehr unterschiedliche Regeln gelten, wenn Antragsteller von einem Schutzstatus in Kenntnis gesetzt 
werden (Dauer des weiteren Verbleibs im Zentrum schwankend zwischen mehreren Monaten und lediglich 
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einem Tag). In der Folge kann es daher auch zu Obdachlosigkeit unter Schutzberechtigten kommen. Rechtlich 
haben anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte Zugang zu Sozialwohnungen, zum Arbeitsmarkt 
und zu Sozialleistungen im selben Ausmaß wie italienische Staatsbürger (AIDA 21.3.2018). Manchmal ist es 
Asylwerbern und Flüchtlingen, die illegaler Arbeit nachgehen, besonders in großen Städten nicht möglich eine 
Wohnungen zu mieten. Oft leben sie unter schlechten Bedingungen in besetzten Gebäuden. Die Regierung 
unternimmt begrenzte Versuche, Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren (USDOS 20.4.2018). 
Schätzungen der NGO Medecins sans Frontieres (MSF) zufolge, waren im Feber 2018 im ganzen Land 
mindestens 10.000 Personen von der Unterbringung faktisch ausgeschlossen, darunter Asylwerber und 
Schutzberechtigte. Sie leben nicht selten in besetzen Gebäuden, von denen mittlerweile durch Involvierung von 
Regionen oder Gemeinden viele legalisiert wurden. Die NGO Baobab Experience betreibt in Rom ein 
informelles Migrantencamp und betreut nach eigenen Angaben eine steigende Zahl von Inhabern eines 
Schutztitels (MSF 8.2.2018). Wie Asylwerber, müssen sich Personen mit einem Schutzstatus in Italien beim 
italienischen Nationalen Gesundheitsdienst registrieren und haben dann dieselben Rechte und Pflichten in Bezug 
auf medizinische Versorgung wie italienische Staatsbürger. Probleme beim Zugang zu medizinischer 
Versorgung für Schutzberechtigte können durch das Fehlen einer Meldeadresse entstehen. In einigen Regionen 
Italiens sind Schutzberechtigte nicht mehr von der Praxisgebühr ("Ticket") ausgenommen, während in anderen 
Regionen die Befreiung weiter gilt, bis die Schutzberechtigten einen Arbeitsplatz finden (AIDA 21.3.2018). Die 
Wohnsitzmeldung ist für Asylwerber und Schutzberechtigte die größte administrative Hürde für die 
Registrierung beim nationalen Gesundheitsdienst. Wenn sie aus der Unterbringung ausziehen, wird ihr Wohnsitz 
dort abgemeldet. Folglich müssen sie sich anderswo melden. Eine Wohnsitzmeldung in einem besetzten 
Gebäude oder unter einer fiktiven Adresse (wie bei Obdachlosen) ist in der Regel nicht möglich, wenn auch in 
Rom einzelne Kommunen gelegentlich schon Ausnahmen gemacht haben. Die Folge ist ein zunehmender 
Rückgriff auf das System der vorübergehend aufhältigen Fremden (Straniero Temporaneamente Presente, STP), 
das illegal aufhältigen Migranten den Zugang zu medizinischer Notfallbehandlung ermöglicht. Medizinische 
Behandlung wird vermehrt über die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Anspruch genommen. Auch die 
medizinischen Leistungen von privaten humanitären Organisationen werden immer wichtiger. Diese können 
aber keine Medikamente zu Kassenkonditionen verschreiben, so dass die von ihnen behandelten Migranten die 
Medikamente zum vollen Preis kaufen müssen (MSF 8.2.2018). 
 

Quellen: 
 

 - AIDA - Asylum Information Database (21.3.2018): Italian Council for Refugees (CIR) / Association for 
 

Legal Studies on Immigration (ASGI): Country Report: Italy, 
 
 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_it_2017update.pdf, Zugriff 
 

3.8.2018 
 

 - MSF - Médecins Sans Frontières (8.2.2018): "Out of sight" - Second edition, 
 

https://www.ecoi.net/de/dokument/1424506.html, Zugriff 19.9.2018 
 

 - USDOS - US Department of State (20.4.2018): Country Report on Human Rights Practices 2017: 
 

Italy, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430262.html, Zugriff 24.9.2018 
 

Beweiswürdigend wurde in den Bescheiden festgehalten, dass der 1.BF an "Alterskrankheiten" leide und 
Medikamente gegen Bluthochdruck, Diabetes und Gicht einnehme, die noch aus seinem Heimatland stammen 
würden. Der 1.BF sei in Österreich noch nicht beim Arzt gewesen und mache derzeit keine Therapie. Die 2.BF 
sei psychisch belastet und nehme Schmerz- und Beruhigungstabletten ein. Es könne nicht festgestellt werden, 
dass im Fall der BF schwere oder ansteckende Krankheiten bestehen würden und würden sich keine Hinweise 
auf anstehende und dringliche ärztliche Behandlungen, etwa in Form von Operationen oder Therapien, ergeben. 
In Italien seien bei Bedarf Behandlungsmöglichkeiten gegeben und sei die unerlässliche medizinische 
Versorgung dort gewährleistet. In Österreich würden die Tochter, der Schwiegersohn und zwei Enkelkinder der 
BF leben. Die BF seien seit 08.04.2019 bei ihrer Tochter wohnhaft und würden von ihrer Tochter im Alltag 
unterstützt werden. Die Tochter lebe seit acht Jahren in Wien und es würden keine qualifizierten Abhängigkeiten 
zueinander vorliegen. Eine besondere Integrationsverfestigung ihrer Person würde in Österreich nicht bestehen. 
Die BF seien illegal nach Österreich eingereist und hätten demnach nicht auf legalem Weg versucht, ein 
Familienleben mit ihrer Tochter und ihren Enkelkindern aufzubauen. Die Außerlandesbringung stelle keine 
relevante Verletzung von Art. 8 EMRK dar und sei die Zurückweisungsentscheidung unter diesem Aspekt 
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zulässig. Es habe nicht festgestellt werden können, dass die BF in Italien Verfolgung oder Misshandlung 
ausgesetzt wären oder eine solche zu erwarten hätten. Es seien keine stichhaltigen Gründe für die Annahme 
glaubhaft gemacht worden, dass die BF tatsächlich konkret Gefahr liefen, in Italien Folter oder unmenschlicher 
oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden oder dass ihnen eine Verletzung ihrer durch 
Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte drohen könnte. Die Regelvermutung des § 5 Abs. 3 AsylG 2005 treffe zu 
und habe sich kein zwingender Anlass für die Ausübung des Selbsteintrittsrechts des Art. 17 Abs. 1 Dublin III-
VO ergeben. 
 

Die Bescheide wurden den BF am 25.04.2019 durch persönliche Ausfolgung zugestellt. 
 

Am 09.05.2019 brachten die BF fristgerecht die vorliegenden Beschwerden ein. Darin wird im Wesentlichen 
vorgebracht, dass in Italien ein rechtskonformes Asylverfahren samt ausreichender Versorgung und 
Unterbringung, einschließlich medizinischer Versorgung, nicht gewährleistet sei. Aufgrund des fortgeschrittenen 
Alters mit der damit einhergehenden zunehmenden Vulnerabilität der BF sei eine Überstellung vor dem 
Hintergrund der derzeitigen Situation in Italien nicht zumutbar. Weiters würde im Fall einer Überstellung eine 
Verletzung von Art. 8 EMRK vorliegen, da die BF mit ihrer Tochter und deren Familie ein inniges 
Familienleben pflegen würden. Die BF und ihre Tochter würden einander im Alltag gegenseitig unterstützen und 
füreinander eine wertvolle Hilfe sein. 
 

Die BF wurden am 21.06.2019 auf dem Luftweg nach Italien überstellt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen: 
 

Die BF sind ein Ehepaar und iranische Staatsangehörige. Die BF reisten mit italienischen Schengenvisa, gültig 
für acht Tage im Zeitraum von 28.12.2018 bis 19.01.2019, in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ein und 
begaben sich anschließend nach Österreich, wo diese am 30.01.2019 die gegenständlichen Anträge auf 
internationalen Schutz stellten. 
 

