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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

26.07.2002 

Geschäftszahl 

228.883/0-X/30/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

  Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. BRAUCHART gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF. BGBI. I Nr. 82/2001, entschieden: 
 

  Die Berufung von S. C. vom 27.5.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.5.2002, Zahl: 01 
22.813, wird gemäß § 5 Abs. 1 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

  I.1. Der Berufungswerber, ein türkischer Staatsangehöriger, stellte mit Eingabe vom 13.12.2001 einen 
Asylantrag gemäß § 3 AsylG. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.5.2002, Zahl: 01 22.813, wurde der 
Asylantrag gem. § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und festgestellt, dass Italien gemäß Art. 6 des 
Übereinkommens über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union gestellten Asylantrages, BGBl. III 165/1997 (Dubliner Übereinkommen), für die Prüfung 
des Asylantrages des Berufungswerbers zuständig sei. Gleichzeitig wurde die Ausweisung des 
Berufungswerbers aus dem Bundesgebiet nach Italien ausgesprochen. 
 

  2. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Berufung erhoben, welche im Wesentlichen die Verletzung im 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gem. Art. 8 EMRK 
rügt und vorbringt, dass zu den Ermittlungsergebnissen kein Parteiengehör gewährt worden sei. 
 

  3. Der unabhängige Bundesasylsenat führte am 1.7.2002 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlungen 
gemäß § 67d AVG durch, an welcher nur der Berufungswerber und dessen Rechtsvertreter teilnahmen. 
 

  II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

  1. Folgender Sachverhalt steht fest: 
 

  Der Berufungswerber ist türkischer Staatsangehöriger und 21 Jahre alt. Der Berufungswerber gelangte von 
einem Drittstaat (Slowenien) kommend illegal nach Italien. In Italien wurde der Berufungswerber von der 
italienischen Polizei aufgegriffen und erkennungsdienstlich behandelt. Erstmals wurde der Berufungswerber am 
22.6.2001 aus Italien ausgewiesen. Der Berufungswerber gelangte in weiterer Folge illegal nach Österreich, wo 
er von der Polizei aufgegriffen und nach Italien zurückgebracht wurde. Am 23.6.2001 wurde der 
Berufungswerber ein zweites Mal von den Italienischen Behörden ausgewiesen. Wieder gelangte der 
Berufungswerber daraufhin von Italien illegal nach Österreich und stellte am 3.10.2001 in Österreich einen 
Asylantrag. Das Bundesasylamt ersuchte mit Schriftsatz vom 12.3.2002 die italienischen Behörden um 
Übernahme des Berufungswerbers gemäß Artikel 6 DÜ. Das italienische Innenministerium stimmte mit 
Schreiben vom 23.4.2002, Zl. 50310, der Übernahme des Berufungswerbers zu. 
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Bis zu seiner Ausreise aus der Türkei am 28. oder am 29.5.2001 lebte der Berufungswerber ca. einen Monat bei 
seiner älteren, verheirateten Schwester (ca. 28 Jahre) und deren Familie in Istanbul. Vorher wohnte er in der 
Familienunterkunft in Bingöl in einem Dorf, und zwar seit etwa 1999 allein. Zuvor lebte er dort mit seiner 
Mutter und seinen Geschwistern zusammen. Zeitweise lebte er auch bei seinen Onkeln, die ebenfalls in Bingöl 
aufhältig sind. Der Berufungswerber bestritt seinen Lebensunterhalt in dieser Zeit durch diverse 
Gelegenheitsarbeiten selbst. Zusätzlich erhielt er regelmäßig freiwillige finanzielle Zuwendungen von seinem 
Vater. 
 

In Österreich leben die Eltern sowie die jüngeren Geschwister des Berufungswerbers (13 und 16 Jahre). Der 
Vater des Berufungswerbers lebte erstmals von 1969 bis 1972 in Österreich und kehrte danach wieder in die 
Türkei zurück. Seit 1990 lebt er wieder in Österreich, ist hier unbefristet aufenthaltsberechtigt und derzeit 
arbeitslos. Er erhält Arbeitslosengeld in der Höhe von ca. 950 Euro monatlich. Er leidet unter Herzbeschwerden, 
Bluthochdruck, Kreuzbeschwerden und Schwerhörigkeit, ist aber arbeitsfähig. Die Mutter und die Geschwister 
des Berufungswerbers gelangten 1999 im Rahmen des Familiennachzuges zum Ehegatten bzw. Vater nach 
Österreich. Dem Berufungswerber wurde der Nachzug zum Vater zwei Mal versagt, da der Berufungswerber zu 
alt war. Der Berufungswerber lebt hier in Österreich mit seinen Eltern und Geschwistern im gemeinsamen 
Haushalt. Der Vater unterstützt alle seine Kinder finanziell, auch seine in der Türkei lebende Tochter. Der 
Berufungswerber fühlt sich allen Familienmitgliedern gleich nahe. Der Berufungswerber fühlt sich trotz seiner 
Volljährigkeit insbesondere von seinen Eltern abhängig, weil sie miteinander verwandt sind und die Eltern 
aufgrund der Verwandtschaft für ihre Kinder sorgen müssten und - ab einem gewissen Alter - die Kinder für ihre 
Eltern. 
 

