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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
12.07.2002
Geschäftszahl
218.241/0-VII/43/00
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Elmar SAMSINGER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF. Nr. 82/2001, entschieden:

Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG wird der Berufung von M. F. vom 03.08.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.07.2000, Zahl: 00 05.099, stattgegeben, der bekämpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang

1. Mit Bescheid vom 26.07.2000, Zahl 00 05.099, hat das Bundesasylamt den von der berufenden Partei am 02.05.2000 gestellten Asylantrag gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und ausgesprochen, dass Frankreich gemäß Artikel 5 Abs. 2 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) für die Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Gleichzeitig wurde die Ausweisung der berufenden Partei aus dem Bundesgebiet in den oben genannten Staat ausgesprochen.

2. Gegen diesen Bescheid richtete sich die fristgerecht eingebrachte Berufung, in der im Wesentlichen vorgebracht wurde, dass der Asylwerber im Heimatstaat Iran aus religiösen Gründen verfolgt werde und dass Frankreich wegen der Nahebeziehung zum Iran kein sicherer Drittstaat sei, wobei in der Vergangenheit bereits mehrere Iraner in den Iran abgeschoben wurden, ohne dass über ihren Asylantrag in Frankreich entschieden wurde. Zudem sei das französische Visum bereits mehr als sechs Monate abgelaufen, sodass die Zuständigkeit für das Asylverfahren auf Österreich übergegangen sei. Weiters habe sich die Zustimmungserklärung Frankreichs zur Übernahme des Asylwerbers auf den ersten Asylantrag bezogen, den der Berufungswerber jedoch zurückgezogen hat, sodass die auf den ersten Asylantrag bezogene Übernahmserklärung Frankreichs im Hinblick auf den zweiten Asylantrag irrelevant sei. Zudem sei eine so lange Zeit seit dieser Übernahmserklärung verstrichen, sodass diese inzwischen nicht mehr anwendbar sei. Des weiteren sei dem Asylwerber bescheidmäßig bis 30.06.2000 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden, dass schon aus diesem Grund Österreich zur Prüfung des Asylantrages im Hinblick auf das Dubliner Übereinkommen zuständig sei. Zudem würde der Berufungswerber durch Ausweisung in seinem verfassungsrechtlich gewährleisteten Recht auf Schutz seines Privat- und Familienlebens gemäß § 8 EMRK verletzt.

II. Sachverhalt

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht nachstehender entscheidungswesentlicher Sachverhalt als erwiesen festgestellt:

1. Die berufende Partei ist iranischer Staatsangehöriger, ist am 29.06.1999 illegal in das Bundesgebiet eingereist und hat am 30.06.1999 einen Asylantrag gestellt. Diesen hat er am 26.01.2000 zurückgezogen. In der Folge hat er am 02.05.2000 einen weiteren Asylantrag gemäß § 3 AsylG eingebracht.

2. Dem Asylwerber wurde am 00.00.1999 von der französischen Botschaft in Teheran ein Visum ausgestellt, das vom 00.00.1999 bis 00.00.1999 gültig war.

3. Die berufende Partei hat keinen Familienangehörigen i.S.d. Art. 4 DÜ, dem in einem EU-Mitgliedstaat die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde.

4. Frankreich hat sich mit Schreiben vom 03.12.1999 bereit erklärt die berufende Partei rückzuübernehmen und den Asylantrag inhaltlich zu prüfen. Österreich hat mit Schreiben vom 29.11.1999, sohin innerhalb von 6 Monaten nach der Einreichung des Asylantrages ersucht, die berufende Partei aufzunehmen.

5. Mit Bescheid der BH Völkermarkt vom 22.02.2000, Zahl 541/00-8, wurde gemäß § 56 Abs. 2 FrG 1997 die Abschiebung des Asylwerbers für die Dauer des Auswanderungsverfahrens in die USA, längstens jedoch bis 30.06.2000, aufgeschoben.

III. Beweiswürdigung

Beweis wurde aufgenommen durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Akt sowie in den Akt des Unabhängigen Bundesasylsenates.