Das BFA richtete betreffend beide BF am 31.01.2019 auf Art. 12 Abs. 4 Dublin III-VO gestützte 
Aufnahmeersuchen an Italien, denen Italien nach fristgerechter Durchführung eines Remonstrationsverfahrens 
am 27.03.2019 ausdrücklich zustimmte. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht schließt sich den oben wiedergegebenen Feststellungen des angefochtenen 
Bescheides zur Allgemeinsituation im Mitgliedstaat Italien an. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass die BF im Falle einer Überstellung nach Italien Gefahr liefen, einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe beziehungsweise einer sonstigen konkreten 
individuellen Gefahr unterworfen zu werden. Konkrete, in der Person der BF gelegene Gründe, welche für die 
reale Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung im zuständigen Mitgliedstaat sprechen würden, liegen nicht 
vor. 
 

Der 1.BF leidet an Diabetes, Bluthochdruck und Gicht und nimmt Medikamente aus seinem Heimatland ein. 
Eine ärztliche Behandlung in Österreich ist nicht aktenkundig. Die 2.BF suchte in Österreich einen Facharzt für 
Psychiatrie und Neurologie auf und leidet laut fachärztlichem Befund vom 25.02.2019 an Depressionen, einem 
Angstsyndrom und psychosomatischen Kopfschmerzen und nimmt Medikamente ein. Ein durchgeführtes EEG 
(Befund vom 04.03.2019) ergab keine Hinweise auf eine erhöhte cerebrale Erregungsbereitschaft oder eine 
intrakranielle Drucksteigerung. Eine akute lebensbedrohliche Erkrankung oder ein lebensbedrohlicher Zustand 
liegt im Fall der BF nicht vor. Aus dem Akteninhalt ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die BF 
derzeit nicht transportfähig oder akut stationär behandlungsbedürftig wären. Es ist davon auszugehen, dass die in 
Italien verfügbare medizinische Versorgung europäischen Standards entspricht und allenfalls erforderliche 
Behandlungen auch dort erfolgen können. 
 

Im österreichischen Bundesgebiet lebt seit acht Jahren die Tochter der BF mit ihrem Ehemann und ihren zwei 
Kindern. Die BF sind seit dem 08.04.2019 bei ihren Angehörigen wohnhaft. Zwischen den BF und ihrer in 
Österreich aufhältigen Familie besteht eine emotionale Bindung. Finanzielle oder sonstigen Abhängigkeiten, die 
über übliche familiäre Bindungen hinausgehen würden, können nicht festgestellt werden. 
 

Sonstige private oder berufliche Bindungen der BF zu Österreich sind nicht vorhanden. 
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Die BF wurden am 21.06.2019 auf dem Luftweg nach Italien überstellt. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die festgestellten Tatsachen hinsichtlich der Einreise der BF in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, des 
italienischen Visums sowie der Asylantragstellung in Österreich ergeben sich im Wesentlichen aus der 
durchgeführten CVIS-Abfrage. 
 

Angesichts der Tatsache, dass die BF über ein italienisches Schengenvisum - und somit über eine sichere und 
legale Einreisemöglichkeit in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten - verfügten, gestalteten sich deren Angaben 
zur Reiseroute, wonach sie mit einem LKW geschleppt, zwölf Tage auf dem Landweg unterwegs gewesen sein 
sollen, nicht nachvollziehbar. 
 

Die Feststellungen bezüglich des Aufnahmegesuchs der österreichischen Dublin-Behörde und der Zustimmung 
Italiens beruhen auf dem durchgeführten - im Verwaltungsakt dokumentierten - Konsultationsverfahren 
einschließlich des fristgerecht durchgeführten Remonstrationsverfahrens zwischen der österreichischen Dublin-
Behörde und der italienischen Dublin-Behörde. 
 

Die Gesamtsituation des Asylwesens im zuständigen Mitgliedstaat ergibt sich aus den umfangreichen und durch 
aktuelle Quellen belegten Länderfeststellungen des angefochtenen Bescheides, die auf alle 
entscheidungswesentlichen Fragen eingehen. 
 

Aus den im angefochtenen Bescheid dargestellten Länderinformationen ergeben sich keine ausreichend 
begründeten Hinweise darauf, dass das italienische Asylwesen grobe systemische Mängel aufweisen würde. 
Insofern war aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichtes, insbesondere in Bezug auf die Durchführung des 
Asylverfahrens, die medizinische Versorgung sowie die Sicherheitslage von Asylsuchenden in Italien, den 
Feststellungen der erstinstanzlichen Entscheidung zu folgen. Individuelle, unmittelbare und vor allem 
hinreichend konkrete Bedrohungen, welche den Länderberichten klar und substantiell widersprechen würden, 
haben die BF nicht dargetan. 
 

Die Feststellungen zum Gesundheitszustand der BF ergeben sich aus ihrem eigenen Vorbringen im 
Zusammenhalt mit den betreffend die 2.BF vorgelegten medizinischen Befunden. Aus dem Akteninhalt ergeben 
sich keine Anhaltspunkte, dass die BF derzeit transportunfähig oder akut stationär behandlungsbedürftig wären. 
Festzuhalten ist auch, dass die BF nach eigenen Angaben bereits seit Jahren an ihren Krankheiten leiden würden 
und ihnen ungeachtet ihres Gesundheitszustandes auch ohne Probleme die selbständige Einreise nach Österreich 
gelungen ist. Seitens der BF wurde kein Vorbringen erstattet, welches geeignet wäre, den Schutzbereich des Art. 
3 EMRK zu tangieren. 
 

Die festgestellten persönlichen Verhältnisse der BF und zum Aufenthalt ihrer Tochter und deren Familie im 
Bundesgebiet ergeben sich aus ihren Angaben und der damit im Einklang stehenden Aktenlage, beinhaltend 
Auszüge aus dem Zentralen Melderegister und dem Informationsverbundsystem Zentrales Fremdenregister. 
 

Die erfolgte Überstellung der BF nach Italien ergibt sich dem Schreiben des BFA an das 
Bundesverwaltungsgericht samt beigefügtem Abschiebebericht vom 21.06.2019. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder 
Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gegenständlich liegt somit 
Einzelrichterzuständigkeit vor. 
 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichts ist durch das VwGVG, BGBl. 
I 33/2013 idgF geregelt (§ 1). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen in Bundes- 
oder Landesgesetzen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, 
unberührt. 
 

Nach § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über 
Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des 
IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung - BAO, BGBl. 194/1961, des 
Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, 
BGBl. 29/1984, und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 
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sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen 
Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 
 

§ 1 BFA-VG idgF bestimmt, dass dieses Bundesgesetz allgemeine Verfahrensbestimmungen beinhaltet, die für 
alle Fremden in einem Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, vor Vertretungsbehörden 
oder in einem entsprechenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gelten. Weitere 
Verfahrensbestimmungen im AsylG und im FPG bleiben unberührt. In Asylverfahren tritt das Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl an die Stelle des Bundesasylamtes (vgl. § 75 Abs. 18 AsylG 2005 idgF). 
 

§ 16 Abs. 6 und § 18 Abs. 7 BFA-VG bestimmen für Beschwerdevorverfahren und Beschwerdeverfahren, dass 
die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG nicht anzuwenden sind. 
 

Zu A) Abweisung der Beschwerden: 
 

Die maßgeblichen Bestimmungen des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005) idgF lauten: 
 

§ 5 (1) Ein nicht gemäß §§ 4 oder 4a erledigter Antrag auf internationalen Schutz ist als unzulässig 
zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin-Verordnung zur Prüfung des 
Asylantrages oder des Antrages auf internationalen Schutz zuständig ist. Mit der Zurückweisungsentscheidung 
ist auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. Eine Zurückweisung des Antrages hat zu unterbleiben, wenn 
im Rahmen einer Prüfung des § 9 Abs. 2 BFA-VG festgestellt wird, dass eine mit der Zurückweisung 
verbundene Anordnung zur Außerlandesbringung zu einer Verletzung von Art. 8 EMRK führen würde. 
 

(2) Gemäß Abs. 1 ist auch vorzugehen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin-
Verordnung dafür zuständig ist zu prüfen, welcher Staat zur Prüfung des Asylantrages oder des Antrages auf 
internationalen Schutz zuständig ist. 
 

(3) Sofern nicht besondere Gründe, die in der Person des Asylwerbers gelegen sind, glaubhaft gemacht werden 
oder beim Bundesamt oder beim Bundesverwaltungsgericht offenkundig sind, die für die reale Gefahr des 
fehlenden Schutzes vor Verfolgung sprechen, ist davon auszugehen, dass der Asylwerber in einem Staat nach 
Abs. 1 Schutz vor Verfolgung findet. 
 

