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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

10.07.2002 

Geschäftszahl 

226.497/0-VI/42/02 

Spruch 
 

B E S C H E I D 
 

S P R U C H 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. HOFBAUER gemäß § 66 Abs. 4 AVG in 
Verbindung mit § 38 Abs. 1 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 82/2001 (AsylG), 
entschieden: 
 

Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG wird der Berufung von H. auch H. M. vom 15.02.2002 gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 04.02.2002, Zahl: 01 23.990, stattgegeben, der angefochtene Bescheid behoben und die 
Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das 
Bundesasylamt zurückverwiesen. 

Text 

B E G R Ü N D U N G 
 

I. Aufgrund der Aktenlage ergibt sich folgender Sachverhalt: 
 

1. Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger des Iran, wurde am 00.00.2000 in Wien geboren. Sein Vater H. 
auch H. V. und seine Mutter A. J. auch A. G. A. gelangten im Februar 2000 aus Italien kommend in das 
Bundesgebiet und stellten am 13.02.2000 Anträge auf Gewährung von Asyl. Bei einer Einvernahme vor dem 
Bundesasylamt am 26.04.2000 zogen die Eltern des Berufungswerbers ihre Asylanträge mit der Begründung 
zurück, dass sie in die USA auswandern bzw. nicht nach Italien zurückgeschoben werden wollten. In weiterer 
Folge stellten die Eltern des Berufungswerbers am 29.06.2000 (zweite) Asylanträge. Diese Anträge wurden nach 
(neuerlicher) Einvernahme der Eltern des Berufungswerbers mit Bescheiden des Bundesasylamtes vom 
02.11.2000 unter Berufung auf § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen; gleichzeitig wurde 
ausgesprochen, dass für die Prüfung der Asylanträge gemäß Art. 6 i.V.m. Art. 11 Abs. 4 des Übereinkommens 
über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften gestellten Asylantrages (Dubliner Übereinkommen) Italien zuständig sei und die Eltern des 
Berufungswerbers aus dem Bundesgebiet nach Italien ausgewiesen würden. Gegen diese Bescheide erhoben die 
Eltern des Berufungswerbers zunächst Berufung, zogen in weiterer Folge aber wiederum ihre Asylanträge 
zurück. Mit Bescheiden des unabhängigen Bundesasylsenates vom 20.11.2000 zu Zl. 219.784/0-VI/42/00 und 
Zl. 219.785/0-VI/42/00 wurden daraufhin die erstinstanzlichen Bescheide ersatzlos behoben. 
 

Am 17.10.2001 stellten die Eltern des Berufungswerbers neuerlich Asylanträge, dies nunmehr auch für den in 
Wien im 00. 2000 geborenen Berufungswerber. Die Eltern wurde am 29.01.2002 vor dem Bundesasylamt 
einvernommen. Mit Bescheiden des Bundesasylamtes vom 04.02.2002 wurden die Asylanträge der Eltern des 
Berufungswerbers und der Asylantrag des Berufungswerbers vom 17.10.2001 unter Berufung auf § 5 Abs. 1 
AsylG als unzulässig zurückgewiesen; gleichzeitig wurde ausgesprochen, dass für die Prüfung der Asylanträge 
gemäß Art. 6 des Übereinkommens über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellten Asylantrages (Dubliner Übereinkommen) Italien 
zuständig sei und die Eltern des Berufungswerbers und der Berufungswerber aus dem Bundesgebiet nach Italien 
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ausgewiesen würden. Gegen diese Bescheide erhoben die Eltern des Berufungswerbers mit (verbundenem) 
Schriftsatz vom 15.02.2002 fristgerecht Berufung, dies auch bezogen auf den Berufungswerber. 
 

2. Der angefochtene Bescheid, der die Aktenzahlen 01 23.989 und 01 23.990 trägt, wurde folgendermaßen 
adressiert: 
 

"Herrn 

 H. V., geb. am 00.00.1967 

 Kind: H. M., geb. am 00.00.2000 

         (Kind vertreten durch Herrn H. V.) 

Staatsangehörigkeiten: Iran 

Wien" 
 

Der Spruch des Bescheides lautet wie folgt: 
 

"Ihre Asylanträge vom 17.10.2001 werden ohne in die Sache einzutreten gem. § 5 Abs 1 Asylgesetz 1997, BGBl 
I 1997/76 (AsylG), als unzulässig  z u r ü c k g e w i e s e n . Für die Prüfung Ihrer Asylanträge ist gemäß Artikel 
6 des Übereinkommens  über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellten Asylantrages, BGBL III 1997/165 (Dubliner 
Übereinkommen),  I t a l i e n  zuständig. Sie werden aus dem österreichischen Bundesgebiet nach  I t a l i e n  
ausgewiesen." 
 