1. Die Feststellungen zur Person der berufenden Partei stützen sich auf die eigenen Aussagen in Verbindung mit den allenfalls im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten Urkunden.

2. Die Feststellungen zur Einreise stützen sich ebenfalls auf die eigenen Angaben der berufenden Partei.

Die sonstigen Feststellungen insbesondere im Hinblick auf das französische Visum und den bescheidmäßigen Abschiebungsaufschub ergeben sich aus dem erstinstanzlichen Akt, insbesondere auch aus dem eigenen Vorbringen der berufenden Partei.

IV. Rechtliche Beurteilung

1. Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 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 der Ausweisung zu verbinden.

Gemäß § 5 Abs. 2 leg. cit. 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.

Gemäß § 5 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 geregelte Zuständigkeit eines anderen Staates ist als negative Prozessvoraussetzung hinsichtlich des Asylverfahrens in Österreich konstruiert. Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens ist somit die Zurückweisung des Asylantrages wegen vertraglicher Zuständigkeit eines anderen Staates.

Der einzige derzeit existente Vertrag, auf den sich § 5 AsylG beziehen kann, ist das  Dubliner Übereinkommen (DÜ). Sowohl Österreich als auch Frankreich sind Vertragsparteien dieses Übereinkommens.

Das DÜ normiert 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. Im vorliegenden Fall liegt unter Zugrundelegung dieser Reihenfolge ein Tatbestand des Art. 5 Abs. 1 DÜ vor.

2. Wie ausgeführt hat der Asylwerber am 30.06.1999 einen Asylantrag gestellt, den er am 26.01.2000 zurückgezogen hat. Diese Zurückziehung stand im Zusammenhang mit einem anhängigen Auswanderungsverfahren in die USA, dem Asylwerber wurde auf Grund dessen mit Bescheid der BH Völkermarkt vom 22.02.2000, Zahl 541/00-8 ein Abschiebungsaufschub für die Dauer des Auswanderungsverfahrens in die USA, längstens jedoch bis 30.06.2000, gemäß § 56 Abs. 2 FrG eingeräumt.

Gemäß § 56 Abs. 2 FrG ist die Abschiebung eines Fremden von Amts wegen auf bestimmte Zeit aufzuschieben, wenn sie unzulässig ist oder aus tatsächlichen Gründen unmöglich scheint.

Die Erstbehörde begründete diese "Unmöglichkeit" der Abschiebung damit, dass der Fremde kein gültiges Reisedokument besitze. Auf Grund des erstinstanzlichen Aktes steht allerdings fest, dass sich der Asylwerber im Besitze des Personalausweises, ausgestellt am 00.00.1992 vom Registeramt in Teheran, befand, mit dem er sich auch der Behörde gegenüber ausgewiesen hat. Die Begründung des Bescheides erscheint sohin zumindest fragwürdig, offensichtlich hat sich die Behörde des Rechtsinstitutes des Abschiebungsaufschubes deshalb bedient, um dem Asylwerber den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen, bis das Auswanderungsverfahren in die USA abgeschlossen sein würde.

3. Besitzt der Asylwerber eine gültige Aufenthaltserlaubnis, so ist der Mitgliedstaat, der die Aufenthaltserlaubnis erteilt hat, für die Prüfung des Asylantrages gemäß § 5 Abs. 1 DÜ zuständig.

Auf Grund der Legaldefinition Art. 1 Abs. 1 litera e DÜ ist eine Aufenthaltserlaubnis jede von der Behörde eines Mitgliedstaates erteilte Erlaubnis, mit der der Aufenthalt eines Ausländers im Hoheitsgebiet dieses Staates gestattet wird, mit Ausnahme der Visa und Aufenthaltsgenehmigungen, die während der Prüfung eines Antrages auf Aufenthaltserlaubnis oder eines Asylantrages gestellt werden.