§ 10 (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Rückkehrentscheidung oder einer 
Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn 
 

1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird, 
 

2. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 zurückgewiesen wird, 
 

3. ... 
 

und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird. 
 
§ 9 Abs. 1 und 2 BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG) idgF lautet: 

 
§ 9 (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine 

 

Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 
Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die 
Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele 
dringend geboten ist. 
 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war, 
 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
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3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts, 
 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 
 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. 
 
§ 21 Abs. 5 1. Satz BFA-VG idgF lautet: 

 
§ 21 (5) Wird gegen eine aufenthaltsbeendende Maßnahme Beschwerde 

beim Bundesverwaltungsgericht erhoben und hält sich der Fremde zum Zeitpunkt der Erlassung der 
Beschwerdeentscheidung nicht mehr im Bundesgebiet auf, so hat das Bundesverwaltungsgericht festzustellen, ob 
die aufenthaltsbeendende Maßnahme zum Zeitpunkt der Erlassung rechtmäßig war. 
 
§ 61 Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) idgF lautet: 

 
§ 61 (1) Das Bundesamt hat gegen einen Drittstaatsangehörigen eine 

 

Außerlandesbringung anzuordnen, wenn 
 

1. dessen Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4a oder 5 AsylG 2005 zurückgewiesen wird oder nach 
jeder weiteren, einer zurückweisenden Entscheidung gemäß §§ 4a oder 5 AsylG 2005 folgenden, 
zurückweisenden Entscheidung gemäß § 68 Abs. 1 AVG oder 
 

2. ... 
 

(2) Eine Anordnung zur Außerlandesbringung hat zur Folge, dass eine Abschiebung des Drittstaatsangehörigen 
in den Zielstaat zulässig ist. Die Anordnung bleibt binnen 18 Monaten ab Ausreise des Drittstaatsangehörigen 
aufrecht. 
 

(3) Wenn die Durchführung der Anordnung zur Außerlandesbringung aus Gründen, die in der Person des 
Drittstaatsangehörigen liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer 
sind, ist die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

(4) Die Anordnung zur Außerlandesbringung tritt außer Kraft, wenn das Asylverfahren gemäß § 28 AsylG 2005 
zugelassen wird. 
 

Die maßgeblichen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-Verordnung) lauten: 
 

Art. 3 Verfahren zur Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz 
 

(1) Die Mitgliedstaaten prüfen jeden Antrag auf internationalen Schutz, den ein Drittstaatsangehöriger oder 
Staatenloser im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einschließlich an der Grenze oder in den Transitzonen stellt. 
Der Antrag wird von einem einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als 
zuständiger Staat bestimmt wird. 
 

(2) Lässt sich anhand der Kriterien dieser Verordnung der zuständige Mitgliedstaat nicht bestimmen, so ist der 
erste Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde, für dessen Prüfung zuständig. 
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Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller an den zunächst als zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu 
überstellen, da es wesentliche Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die 
Aufnahmebedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische Schwachstellen aufweisen, die 
eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU-
Grundrechtecharta mit sich bringen, so setzt der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat, die Prüfung der in 
Kapitel III vorgesehenen Kriterien fort, um festzustellen, ob ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt 
werden kann. 
 

Kann keine Überstellung gemäß diesem Absatz an einen aufgrund der Kriterien des Kapitels III bestimmten 
Mitgliedstaat oder an den ersten Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt wurde, vorgenommen werden, so wird 
der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat der zuständige Mitgliedstaat. 
 

(3) Jeder Mitgliedstaat behält das Recht, einen Antragsteller nach Maßgabe der Bestimmungen und 
Schutzgarantien der Richtlinie 32/2013/EU in einen sicheren Drittstaat zurück- oder auszuweisen. 
 

Art. 7 Rangfolge der Kriterien 
 

(1) Die Kriterien zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats finden in der in diesem Kapitel genannten 
Rangfolge Anwendung. 
 

(2) Bei der Bestimmung des nach den Kriterien dieses Kapitels zuständigen Mitgliedstaats wird von der 
Situation ausgegangen, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem der Antragsteller seinen Antrag auf 
internationalen Schutz zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat stellt. 
 

(3) Im Hinblick auf die Anwendung der in den Artikeln 8, 10 und 6 (Anmerkung: gemeint wohl 16) genannten 
Kriterien berücksichtigen die Mitgliedstaaten alle vorliegenden Indizien für den Aufenthalt von 
Familienangehörigen, Verwandten oder Personen jeder anderen verwandtschaftlichen Beziehung des 
Antragstellers im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, sofern diese Indizien vorgelegt werden, bevor ein anderer 
Mitgliedstaat dem Gesuch um Aufnahme- oder Wiederaufnahme der betreffenden Person gemäß den Artikeln 22 
und 25 stattgegeben hat, und sofern über frühere Anträge des Antragstellers auf internationalen Schutz noch 
keine Erstentscheidung in der Sache ergangen ist. 
 

Art. 12 Ausstellung von Aufenthaltstiteln oder Visa 
 

(1) Besitzt der Antragsteller einen gültigen Aufenthaltstitel, so ist der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel 
ausgestellt hat, für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig. 
 

(2) Besitzt der Antragsteller ein gültiges Visum, so ist der Mitgliedstaat, der das Visum erteilt hat, für die 
Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig, es sei denn, dass das Visum im Auftrag eines anderen 
Mitgliedstaats im Rahmen einer Vertretungsvereinbarung gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft ( 1 ) 
erteilt wurde. In diesem Fall ist der vertretene Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig. 
 

(3) Besitzt der Antragsteller mehrere gültige Aufenthaltstitel oder Visa verschiedener Mitgliedstaaten, so sind 
die Mitgliedstaaten für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz in folgender Reihenfolge zuständig: 
 

a) der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel mit der längsten Gültigkeitsdauer erteilt hat, oder bei gleicher 
Gültigkeitsdauer der Mitgliedstaat, der den zuletzt ablaufenden Aufenthaltstitel erteilt hat; 
 

b) der Mitgliedstaat, der das zuletzt ablaufende Visum erteilt hat, wenn es sich um gleichartige Visa handelt; 
 

c) bei nicht gleichartigen Visa der Mitgliedstaat, der das Visum mit der längsten Gültigkeitsdauer erteilt hat, oder 
bei gleicher Gültigkeitsdauer der Mitgliedstaat, der das zuletzt ablaufende Visum erteilt hat. 
 

(4) Besitzt der Antragsteller nur einen oder mehrere Aufenthaltstitel, die weniger als zwei Jahre zuvor 
abgelaufen sind, oder ein oder mehrere Visa, die seit weniger als sechs Monaten abgelaufen sind, aufgrund deren 
er in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einreisen konnte, so sind die Absätze 1, 2 und 3 anwendbar, solange 
der Antragsteller das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht verlassen hat. 
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Besitzt der Antragsteller einen oder mehrere Aufenthaltstitel, die mehr als zwei Jahre zuvor abgelaufen sind, 
oder ein oder mehrere Visa, die seit mehr als sechs Monaten abgelaufen sind, aufgrund deren er in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einreisen konnte, und hat er die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten nicht 
verlassen, so ist der Mitgliedstaat zuständig, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt wird. 
 

(5) Der Umstand, dass der Aufenthaltstitel oder das Visum aufgrund einer falschen oder missbräuchlich 
verwendeten Identität oder nach Vorlage von gefälschten, falschen oder ungültigen Dokumenten erteilt wurde, 
hindert nicht daran, dem Mitgliedstaat, der den Titel oder das Visum erteilt hat, die Zuständigkeit zuzuweisen. 
Der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel oder das Visum ausgestellt hat, ist nicht zuständig, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass nach Ausstellung des Titels oder des Visums eine betrügerische Handlung 
vorgenommen wurde. 
 

Art. 16 Abhängige Personen 
 

(1) Ist ein Antragsteller wegen Schwangerschaft, eines neugeborenen Kindes, schwerer Krankheit, ernsthafter 
Behinderung oder hohen Alters auf die Unterstützung seines Kindes, eines seiner Geschwister oder eines 
Elternteils, das/der sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhält, angewiesen oder ist sein Kind, eines seiner 
Geschwister oder ein Elternteil, das/der sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhält, auf die Unterstützung 
des Antragstellers angewiesen, so entscheiden die Mitgliedstaaten in der Regel, den Antragsteller und dieses 
Kind, dieses seiner Geschwister oder Elternteil nicht zu trennen bzw. sie zusammenzuführen, sofern die 
familiäre Bindung bereits im Herkunftsland bestanden hat, das Kind, eines seiner Geschwister oder der Elternteil 
in der Lage ist, die abhängige Person zu unterstützen und die betroffenen Personen ihren Wunsch schriftlich 
kundgetan haben. 
 