3. Mit Schreiben vom 04.02.2002 richtete das Bundesasylamt an das italienische Innenministerium ein Schreiben 
folgenden Inhaltes: 
 

"With your letter, dated on December 22nd 2000, your ref.: 

37659 and 37660, you accepted the transfer of the above named asylum-seekers for determination of the asylum 
applications and brought to our knowledge, that the expulsion order will be cancelled. They live in Vienna since 
February 13th 2000. Mrs. A. G. A. gave birth to H. M. on 00.00. 2000 in Vienna. Please let us know, if the 
expulsion order has been cancelled in the meantime and if it is possible for you to accept the transfer regarding 
H. M., d.o.b. 00.00.2000 in Vienna, in the sense of article 9 of the Dublin Convention." 
 

4. Der unabhängige Bundesasylsenat richtete am 11.06.2002 unter Einräumung einer zweiwöchigen 
Stellungnahmefrist folgende Verfahrensanordnung an das Bundesasylamt: 
 

"Der unabhängige Bundesasylsenat bringt dem Bundesasylamt in oben bezeichneten Berufungsverfahren zur 
Kenntnis, dass nach der Aktenlage von Folgendem auszugehen ist: 
 

Hinsichtlich des in Wien am 00.00.2000 geborenen mj. H. M. lag zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung durch 
das Bundesasylamt und liegt derzeit keine Übernahmserklärung seitens Italiens vor, sodass eine Zuständigkeit 
Italiens nach Art. 9 Dubliner Übereinkommen nicht gegeben ist. 
 

Ist für das Asylverfahren betreffend den eineinhalb Jahre alten H. M. Österreich zuständig, so liegt für die 
Berufungsbehörde auf der Hand, dass hinsichtlich dessen Eltern H. V. und A. J. A. unter dem Gesichtspunkt des 
Art. 8 EMRK vom Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 4 DÜ zur Abwendung einer drohenden 
Grundrechtswidrigkeit im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes Gebrauch zu machen wäre." 
 

5. Das Bundesasylamt nahm mit Schreiben vom 18.06.2002 wie folgt Stellung: 
 

"Bezugnehmend auf die do. Verfahrensanordnung vom 11.6.2002, ho. eingelangt am 12.6.2002, erlaubt sich das 
Bundesasylamt/Grundsatz- und Dublinabteilung höflichst mitzuteilen, daß das minderjährige Kind H. M. erst am 
00.00.2000 in Wien geboren wurde und daher noch nicht Gegenstand des Konsultationsverfahrens nach dem 
Dubliner Übereinkommen war. Aus diesem Grunde wurde das italienische Innenministerium mit ho. Schreiben 
vom 00.00.2002 ersucht, das Kind H. M., geb. am 00.00.2000, im Sinne des Artikel 9 des Dubliner 
Übereinkommens ebenfalls zu übernehmen. Die entsprechende Antwort seitens des italienischen 
Innenministeriums ist noch ausständig. Aufgrund der im Artikel 11 Absatz 4 des Dubliner Übereinkommens 
normierten Frist ist mittlerweile ex lege eine Zuständigkeit Italiens zur Prüfung des Asylantrages des H. M. 
eingetreten. 
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Eine Überstellung nach Italien lediglich der Eltern des H. M. würde auch aus der Sicht des Bundesasylamtes 
unter Berücksichtigung des Artikel 8 EMRK nicht in Betracht kommen. Eine allfällige Überstellung nach Italien 
würde jedenfalls für alle drei im Betreff genannten Berufungswerber zeitgleich erfolgen." 
 
 

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat über die Berufung wie folgt erwogen: 
 

1. Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG ist der Berufung gegen einen auf § 5 AsylG gestützten Bescheid stattzugeben, 
wenn die Feststellung der Behörde, es bestehe aus dem Grund des § 5 AsylG Unzuständigkeit, nicht zutrifft. In 
diesen Fällen hat die Berufungsbehörde die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und zur 
Erlassung eines Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen. Mit dem Ausdruck "Feststellung" 
ist die Annahme des Zurückweisungsgrundes als solchen gemeint, und zwar unabhängig davon, ob sie im 
Spruch des Bescheides oder nur in den Gründen zum Ausdruck kommt. Dass die so verstandene "Feststellung" 
"nicht zutrifft", wird nach allgemeinem Sprachverständnis dann anzunehmen sein, wenn - entgegen der 
Annahme des Bundesasylamtes - die "Unzuständigkeit" nicht "besteht" (VwGH 21.12.2000, Zl. 99/01/0336, 
unter Bezugnahme auf das dg. Erkenntnis vom 23.07.1998, Zl. 98/20/0175). 
 

Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 AsylG erledigter Asylantrag als unzulässig zurückzuweisen, 
wenn ein anderer Staat vertraglich zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid 
hat das Bundesasylamt auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. Ein solcher Bescheid ist mit einer 
Ausweisung zu verbinden. Gemäß § 5 Abs. 2 AsylG ist auch dann gemäß Abs. 1 vorzugehen, wenn ein anderer 
Staat vertraglich dafür zuständig ist zu prüfen, welcher Staat zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist.  Nach 
Abs. 3 leg. cit. gilt eine Ausweisung gemäß Abs. 1 und 2 stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den bezeichneten Staat. 
 

Die völkervertraglich ausbedungene Zuständigkeit eines anderen Staates ist als negative Prozessvoraussetzung 
hinsichtlich des Asylverfahrens in Österreich konstruiert. Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens ist 
somit die Frage der Zurückweisung des Asylantrages wegen vertraglicher Zuständigkeit eines anderen Staates. 
Diesbezüglich normiert das Dubliner Übereinkommen [DÜ], dessen Vertragspartei sowohl Österreich als auch 
Italien ist, in seinen Art. 4 bis 8 die Kriterien für die Zuständigkeit zur Prüfung eines Asylantrages, wobei gemäß 
Art. 3 Abs. 2 DÜ die in diesen Artikeln aufgeführten Kriterien in der Reihenfolge, in der sie aufgezählt sind, 
anzuwenden sind. Hat der Asylwerber aus einem Drittstaat die Grenze eines Mitgliedstaates illegal auf dem 
Land-, See- oder Luftweg überschritten, so ist nach Art. 6 DÜ der Mitgliedstaat, über den er nachweislich 
eingereist ist, für die Antragsprüfung zuständig. Die Zuständigkeit dieses Staates erlischt jedoch, wenn sich der 
Ausländer nachweislich mindestens sechs Monate lang in dem Mitgliedstaat, in dem er den Asylantrag gestellt 
hat, aufgehalten hat, bevor er seinen Asylantrag einreichte; in diesem Fall ist der letztgenannte Staat für die 
Prüfung des Asylantrags zuständig. Gemäß Art. 8 DÜ ist dann, wenn auf der Grundlage der anderen in diesem 
Übereinkommen aufgeführten Kriterien kein für die Prüfung des Asylantrags zuständiger Staat bestimmt werden 
kann, der erste Mitgliedstaat, bei dem der Asylantrag gestellt wird, für die Prüfung zuständig. 
 

2. Im vorliegenden Fall ist nun zunächst festzuhalten, dass die im Spruch des angefochtenen Bescheides 
herangezogene Zuständigkeit Italiens nach Art. 6 DÜ im Falle des Berufungswerbers - anders als im Falle des 
Vaters H. auch H. 

V. - nicht gegeben ist, zumal dieser nie in Italien war und daher dort auch nicht illegal (aus einem Drittstaat 
kommend) eingereist ist. Die im angefochtene Bescheid im Spruch vorgenommene Subsumtion unter Art. 6 DÜ 
- die hinsichtlich des Berufungswerbers nicht näher begründet wurde - ist daher verfehlt. Dass ein anderer 
Tatbestand der Art. 4 bis 8 DÜ eine Zuständigkeit Italiens begründen würde, wurde vom Bundesasylamt nicht 
behauptet und ist für die Berufungsbehörde auch nicht ersichtlich. Es ist daher zunächst festzuhalten, dass nach 
Art. 8 DÜ Österreich für die Behandlung des gegenständlichen Asylantrages grundsätzlich zuständig ist, zumal 
Österreich der erste Mitgliedstaat ist, in dem ein Asylantrag gestellt wurde. 
 

Fraglich ist, ob diese Zuständigkeit Österreichs mittlerweile aufgrund des Einschlagens des Art. 9 DÜ 
weggefallen ist. Art. 9 DÜ lautet: "Auch wenn ein Mitgliedstaat in Anwendung der in diesem Übereinkommen 
definierten Kriterien nicht zuständig ist, kann dieser auf Ersuchen eines anderen Mitgliedstaats und unter der 
Voraussetzung, dass der Asylbewerber dies wünscht, aus humanitären, insbesondere aus familiären oder 
kulturellen Gründen, einen Asylantrag prüfen. Ist der ersuchte Mitgliedstaat bereit, den Asylantrag zu prüfen, so 
geht die Zuständigkeit für die Prüfung des Asylantrags auf ihn über." 
 