Es erhebt sich sohin im vorliegenden Fall die entscheidungsrelevante Rechtsfrage, ob der genannte Bescheid der BH Völkermarkt als "Aufenthaltserlaubnis" im Sinne des Dubliner Übereinkommens anzusehen ist. Bezogen auf einen Abschiebungsaufschub der Bundesrepublik Deutschland hat sich der Unabhängige Bundesasylsenat bereits mehrfach mit dieser Frage befasst (vgl. etwa den Bescheid des UBAS vom 26.09.2000, Zahl 218.442/0-XI/33/00), wobei die deutsche "Duldung" als Aufenthaltserlaubnis im Sinne des DÜ gewertet wurde. Der Begriff der "Aufenthaltserlaubnis" ist in der Literatur strittig. Dr. Friedrich Löppert führt in seiner Abhandlung "Das Dubliner Übereinkommen über die Zuständigkeit für Asylverfahren" (ZAR 1/2000) wie folgt aus:

Der Begriff "Aufenthaltserlaubnis" ist in Art. 1 Abs. 1 Bst.e (Dubliner Übereinkommen) definiert. Danach ist erforderlich, dass die "Aufenthaltserlaubnis" dem Ausländer einen positiven Status vermittelt, ihm den Aufenthalt auf dem Hoheitsgebiet des Staates gestattet. Bei einer engen, am Wortlaut orientierten Interpretation würde eine von einer deutschen Behörde erteilte Duldung keine Aufenthaltserlaubnis im Sinne des DÜ sein. Die Duldung bedeutet, dass die Vollziehung der Ausreiseverpflichtung vorübergehend ausgesetzt wird. Sie vermittelt keinen "positiven Status", da die Ausreisepflicht bestehen bleibt (§ 55 Abs. 1, § 56 Abs. 1 AuslG). Eine derartige Auslegung widerspreche indes dem Zurechenbarkeitsprinzip des DÜ. In den Fällen, in denen eine deutsche Ausländerbehörde eine Duldung erteilt, ist Deutschland zuzurechnen, dass sich der Asylwerber im gemeinsamen Hoheitsgebiet aufhält. Reist er in einen anderen Mitgliedstaat und stellt dort einen Asylantrag, muss dies bei der Prüfung der Verantwortung berücksichtigt werden. Eine an Sinn und Zweck des DÜ ausgerichtete Interpretation führt zum Ergebnis, dass auch die Duldung unter den Begriff "Aufenthaltserlaubnis" im Sinne des DÜ fällt.

Das deutsche Rechtsinstitut der "Duldung" entspricht offensichtlich dem Abschiebungsaufschub gemäß § 56 Abs. 2 FrG. Der Vollständigkeit halber wird auch festgehalten, dass die Ausnahmebestimmung des Art. 1 Abs. 1 lit. e im vorliegenden Fall nicht schlagend wird, da es sich beim gewährten Abschiebungsaufschub um eine fremdenpolizeiliche Maßnahme handelt, die im vorliegenden Fall nicht im Zusammenhang mit der Prüfung eines Antrages auf Aufenthaltserlaubnis oder eines Asylantrages ausgestellt wurde.

Das erkennende Mitglied schließt sich der Judikatur des UBAS und der zuvor zitierten Rechtsmeinungen in der Literatur an und geht davon aus, dass es sich bei dem dem Berufungswerber gewährten Abschiebungsaufschub der BH Völkermarkt um eine Aufenthaltserlaubnis im Sinne des Dubliner Übereinkommens handelt. Der Vollständigkeit halber wird weiters angeführt, dass dem auch nicht das französische Visum entgegensteht, da dieses eine Geltungsdauer vom 00.00.1999 bis 00.00.1999 aufwies, wo hingegen der Abschiebungsaufschub mit Bescheid vom 22.02.2000 bis längstens 30.06.2000 ausgesprochen wurde. Die Kollisionsbestimmungen des Art. 5 Abs. 3 und 4 DÜ kommen damit nicht zur Anwendung.

Es besteht sohin kein Zweifel, dass Österreich für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, auf die weiteren, im Übringen nicht zutreffenden Einwendungen des Asylwerbers in seiner Berufung und den folgenden Schriftsätzen war nicht mehr einzugehen.

4. Im Hinblick auf den formalen Abspruchgegenstand (Vorliegen einer allgemeinen negativen Prozessvoraussetzung) und des mangelfreien Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz konnte gemäß Artikel II Abs. 2 Z 43a EGVG von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden.