(2) Hält sich das Kind, eines seiner Geschwister oder ein Elternteil im Sinne des Absatzes 1 rechtmäßig in einem 
anderen Mitgliedstaat als der Antragsteller auf, so ist der Mitgliedstaat, in dem sich das Kind, eines seiner 
Geschwister oder ein Elternteil rechtmäßig aufhält, zuständiger Mitgliedstaat, sofern der Gesundheitszustand des 
Antragstellers diesen nicht längerfristig daran hindert, in diesen Mitgliedstaat zu reisen. In diesem Fall, ist der 
Mitgliedstaat, in dem sich der Antragsteller aufhält, zuständiger Mitgliedstaat. Dieser Mitgliedstaat kann nicht 
zum Gegenstand der Verpflichtung gemacht werden, das Kind, eines seiner Geschwister oder ein Elternteil in 
sein Hoheitsgebiet zu verbringen. 
 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen gemäß Artikel 45 in Bezug auf die Elemente, die zur 
Beurteilung des Abhängigkeitsverhältnisses zu berücksichtigen sind, in Bezug auf die Kriterien zur Feststellung 
des Bestehens einer nachgewiesenen familiären Bindung, in Bezug auf die Kriterien zur Beurteilung der 
Fähigkeit der betreffenden Person zur Sorge für die abhängige Person und in Bezug auf die Elemente, die zur 
Beurteilung einer längerfristigen Reiseunfähigkeit zu berücksichtigen sind, delegierte Rechtsakte zu erlassen. 
 

(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitliche Bedingungen für Konsultationen 
und den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem in Artikel 44 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
 

Art. 17 Ermessensklauseln 
 

(1) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 kann jeder Mitgliedstaat beschließen, einen bei ihm von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er 
nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist. 
 

Der Mitgliedstaat, der gemäß diesem Absatz beschließt, einen Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, wird 
dadurch zum zuständigen Mitgliedstaat und übernimmt die mit dieser Zuständigkeit einhergehenden 
Verpflichtungen. 
 

Er unterrichtet gegebenenfalls über das elektronische Kommunikationsnetz DubliNet, das gemäß Artikel 18 der 
Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 eingerichtet worden ist, den zuvor zuständigen Mitgliedstaat, den Mitgliedstaat, 
der ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats durchführt, oder den Mitgliedstaat, an den ein 
Aufnahme- oder Wiederaufnahmegesuch gerichtet wurde. 
 

Der Mitgliedstaat, der nach Maßgabe dieses Absatzes zuständig wird, teilt diese Tatsache unverzüglich über 
Eurodac nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 mit, indem er den Zeitpunkt über die erfolgte 
Entscheidung zur Prüfung des Antrags anfügt. 
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(2) Der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt worden ist und der das Verfahren zur 
Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats durchführt, oder der zuständige Mitgliedstaat kann, bevor eine 
Erstentscheidung in der Sache ergangen ist, jederzeit einen anderen Mitgliedstaat ersuchen, den Antragsteller 
aufzunehmen, aus humanitären Gründen, die sich insbesondere aus dem familiären oder kulturellen Kontext 
ergeben, um Personen jeder verwandtschaftlichen Beziehung zusammenzuführen, auch wenn der andere 
Mitgliedstaat nach den Kriterien in den Artikeln 8 bis 11 und 16 nicht zuständig ist. Die betroffenen Personen 
müssen dem schriftlich zustimmen. 
 

Das Aufnahmegesuch umfasst alle Unterlagen, über die der ersuchende Mitgliedstaat verfügt, um dem ersuchten 
Mitgliedstaat die Beurteilung des Falles zu ermöglichen. 
 

Der ersuchte Mitgliedstaat nimmt alle erforderlichen Überprüfungen vor, um zu prüfen, dass die angeführten 
humanitären Gründe vorliegen, und antwortet dem ersuchenden Mitgliedstaat über das elektronische 
Kommunikationsnetz DubliNet, das gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 eingerichtet wurde, 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Gesuchs. Eine Ablehnung des Gesuchs ist zu begründen. 
 

Gibt der ersuchte Mitgliedstaat dem Gesuch statt, so wird ihm die Zuständigkeit für die Antragsprüfung 
übertragen. 
 

Im gegenständlichen Fall liegt die Zuständigkeit von Italien in Art. 12 Abs. 4 Dublin III-VO begründet, da die 
BF zum Zeitpunkt ihrer Asylantragstellung im Besitz von abgelaufenen italienischen Visa waren. Italien hat dem 
österreichischen Aufnahmeersuchen auch ausdrücklich zugestimmt. Ein Sachverhalt, der die Zuständigkeit 
Italiens beendet hätte, liegt nicht vor. 
 

Auch aus Art. 16 (abhängige Personen) und Art. 17 Abs. 2 Dublin III-VO (humanitäre Klausel) ergibt sich - wie 
nachfolgend näher dargelegt - keine Zuständigkeit Österreichs zur Prüfung der Anträge. 
 

Nach der Rechtsprechung des VfGH (zB 17.06.2005, B 336/05; 

15.10.2004, G 237/03) und des VwGH (zB 23.01.2007, 2006/01/0949; 

25.04.2006, 2006/19/0673) ist aus innerstaatlichen verfassungsrechtlichen Gründen das Selbsteintrittsrecht 
zwingend auszuüben, sollte die innerstaatliche Überprüfung der Auswirkungen einer Überstellung ergeben, dass 
Grundrechte des betreffenden Asylwerbers bedroht wären. 
 

Das BFA hat von der Möglichkeit der Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art. 17 Abs. 1 Dublin III-VO 
keinen Gebrauch gemacht. Es war daher zu prüfen, ob von diesem Selbsteintrittsrecht im gegenständlichen 
Verfahren ausnahmsweise zur Vermeidung einer Verletzung der EMRK oder der GRC zwingend Gebrauch zu 
machen gewesen wäre. 
 

Mögliche Verletzung von Art. 4 GRC bzw. Art. 3 EMRK: 
 

Gemäß Art. 4 GRC bzw. Art. 3 EMRK darf niemand Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. 
 

Die bloße Möglichkeit einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben werden soll, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat als unzulässig erscheinen zu 
lassen. Sofern keine Gruppenverfolgung oder sonstige amtswegig zu berücksichtigenden notorischen Umstände 
grober Menschenrechtsverletzungen in Mitgliedstaaten der EU in Bezug auf Art. 3 EMRK vorliegen (VwGH 
27.09.2005, 2005/01/0313), bedarf es zur Glaubhaftmachung der genannten Bedrohung oder Gefährdung 
konkreter, auf den betreffenden Fremden bezogener Umstände, die gerade in seinem Fall eine solche Bedrohung 
oder Gefährdung im Fall seiner Abschiebung als wahrscheinlich erscheinen lassen (VwGH 09.05.2003, 
98/18/0317; 26.11.1999, 96/21/0499; vgl. auch 16.07.2003, 2003/01/0059). "Davon abgesehen liegt es aber beim 
Asylwerber, besondere Gründe, die für die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes im zuständigen 
Mitgliedstaat sprechen, vorzubringen und glaubhaft zu machen. Dazu wird es erforderlich sein, dass der 
Asylwerber ein ausreichend konkretes Vorbringen erstattet, warum die Verbringung in den zuständigen 
Mitgliedstaat gerade für ihn die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes, insbesondere einer 
Verletzung von Art. 3 EMRK, nach sich ziehen könnte, und er die Asylbehörden davon überzeugt, dass der 
behauptete Sachverhalt (zumindest) wahrscheinlich ist." (VwGH 23.01.2007, 2006/01/0949). 
 