Im gegenständlichen Fall hat das Bundesasylamt unter Berufung auf Art. 9 DÜ am 04.02.2002 - d.h. an jenem 
Tag, an dem der hier angefochtene Bescheid ausgefertigt wurde - ein diesbezügliches Übernahmeersuchen an 
Italien gerichtet, das bis heute unbeantwortet geblieben ist. Aufgrund dieses Umstandes ist nun davon 
auszugehen, dass Italien eine Bereitschaft gemäß Art. 9 zweiter Satz DÜ, den Asylantrag (auch) des 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 10.07.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 5 

Berufungswerbers zu prüfen, nicht zu erkennen gegeben hat, sodass von keinem Zuständigkeitsübergang im 
Sinne des Art. 9 DÜ auszugehen ist. Das Bundesasylamt vermeint allerdings, dass "aufgrund der im Artikel 11 
Absatz 4 des Dubliner Übereinkommens normierten Frist" (OZ 5) mittlerweile ex lege eine Zuständigkeit 
Italiens eingetreten sei. 
 

Artikel 11 DÜ lautet: 
 

"(1) Hält der Mitgliedstaat, in dem ein Asylantrag gestellt wurde, einen anderen Mitgliedstaat für die Prüfung 
dieses Antrags für zuständig, so kann er so bald wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten nach der Einreichung des Asylantrags, letzteren ersuchen, den Asylbewerber aufzunehmen. Wird das 
Aufnahmegesuch nicht innerhalb von sechs Monaten unterbreitet, so ist der Staat, in dem der Asylantrag gestellt 
wurde, für die Prüfung des Asylantrags zuständig. 
 

(2) Das Aufnahmegesuch muss Hinweise enthalten, aus denen die Behörden des ersuchten Staates entnehmen 
können, dass ihr Staat gemäß den in diesem Übereinkommen definierten Kriterien zuständig ist. 
 

(3) Bei der Bestimmung des nach diesen Kriterien zuständigen Staates wird von der Situation ausgegangen, die 
zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem der Asylbewerber seinen Antrag zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat 
stellt. 
 

(4) Der Mitgliedstaat muss binnen drei Monaten, nachdem er hiermit befasst wurde, über das Gesuch auf 
Aufnahme des Asylbewerbers entscheiden. Liegt bei Ablauf dieser Frist keine Antwort vor, so kommt dies einer 
Annahme des Aufnahmegesuchs gleich. 
 

(5) Die Überstellung des Asylbewerbers durch den Mitgliedstaat, in dem der Asylantrag gestellt wurde, an den 
für die Prüfung des Antrags zuständigen Mitgliedstaat muss spätestens einen Monat nach Annahme des 
Aufnahmegesuchs oder einen Monat nach Ende des vom Ausländer gegebenenfalls gegen den 
Überstellungsbeschluss angestrengten Verfahrens erfolgen, sofern dieses aufschiebende Wirkung hat. 
 

(6) Bestimmungen, die später im Rahmen des Artikels 18 festgelegt werden, können die besonderen Modalitäten 
für die Aufnahme regeln." 
 