Die Vorlage allgemeiner Berichte ersetzt dieses Erfordernis in der Regel nicht (vgl. VwGH 17.02.1998, 
96/18/0379; EGMR 04.02.2005, 46827/99 und 46951/99, Mamatkulov und Askarov/Türkei Rz 71-77), eine 
geringe Anerkennungsquote, eine mögliche Festnahme im Falle einer Überstellung, ebenso eine allfällige 
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Unterschreitung des verfahrensrechtlichen Standards des Art. 13 EMRK, sind für sich genommen nicht 
ausreichend, die Wahrscheinlichkeit einer hier relevanten Menschenrechtsverletzung darzutun. Relevant wäre 
dagegen etwa das Vertreten von mit der GFK unvertretbaren rechtlichen Sonderpositionen in einem 
Mitgliedstaat oder das Vorliegen einer massiv rechtswidrigen Verfahrensgestaltung etwa im Fall, dass der 
Asylantrag im zuständigen Mitgliedstaat bereits abgewiesen wurde. Eine ausdrückliche Übernahmeerklärung des 
anderen Mitgliedstaates hat in die Abwägung einzufließen (VwGH 25.04.2006, 2006/19/0673; 31.05.2005, 
2005/20/0025; 31.03.2005, 2002/20/0582), ebenso weitere Zusicherungen der europäischen Partnerstaaten 
Österreichs (zur Bedeutung solcher Sachverhalte Filzwieser/Sprung, Dublin II-Verordnung³, K13 zu Art. 19). 
 

Der EuGH sprach in seinem Urteil vom 10.12.2013, C-394/12, Shamso Abdullahi/Österreich Rz 60, aus, dass in 
einem Fall, in dem ein Mitgliedstaat der Aufnahme eines Asylbewerbers nach Maßgabe des in Art. 10 Abs. 1 
Dublin II-VO festgelegten Kriteriums zugestimmt hat, der Asylbewerber der Heranziehung dieses Kriteriums 
nur damit entgegentreten kann, dass er systemische Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen 
für Asylbewerber in diesem Mitgliedstaat geltend macht, welche ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte 
Gründe für die Annahme darstellen, dass er tatsächlich Gefahr läuft, einer unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlung im Sinne von Art. 4 GRC ausgesetzt zu werden. 
 

Zudem hat der EuGH in seinem Urteil vom 07.06.2016, C-63/15, Gezelbash (Große Kammer), festgestellt, dass 
Art. 27 Abs. 1 Dublin III-VO im Licht des 19. Erwägungsgrundes dieser Verordnung dahin auszulegen ist, dass [ 
] ein Asylbewerber im Rahmen eines Rechtsbehelfs gegen eine Entscheidung über seine Überstellung die 
fehlerhafte Anwendung eines in Kapitel III dieser Verordnung festgelegten Zuständigkeitskriteriums [ ] geltend 
machen kann. 
 

Damit im Einklang steht das Urteil des EuGH ebenfalls vom 07.06.2016, C-155/15, Karim (Große Kammer), 
wonach ein Asylbewerber im Rahmen eines Rechtsbehelfs gegen eine Entscheidung über seine Überstellung 
einen Verstoß gegen die Regelung des Art. 19 Abs. 2 2. Unterabs. der Verordnung geltend machen kann. 
 

Mit der Frage, ab welchem Ausmaß von festgestellten Mängeln im Asylsystem des zuständigen Mitgliedstaates 
der Union ein Asylwerber von einem anderen Aufenthaltsstaat nicht mehr auf die Inanspruchnahme des 
Rechtsschutzes durch die innerstaatlichen Gerichte im zuständigen Mitgliedstaat und letztlich den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte zur Wahrnehmung seiner Rechte verwiesen werden darf, sondern vielmehr vom 
Aufenthaltsstaat zwingend das Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-Verordnung (nunmehr Art. 17 
Abs. 1 Dublin III-VO) auszuüben ist, hat sich der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Urteil vom 
21.12.2011, C-411/10 und C-493/10, N.S./Vereinigtes Königreich, (zu vergleichbaren Bestimmungen der Dublin 
II-VO) befasst und, ausgehend von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in 
der Entscheidung vom 02.12.2008, 32733/08, K.R.S./Vereinigtes Königreich, sowie deren Präzisierung mit der 
Entscheidung des EGMR vom 21.01.2011, 30696/09, M.S.S./Belgien und Griechenland, ausdrücklich 
ausgesprochen, dass nicht jede Verletzung eines Grundrechtes durch den zuständigen Mitgliedstaat, sondern erst 
systemische Mängel im Asylverfahren und den Aufnahmebedingungen für Asylbewerber im zuständigen 
Mitgliedstaat die Ausübung des Selbsteintrittsrechtes durch den Aufenthaltsstaat gebieten (Rn. 86). An dieser 
Stelle ist auch auf das damit in Einklang stehende Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union vom 
14.11.2013 in der Rechtssache C-4/11, Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid zu verweisen (Rn. 36, 37). 
 

Somit ist unionsrechtlich zu prüfen, ob im zuständigen Mitgliedstaat systemische Mängel im Asylverfahren und 
den Aufnahmebedingungen für Asylbewerber vorherrschen, und - soweit damit noch notwendig und vereinbar - 
aus menschenrechtlichen Erwägungen, ob der Beschwerdeführer im Falle der Zurückweisung seines Antrages 
auf internationalen Schutz und seiner Außerlandesbringung nach Italien gemäß §§ 5 AsylG und 61 FPG - unter 
Bezugnahme auf seine persönliche Situation - in seinen Rechten gemäß Art. 3 und/oder 8 EMRK verletzt würde, 
wobei der Maßstab des "real risk" anzulegen ist, wie ihn EGMR und VfGH auslegen. 
 

Die angefochtenen Bescheide enthalten - wie oben dargestellt - ausführliche Feststellungen zum italienischen 
Asylwesen. Diese Länderberichte basieren auf einer aktuellen Zusammenstellung der Staatendokumentation des 
BFA, zu den einzelnen Passagen sind jeweils detaillierte Quellenangaben angeführt. Schon vor dem Hintergrund 
der oben dargelegten Erwägungen und der erstinstanzlichen Erwägungen ist nicht zu erkennen, dass im Hinblick 
auf Asylwerber, die von Österreich im Rahmen der Dublin III-VO nach Italien überstellt werden, aufgrund der 
italienischen Rechtslage und/oder Vollzugspraxis systematische Verletzungen von Rechten gemäß der EMRK 
erfolgen würden oder dass diesbezüglich eine maßgebliche Wahrscheinlichkeit im Sinne eines "real risk" für den 
Einzelnen bestehen würde. 
 

Das erkennende Gericht geht davon aus, dass die allgemeine Lage für nach Italien überstellte Asylwerber aktuell 
keine reale Gefahr einer gegen menschenrechtliche Bestimmungen verstoßenden Behandlung darstellt. 
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Unbestritten sind die Aufnahmekapazitäten für Asylwerber in Italien knapp, doch liegen keine Hinweise darauf 
vor, dass generelle systemische Mängel in der Aufnahme von Asylwerbern bestünden, sodass gleichsam jeder 
Dublin-Rückkehrer mit einer Verletzung seiner Rechte gemäß Art. 3 EMRK zu rechnen hätte. 
 

Es liegen insbesondere auch keine Verurteilungen Italiens durch den EGMR oder den EuGH vor, welche eine 
Praxis systemischer Mängel des italienischen Asylwesens, insbesondere im Fall von Dublin-Überstellten aus 
anderen EU-Staaten, erkennen ließen. Die Europäische Kommission hat zwar am 24.10.2012 ein 
Fristsetzungsschreiben gemäß Art. 258 AEUV wegen Verletzung europäischer Richtlinien im Asylwesen an 
Italien gerichtet, ein weitergehendes Verfahren vor dem EuGH liegt derzeit jedoch nicht vor. Aus der 
Rechtsprechung des EuGH ergibt sich zudem, dass die Verletzung einzelner Bestimmungen von Richtlinien 
nicht schon per se mit dem Vorliegen systemischer Mängel gleichzusetzen ist (21.12.2011, C-411/10 und C-
493/10, N.S. ua./Vereinigtes Königreich). 
 

Auch verschiedene Einzelfallentscheidungen deutscher oder belgischer Gerichte belegen nicht solche 
systemischen, regelmäßig zu schweren Menschenrechtsverletzungen führenden, Mängel in Italien, handelt es 
sich doch zumeist um solche betreffend die Zuerkennung aufschiebender Wirkung. 
 

Hinzu kommt ergänzend, dass UNHCR zu Italien, anders als zu Griechenland, keine Empfehlung an die EU-
Mitgliedstaaten ausgesprochen hat, wonach von Überstellungen nach Italien aufgrund des Vorliegens akuter und 
systemischer Probleme im dortigen Aufnahmewesen Abstand zu nehmen wäre. 
 

Im Gegensatz zu der von der internationalen Rechtsprechung einhellig als systemisch mangelhaft beurteilten 
Lage in Griechenland, beschränken sich die Probleme in Italien im Wesentlichen auf die materielle Versorgung 
von Flüchtlingen, wobei jedoch sonst von einem im Großen und Ganzen funktionierenden Asylwesen 
auszugehen ist. 
 

Im EGMR-Urteil vom 04.11.2014 in der Sache Tarakhel/Schweiz, 29217/12, wiederholte der Gerichtshof, dass 
die derzeitige allgemeine Situation von Asylsuchenden in Italien keineswegs mit jener in Griechenland, wie sie 
im Fall M.S.S./Belgien und Griechenland festgestellt wurde, zu vergleichen ist. Des Weiteren obliegt es dem 
Aufenthaltsstaat, vor einer Überstellung der im Verfahren betroffenen Asylwerber eine Zusicherung für deren 
Aufnahme und Unterbringung von Italien zu erhalten. Der der Entscheidung Tarakhel zugrundeliegende 
Sachverhalt ist jedoch mit dem verfahrensgegenständlichen Sachverhalt nicht vergleichbar. Im der Entscheidung 
Tarakhel zugrundeliegenden Fall handelte es sich um eine mehrköpfige Familie mit sechs minderjährigen 
Kindern, wobei es sicherzustellen galt, dass die gesamte Familie in Italien gemeinsam und dem Alter der Kinder 
entsprechend untergebracht wird. Das gegenständliche Verfahren betrifft jedoch keine Familie mit Kindern, 
sondern zwei erwachsene Personen, die zwar an gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden, denen jedoch die 
selbständige Einreise ins Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten möglich war und auch während ihres Aufenthaltes in 
Österreich keinen erhöhten Betreuungsbedarf aufgewiesen haben. Die Einholung einer individuellen 
Zusicherung der Unterbringung und Versorgung der BF seitens Italiens war daher nicht erforderlich. 
 

Der EGMR hält in einer früheren Entscheidung vom 02.04.2013, 27725/10, Mohammed Hussein 
ua./Niederlande und Italien, im Wesentlichen fest, dass eine Überstellung nach Italien zumutbar ist und die 
Zukunftsaussichten in Italien kein ausreichend konkretes und ernsthaftes Risiko einer besonderen Notlage im 
Sinne von Art. 3 EMRK darstellen. Zudem weisen die generellen Aufnahmebedingungen für Asylsuchende in 
Italien keine systematischen Mängel auf. 
 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Entscheidung des EGMR vom 04.06.2013, 6198/12, Daytbegova und 
Magomedova/Österreich, zu verweisen, in welcher der Gerichtshof ausführt, dass die Zustände in Italien 
keineswegs mit jenen in Griechenland zu vergleichen sind. Selbst im Hinblick auf psychisch vulnerable 
Personen besteht in Italien hinreichende medizinische Versorgung, weshalb, sofern ein entsprechender 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten besteht, eine Überstellung nach Italien nicht als unzulässig 
erkannt werden kann. 
 

In seinem Urteil A.M.E./Niederlande, 51428/10, vom 13.01.2015, hat der EGMR wiederholt, dass die 
gegenwärtige Situation in Italien nicht mit jener in Griechenland zur Zeit der Entscheidung M.S.S./Belgien und 
Griechenland vergleichbar ist und die generelle Aufnahmesituation kein Hindernis für die Überstellung von 
Asylwerbern nach Italien darstellt. 
 

Wenn die BF vorbringen, dass sie in Österreich - bei ihrer Tochter und deren Familie - verbleiben wollen würden 
(siehe dazu unten), sei bemerkt, dass sich Asylwerber im Zuge der Feststellung des für das Asylverfahren 
zuständigen Dublinstaates nicht jenen Mitgliedstaat aussuchen können, in welchem sie die bestmögliche 
Unterbringung und Versorgung erwarten können. Hiezu ist auf den Hauptzweck der Dublin-VO zu verweisen, 
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wonach eine im Allgemeinen von individuellen Wünschen der Asylwerber losgelöste Zuständigkeitsregelung zu 
treffen ist. 
 

Die von der belangten Behörde getroffenen Feststellungen zur Lage in Italien ergeben sich aus den dargelegten 
Erkenntnisquellen und sind aktualisiert worden. Die belangte Behörde hat dabei Berichte verschiedenster 
allgemein anerkannter Institutionen berücksichtigt. Diese Quellen liegen dem Bundesverwaltungsgericht von 
Amts wegen vor und decken sich im Wesentlichen mit dem Amtswissen des erkennenden Gerichtes, das sich aus 
der ständigen Beachtung der aktuellen Quellenlage (Einsicht in aktuelle Berichte zur Lage in Italien sowie 
Berücksichtigung der höchstgerichtlichen Rechtsprechung und der Rechtsprechung anderer Dublin-Länder) 
ergibt. 
 

Insoweit seit den der Entscheidung zu Grunde gelegten Länderberichten Änderungen eingetreten sind, ist davon 
auszugehen, dass diese zu keiner maßgeblichen Verschlechterung der Bedingungen von Asylwerbern und 
Flüchtlingen geführt haben. Aufgrund des "Salvini-Dekrets" vom 28.11.2018 soll das SPRAR-System zwar 
nunmehr nur mehr unbegleiteten minderjährigen Asylwerbern und anerkannten Schutzberechtigten zugänglich 
sein. Andere Asylwerber inkl. Dublin-Rückkehrer sollen bis zum Abschluss ihres Verfahrens in den CAS/CARA 
verbleiben. Laut italienischem Innenministerium kann jedoch eine adäquate Versorgung sichergestellt werden 
(VB 17.12.2018). Bei den Kernleistungen (Sozialbetreuung, Information, soziokulturelle Mediation, sanitäre 
Einrichtungen sowie Startpaket, Taschengeld und Telefonkarte) soll es zu keiner Kürzung oder Streichung 
kommen. Lediglich Integrationsmaßnahmen seien in der neuen Systematik Personen mit internationalem Schutz 
vorbehalten (VB 17.12.2018). 
 

Die Sicherheitsvermutung des § 5 Abs. 3 AsylG 2005 ist bezüglich Italien als unverändert aufrecht anzusehen. 
So hat der VwGH in seinem Erkenntnis vom 20.06.2017, Ra 2016/01/0153-16, RZ 33,35, ausgesprochen, dass 
die Sicherheitsvermutung des § 5 Abs. 3 AsylG 2005 dann als erschüttert zu erachten wäre, wenn sich die Lage 
im Mitgliedstaat durch den in jüngster Zeit erfolgten massiven Zustrom von Asylwerbern ändern würde und 
infolgedessen für den betroffenen Fremden ein "real risk" einer dem Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 GRC 
widersprechenden Behandlung in diesem Mitgliedstaat bestünde, wofür es jedoch über den - als notorisch 
anzusehenden - erhöhten Zustrom von Asylwerbern hinaus konkreter Hinweise bedarf. Derartiges wurde weder 
vorgebracht noch liegen dem Bundesverwaltungsgericht entsprechende Hinweise vor. 
 

Insgesamt ergibt sich aus dem Parteivorbringen weder eine systemische noch eine individuell drohende Gefahr 
des BF in Italien, welche für die reale Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK sprechen würde, weshalb die 
Regelvermutung des § 5 Abs. 3 AsylG 2005 zur Anwendung kommt, wonach ein Asylwerber im zuständigen 
Mitgliedstaat Schutz vor Verfolgung findet. 
 

Schlussendlich hätten die BF die Möglichkeit, etwaige ihnen drohende oder eingetretene Verletzungen ihrer 
Rechte, etwa durch eine unmenschliche Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK, bei den zuständigen Behörden 
in Italien und letztlich beim EGMR geltend zu machen. 
 

Medizinische Krankheitszustände, Behandlung in Italien: 
 

Unbestritten ist, dass nach der allgemeinen Rechtsprechung des EGMR zu Art. 3 EMRK und zu Krankheiten 
eine Überstellung nach Italien nicht zulässig wäre, wenn durch die Überstellung eine existenzbedrohende 
Situation drohen würde und diesfalls das Selbsteintrittsrecht nach der Dublin-VO zwingend auszuüben wäre. 
 