Schon aufgrund des Wortlauts des Art. 11 DÜ ist ersichtlich, dass sich dieses Bestimmung auf jene Fälle bezieht, 
in denen ein Mitgliedstaat, in dem ein Asylantrag gestellt wurde, einen anderen Mitgliedstaat für die Prüfung 
dieses Antrags für zuständig hält. Dies ist indessen hier nicht der Fall, zumal beim Ersuchen um Übernahme 
gemäß Art. 9 DÜ eben nicht davon ausgegangen wird, dass der ersuchte Staat zuständig ist, sondern - geradezu 
gegenteilig - erst durch seine allfällige Bereitschaft zur Übernahme im Sinne des Art. 9 DÜ zuständig werden 
soll. Eine direkte Anwendung des Art. 11 DÜ auf das Verfahren nach Art. 9 DÜ scheidet daher aus (so auch 
ausdrücklich Schmid/Bartels, Handbuch zum Dubliner Übereinkommen, 2001, S. 94). Die Berufungsbehörde ist 
weiters der Auffassung, dass auch eine analoge Anwendung  des Art. 11 Abs. 4 DÜ auf Ersuchen nach Art. 9 
DÜ nicht in Betracht kommt, zumal dies über Wortlaut und systematischen Zusammenhang des DÜ hinausgeht. 
Wenn daher diesbezüglich angenommen wird, Art. 9 DÜ sehe ein Ersuchen eines Mitgliedstaates an einen 
anderen Mitgliedstaat vor, ohne einen Modus für dieses Ersuchen vorzugeben, das DÜ enthalte keine Norm, die 
ihrem Wortlaut nach ein Verfahren gemäß Art. 9 DÜ präzisieren würde, inhaltlich stehe das 
Konsultationsverfahren gemäß Art. 11 DÜ dem Ersuchen gemäß Art. 9 DÜ am nächsten und biete sich daher 
eine Analogie an (so Schmid/Bartels, Handbuch zum Dubliner Übereinkommen, 2001, S. 94), so ist dieser 
Argumentation nach Auffassung der Berufungsbehörde schon darin nicht zu folgen, dass Art. 9 DÜ überhaupt zu 
seiner Anwendung einer "Präzisierung" bedarf. Denn  Art. 9 DÜ sieht bei Zustimmung des ersuchten Staates zu 
einem diesbezüglichen Ersuchen des (an sich) zuständigen Staates einen Zuständigkeitsübergang vor; liegt 
hingegen keine Zustimmung des ersuchten Staates vor, so ist der ersuchende Staat zuständig. Warum daher 
entgegen dem diesbezüglichen Wortlaut eine "Präzisierung" dergestalt vorgenommen werden müsste, dass der 
ersuchte Staat für die Prüfung des Asylantrages zuständig wird, wenn er binnen drei Monaten nicht auf das 
Übernahmeersuchen antwortet, ist für die Berufungsbehörde nicht ersichtlich (vgl. zu Art. 9 DÜ allgemein - und 
einen derartigen Zuständigkeitsübergang in keinster Weise andeutend - z.B. Hailbronner/Thiery, Schengen II 
und Dublin - Der zuständige Asylstaat in Europa, ZAR 1997, 55 ff [57]; Löper, Das Dubliner Übereinkommen 
über die Zuständigkeit für Asylverfahren, ZAR 2000, 16 ff [22]). 
 

Im Übrigen spricht nach Auffassung der Berufungsbehörde auch der Beschluss Nr. 1/2000 vom 31.10.2000 des 
Ausschusses nach Artikel 18 des Dubliner Übereinkommens über den Übergang der Zuständigkeit für 
Familienangehörige gemäß Artikel 3 Abs. 4 und Artikel 9 des Dubliner Übereinkommen (ABl L 281/1 vom 
07.11.2000) gegen die Annahme eines Zuständigkeitsüberganges im Falle der nicht binnen drei Monaten 
erfolgenden Antwort auf ein Übernahmeersuchen nach Art. 9 DÜ, zumal für eine derartige Auslegung im 
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Beschluss keinerlei Anhaltspunkte gegeben werden. Art. 3 Abs. 1 des Beschlusses sieht u.a. für den Fall, dass 
die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung einer Familiengemeinschaft vorliegen, ein Vorgehen der 
beteiligten Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen vor, wobei nach Art. 3 Abs. 2 des Beschlusses sich 
die Mitgliedstaaten bemühen, innerhalb eines Monats ab Stellung eines Ersuchens um Übernahme 
Einvernehmen über die Übernahme der Zuständigkeit für die Behandlung der Asylanträge zu erzielen; dass 
hingegen nach Ablauf von drei Monaten nach Stellung eines Übernahmeersuchens, falls dieses nicht beantwortet 
wird, die Zuständigkeit übergehen sollte, wird an keiner Stelle auch nur ansatzweise zum Ausdruck gebracht. 
 

3. Nach dem Gesagten trifft daher nach Auffassung der Berufungsbehörde die Feststellung des Bundesasylamtes, 
es bestehe aus dem Grund des § 5 AsylG Unzuständigkeit, nicht zu, sodass gemäß § 32 Abs. 2 AsylG die 
Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und zur Erlassung eines Bescheides an die Behörde 
erster Instanz zurückzuverweisen war. 
 

4. Eine öffentliche mündliche Verhandlung wurde von den Parteien nicht beantragt und  konnte im Übrigen 
gemäß Art. II Abs. 2 lit. d Z 43a EGVG i.V.m. § 67d Abs. 1 AVG unterbleiben, zumal der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Berufung als geklärt anzusehen war. Die öffentliche Verkündung des 
Bescheides hatte gemäß § 67g Abs. 2 Z 1 AVG zu entfallen. 