In diesem Zusammenhang ist vorerst auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH vom 06.03.2008, 
Zl. B 2400/07-9) zu verweisen, welches die relevante Rechtsprechung des EGMR zur Frage der Vereinbarkeit 
der Abschiebung Kranker in einen anderen Staat mit Art. 3 EMRK festhält (D. v. the United Kingdom, EGMR 
02.05.1997, Appl. 30.240/96, newsletter 1997,93; Bensaid, EGMR 06.02.2001, Appl. 44.599/98, newsletter 
2001,26; Ndangoya, EGMR 22.06.2004, Appl. 17.868/03; Salkic and others, EGMR 29.06.2004, Appl. 7702/04; 
Ovdienko, EGMR 31.05.2005, Appl. 1383/04; Hukic, EGMR 29.09.2005, Appl. 17.416/05; EGMR Ayegh, 
07.11.2006; Appl. 4701/05; EGMR Goncharova & Alekseytsev, 03.05.2007, Appl. 31.246/06). 
 

Zusammenfassend führt der VfGH aus, dass sich aus den erwähnten Entscheidungen des EGMR ergibt, dass im 
Allgemeinen kein Fremder ein Recht hat, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort 
medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder 
selbstmordgefährdet ist. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder 
kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. in 
einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt. 
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Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände führt die Abschiebung zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK. 
Solche liegen etwa vor, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko 
ausgesetzt würde, unter qualvollen Umständen zu sterben (Fall D. v. the United Kingdom vom 02.05.1997 zu 
30240/96). 
 

Die Rechtsprechung des EGMR (N vs UK, 27.05.2008) und Literaturmeinungen (Premiszl, Migralex 2/2008, 
54ff, Schutz vor Abschiebung von Traumatisierten in "Dublin-Verfahren") bestätigen diese Einschätzung, wobei 
noch darauf hinzuweisen ist, dass EU-Staaten verpflichtet sind, die Aufnahmerichtlinie umzusetzen und sohin 
jedenfalls eine begründete Vermutung des Bestehens einer medizinischen Versorgung vorliegt. 
 

Aus diesen Judikaturlinien des EGMR ergibt sich jedenfalls der für das vorliegende Beschwerdeverfahren 
relevante Prüfungsmaßstab. 
 

Nach der geltenden Rechtslage ist eine Überstellung dann unzulässig, wenn die Durchführung eine in den 
Bereich des Art. 3 EMRK reichende Verschlechterung des Krankheitsverlaufs oder der Heilungsmöglichkeiten 
bewirken würde (siehe Feststellungen des Innenausschusses zu § 30 AsylG 2005 in der Stammfassung). Dabei 
sind die von den Asylinstanzen festzustellenden Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat als 
Hintergrundinformation beachtlich, sodass es sich quasi um eine "erweiterte Prüfung der Reisefähigkeit" 
handelt. 
 

Maßgebliche Kriterien für die Beurteilung der Art. 3 EMRK-Relevanz einer psychischen Erkrankung angesichts 
einer Abschiebung sind Aufenthalte in geschlossenen Psychiatrien infolge von Einweisungen oder auch 
Freiwilligkeit, die Häufigkeit, Regelmäßigkeit und Intensität der Inanspruchnahme medizinisch-psychiatrischer 
Leistungen, die Möglichkeit einer wenn auch gemessen am Aufenthaltsstaat schlechteren medizinischen 
Versorgung im Zielstaat sowie die vom Abschiebestaat gewährleisteten Garantien in Hinblick auf eine möglichst 
schonende Verbringung. Rechtfertigen diese Kriterien eine Abschiebung, haben eine denkmögliche 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder ungünstige Entwicklung des Gesundheitszustandes außer 
Betracht zu bleiben. Ebenso vermag die Verursachung von überstellungsbedingtem mentalem Stress eine 
Abschiebung nicht unzulässig zu machen. 
 

Wie festgestellt, liegen beim 1.BF altersbedingte, bereits in seinem Herkunftsstaat bestehende und behandelte 
Erkrankungen (Diabetes, Bluthochdruck und Gicht) vor und nimmt dieser Medikamente aus seinem Heimatland 
ein. Eine ärztliche Behandlung in Österreich ist nicht aktenkundig. Die 2.BF suchte in Österreich einen Facharzt 
für Psychiatrie und Neurologie auf und leidet laut Befund vom 25.02.2019 an Depressionen, einem 
Angstsyndrom und psychosomatischen Kopfschmerzen und nimmt dagegen Medikamente ein. Ein 
durchgeführtes EEG (Befund vom 04.03.2019) ergab keine Hinweise für eine erhöhte cerebrale 
Erregungsbereitschaft oder eine intrakranielle Drucksteigerung. Dass die 2.BF wegen ihrer psychischen 
Probleme jemals in stationärer Betreuung gestanden wäre, wurde weder behauptet noch kann dies dem 
Akteninhalt entnommen werden. Im Übrigen bestehen die einschlägigen gesundheitlichen Beschwerden der 

2. BF, die sie auf das Verlassen des Herkunftsstaates ihrer Tochter im Jahr 2011 zurückführt und die seit diesem 
Zeitpunkt aufgetreten sind, seit nunmehr bereits acht Jahren. 
 

Eine akute lebensbedrohliche Erkrankung oder ein lebensbedrohlicher Zustand liegen im Fall der BF somit nicht 
vor. Aus dem Akteninhalt ergeben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die BF derzeit nicht transportfähig 
oder akut stationär behandlungsbedürftig wären. Den aktuellen Länderfeststellungen zu Italien ist zu entnehmen, 
dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung auch für Dublin-Rückkehrer gesichert ist. Somit ist davon 
auszugehen, dass im Zielstaat medizinische Betreuung gewährleistet ist, sollten die BF eine solche benötigen. 
Asylwerber und Personen mit Schutzstatus in Italien müssen sich beim italienischen Nationalen 
Gesundheitsdienst registrieren lassen und haben damit dieselben Rechte und Pflichten in Bezug auf medizinische 
Versorgung wie italienische Staatsbürger. Dies gilt nach den Länderfeststellungen sowohl für untergebrachte als 
auch für nicht untergebrachte Asylwerber und auch für solche Personen, die kein Recht mehr auf Unterbringung 
haben. 
 

Auch aus der Rechtsprechung des VwGH vom 28.04.2015, Ra 2014/19/0172-8, ergibt sich kein Hinweis darauf, 
dass die medizinische Versorgung von Asylsuchenden in Italien nicht gegeben wäre. 
 

Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, dass die Fremdenpolizeibehörde bei der Durchführung einer 
Abschiebung im Falle von bekannten Erkrankungen des Fremden durch geeignete Maßnahmen dem jeweiligen 
Gesundheitszustand Rechnung zu tragen hat. Insbesondere erhalten kranke Personen eine entsprechende Menge 
der benötigten verordneten Medikamente. Anlässlich einer Abschiebung werden von der Fremdenpolizeibehörde 
auch der aktuelle Gesundheitszustand und insbesondere die Transportfähigkeit beurteilt sowie gegebenenfalls bei 
gesundheitlichen Problemen entsprechende Maßnahmen gesetzt. Bei Vorliegen schwerer psychischer 
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Erkrankungen und insbesondere bei Selbstmorddrohungen werden geeignete Vorkehrungen zur Verhinderung 
einer Gesundheitsschädigung getroffen. 
 

Mögliche Verletzung des Art. 7 GRC beziehungsweise des Art. 8 EMRK: 
 

Nach Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist 
gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst zwar nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse gemeinsame Intensität erreichen. Als Kriterien hierfür kommen etwa das 
Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der 
bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu 
schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (vgl. EGMR 13.06.1979, Marckx, 
EuGRZ 1979, 458; siehe auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen 
Geschwistern (vgl. EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel und Tante und 
Neffen bzw. Nichten (vgl. EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 
1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse 
Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1989, 761; Rosenmayer ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer 
gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und 
erwachsenen Kindern gefordert (vgl. EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 
 

Eine familiäre Beziehung unter Erwachsenen fällt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte und des Verfassungsgerichtshofes nur dann unter den Schutz des Art. 8 Abs. 1 EMRK, wenn 
zusätzliche Merkmale der Abhängigkeit hinzutreten, die über die üblichen Bindungen hinausgehen (EGMR 
12.01.2010, 47486/06, A. W. Khan, RN 32; VfGH 09.06.2006, B 1277/04; VwGH 25.04.2008, 2007/20/0720 
bis 0723). 
 

Im gegenständlichen Fall lebt die Tochter der BF mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in Österreich. Es 
war sohin zu prüfen, ob eine Trennung der BF durch die Überstellung nach Italien von ihren in Österreich 
aufhältigen Familienangehörigen gemäß Art. 8 EMRK zulässig ist. 
 

Die Interessenabwägung nach den Gesichtspunkten des § 9 BFA-VG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2 EMRK 
bzw. Art. 52 Abs. 1 GRC, insbesondere der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremden- und Asylwesens 
sowie des wirtschaftlichen Wohles des Landes, führte zu dem Ergebnis, dass die für die aufenthaltsbeendende 
Maßnahme sprechenden öffentlichen Interessen schwerer wiegen als die persönlichen Interessen der Beteiligten: 
 

Die BF verfügten zu keinem Zeitpunkt über einen regulären Aufenthaltstitel in Österreich und stützten ihren 
Aufenthalt vielmehr nur auf den zeitweiligen faktischen Abschiebeschutz aufgrund der gegenständlichen 
unzulässigen Anträge auf internationalen Schutz. Sowohl den BF als auch ihren in Österreich aufhältigen 
Familienangehörigen musste der unsichere Aufenthaltsstatus der BF in Österreich bewusst sein und konnte zu 
keinem Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass der Aufenthalt der BF in Österreich dauerhaft sein würde, 
zumal ihnen die beabsichtigte Abschiebung nach Italien nachweislich zur Kenntnis gebracht worden ist. 
 

Bezüglich der vorgebrachten Intensität des Familienlebens ist auszuführen, dass die erwachsene Tochter der BF 
ihren Herkunftsstaat bereits vor acht Jahren verlassen hat, sich seither in Österreich aufhält und hier ihre eigene 
Familie gegründet hat. Die BF leben somit seit vielen Jahren in ständiger räumlicher Trennung von ihrer 
erwachsenen Tochter, sodass sich beide Seiten mit dieser Tatsache arrangieren mussten. Nach der 
Asylantragstellung der BF am 30.01.2019 lebten die BF zunächst in einer Betreuungseinrichtung des Bundes, 
ehe sie am 08.04.2019 zu ihrer Tochter und deren Familie zogen. Es wird nun nicht verkannt, dass die BF und 
ihre Tochter einander wechselseitig unterstützen können und die jeweilige Hilfe für alle Familienmitglieder von 
Vorteil sein mag. Eine ausgeprägte Abhängigkeit im Sinne der dargestellten Judikaturrichtlinien kann darin 
jedoch nicht erblickt werden. Auch ist nicht ersichtlich, dass die BF auf die Hilfe ihrer Tochter im Alltag derart 
angewiesen wären, dass eine Trennung nicht zumutbar wäre bzw. es umgekehrt der Tochter nicht möglich sein 
sollte, ihren Familienalltag ohne Hilfe ihrer Eltern zu bewältigen. Diesbezüglich ist - wie bereits erwähnt 
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 - insbesondere festzuhalten, dass es den BF vor ihrer Einreise auch möglich war, ohne jegliche 
(physische) Unterstützung durch ihre in Österreich lebende Tochter zurechtzukommen und für sie - 
ebenso wenig wie für ihre seit acht Jahren im Bundesgebiet lebende Tochter 

 - keine existenzbedrohende Lage eingetreten ist. Vor diesem Hintergrund ist daher davon auszugehen, 
dass auch im vorliegenden Fall während der Dauer eines ordnungsgemäß geführten 
Niederlassungsverfahrens eine solche Existenzbedrohung nicht eintreten wird. Im Übrigen kann der 
Kontakt zwischen den BF und ihrer Tochter zwischenzeitlich telefonisch oder über das Internet 
aufrechterhalten werden und es besteht zudem die Möglichkeit zur - wenn auch eingeschränkten - 
Fortsetzung des Privat- und Familienlebens im Rahmen von regelmäßigen Besuchen der Tochter und 
ihrer Familie in Italien. Was schließlich das ins Treffen geführte fortgeschrittene Alter der BF betrifft, 
ist darauf hinzuweisen, dass sich beide BF im Erwerbsalter befinden und vom österreichischen 
gesetzlichen Pensionsantrittsalter entfernt sind. 

 

Weiters war der von den BF in Österreich zugebrachte Zeitraum gemessen an der Judikatur des EGMR und der 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes als kein ausreichend langer zu qualifizieren. Aus der Rechtsprechung des 
VwGH ergibt sich, dass etwa ab einem zehnjährigen (dort: vorläufig berechtigten) Aufenthalt im Regelfall die 
privaten Interessen am Verbleib im Bundesgebiet die öffentlichen Interessen überwiegen können (09.05.2003, 
2002/18/0293). Gleiches gilt für einen siebenjährigen Aufenthalt, wenn eine berufliche und soziale Verfestigung 
vorliegt (05.07.2005, 2004/21/0124). 
 

Schwer ins Gewicht fällt die Missachtung der österreichischen Einreise- und Einwanderungsvorschriften durch 
die BF. Die Verfahren nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz stellen in Österreich den gesetzlich 
vorgesehenen Weg für einwanderungswillige Drittstaatsangehörige dar, die einen Aufenthaltstitel erlangen 
wollen. Gegen die Entscheidung der zuständigen Einwanderungsbehörde stehen letztlich auch noch 
Rechtsbehelfe an ein Verwaltungsgericht sowie an den Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichtshof 
offen. Hingegen kann nach der maßgeblichen Rechtsprechung ein allein durch Missachtung der fremden- und 
aufenthaltsrechtlichen Vorschriften erwirkter Aufenthalt keinen Rechtsanspruch aus Art. 8 EMRK bewirken. 
Eine andere Auffassung würde sogar zu einer Bevorzugung dieser Gruppe gegenüber den sich rechtstreu 
verhaltenden Drittstaatsangehörigen führen (EGMR 08.04.2008, 21878/06, Nnyanzi; VfGH 12.06.2010, U 
613/10). 
 

Die privaten und familiären Interessen der BF an einem Verbleib im Bundesgebiet treten fallbezogen gegenüber 
dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden 
Bestimmungen aus Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem nach der Rechtsprechung des VwGH ein 
hoher Stellenwert zukommt, in den Hintergrund. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht gelangt daher insgesamt zu dem Ergebnis, dass im vorliegenden Fall bei 
Wahrnehmung der Unzuständigkeit Österreichs keine Verletzung von Bestimmungen der GRC oder der EMRK 
zu befürchten ist. Daher bestand auch keine Veranlassung, von dem in Art. 17 Abs. 1 Dublin III-VO 
vorgesehenen Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen und eine inhaltliche Prüfung des Antrages auf 
internationalen Schutz vorzunehmen. 
 

Wie ausgeführt, stellt die Anordnung zur Außerlandesbringung der BF keinen unzulässigen Eingriff in dessen 
Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens dar, sodass die Anordnung gemäß § 9 BFA-VG zulässig 
war. Die Zulässigkeit der Abschiebung gemäß § 61 Abs. 2 FPG war gegeben, zumal festgestellt wurde, dass 
dadurch keine Verletzung von Art. 3 EMRK bewirkt wird und auch sonst keinerlei Hinweise auf eine 
Bedrohungssituation im Sinne des § 50 FPG vorliegen. 
 

Nach § 21 Abs. 6a und 7 BFA-VG idgF konnte eine mündliche Verhandlung unterbleiben (siehe auch das 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 28.05.2014, Zlen. Ra 2014/20/0017 und 0018, wobei die dort 
genannten Kriterien für die Auslegung des § 21 Abs. 7 BFA-VG gegenständlich erfüllt sind). Es ergab sich sohin 
auch kein Hinweis auf die Notwendigkeit, den maßgeblichen Sachverhalt mit den BF zu erörtern (vgl. VwGH 
23.01.2003, 2002/20/0533, VwGH 01.04.2004, 2001/20/0291). 
 

Eine gesonderte Erwägung bezüglich einer allfälligen Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 17 
BFA-VG konnte angesichts der erfolgten Sachentscheidung entfallen. 
 

Nachdem die BF zum Zeitpunkt der Erlassung dieser Entscheidung bereits nach Italien überstellt waren, war 
festzustellen, dass die Anordnung zur Außerlandesbringung zum Zeitpunkt der Erlassung der angefochtenen 
Bescheide rechtmäßig war. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
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Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Im vorliegenden Fall ist die ordentliche Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, da die 
Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung abhängt, sondern 
ausschließlich tatsachenlastig ist. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen 
auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. 
Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten des 
angefochtenen Bescheides wiedergegeben. Zur Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung ist die zur 
asylrechtlichen Ausweisung ergangene zitierte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs übertragbar. 
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