  2. Beweiswürdigung: 
 

  Der festgestellte Sachverhalt stützt sich auf den Akteninhalt, den eigenen Angaben des Berufungswerbers beim 
Bundesasylamt und in der Berufungsverhandlung sowie der zeugenschaftlichen Einvernahme des Vaters des 
Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung. 
 

  Dass sich der Berufungswerber über Slowenien illegal in jenes Land, in welchem er von den dortigen Behörden 
zwei Mal aufgegriffen wurde, begeben hat, hat der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung selbst 
ausgeführt. Dass er von den italienischen Behörden in Italien zwei Mal aufgegriffen und ausgewiesen wurde, 
folgt aus dem Schreiben des italienischen Innenministeriums vom 23.4.2002, Zl. 50310, und ergibt sich auch aus 
den eigenen Angaben des Berufungswerbers in der Berufungsverhandlung. Es besteht somit kein Zweifel, dass 
der Berufungswerber von einem Drittstaat (Slowenien) kommend illegal nach Italien gelangte, bevor er nach 
Österreich einreiste. 
 

  3. Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

  3.1. 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 einer 
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. 
 

  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. 
 

  Der einzige derzeit existente Vertrag, auf den sich § 5 beziehen kann, ist das Dubliner Übereinkommen (DÜ). 
Sowohl Österreich als auch Italien 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. 
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  Hat der Asylwerber aus einem Drittstaat die Grenze eines Mitgliedstaates illegal auf dem Land-, See-, oder 
Luftweg überschritten, so ist gemäß 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 in dem Mitgliedstaat, in dem er den Asylantrag gestellt hatte, aufgehalten 
hat, bevor er seinen Asylantrag einreichte. In diesem Fall ist der letztgenannte Staat für die Prüfung des 
Asylantrages zuständig. 
 

  3.2. Aus dem festgestellten Sachverhalt folgt rechtlich, dass im vorliegenden Fall die Kriterien des Art. 6 DÜ 
erfüllt sind. Die Zuständigkeit Italiens zur Prüfung des gegenständlichen Asylantrages liegt vor, da der 
Berufungswerber aus einem Drittstaat kommend illegal nach Italien eingereist ist. Der Berufungswerber hat sich 
auch nicht mindestens sechs Monate vor der Asylantragstellung in Österreich aufgehalten. Es bestehen ferner 
keine Anhaltspunkte dafür, dass die Zuständigkeit Italiens wieder erloschen sein könnte (vgl. § 10 Abs. 3 und 
Abs. 4 DÜ). Auch die italienischen Behörden gehen in ihrem Übernahmeschreiben von der Zuständigkeit 
Italiens gemäß Art. 6 DÜ aus. 
 

  3.3. Aber auch der Hinweis in der Berufung auf eine Verletzung des Art. 8 EMRK vermag der Berufung nicht 
zum Erfolg zu verhelfen: 

Im Zusammenhang mit der Beurteilung, ob § 5 AsylG im Einzellfall anzuwenden ist, ist das in Art. 3 Abs. 4 DÜ 
festgelegte Eintrittsrecht zwingend zu berücksichtigen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen ergibt sich daraus die 
unmittelbare Verpflichtung, von der Zurückweisung gemäß § 5 AsylG abzusehen und eine Sachentscheidung zu 
treffen. Eine strikte, zu einer Grundrechtswidrigkeit - d.h. insbesondere zu einer Verletzung der Art. 3 oder 8 
EMRK - führende Auslegung und somit Handhabung des § 5 Abs. 1 AsylG ist durch die Heranziehung des in 
Art. 3 Abs. 4 DÜ normierten Selbsteintrittsrechtes zu vermeiden (VfGH 8.3.2001, G 117/00 ua). 
 

Der Berufungswerber beruft sich auf das in Art 8 Abs. 1 EMRK verfassungsgesetzlich gewährleiste Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens gem. Art. 8 EMRK hinsichtlich seiner in Österreich lebenden 
Angehörigen, insbesondere hinsichtlich seines Vaters. Im Fall des Berufungswerbers sind familiäre Beziehungen 
von ausreichender Nähe im Sinne des Art. 8 EMRK zu seinem Vater jedoch zu verneinen. Es ist der Berufung 
zwar darin zu folgen, dass der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK nicht nur die Kleinfamilie von 
Eltern und (minderjährigen) Kindern umfasst, sondern auch zB auch Beziehungen zwischen Geschwistern 
(EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Eltern und erwachsenen Kindern (etwa EKMR 
6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass eine gewisse 
Beziehungsintensität vorliegt. Es kann nämlich nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass zwischen 
Personen, welche miteinander verwandt sind, immer auch ein ausreichend intensives Familienleben iSd Art. 8 
EMRK besteht, vielmehr ist dies von den jeweils gegebenen Umständen, von der konkreten Lebenssituation 
abhängig. Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK setzt daher neben der Verwandtschaft auch andere, 
engere Bindungen voraus; die Beziehungen müssen eine gewisse Intensität aufweisen. So ist etwa darauf 
abzustellen, ob die betreffenden Personen zusammengelebt haben, ein gemeinsamer Haushalt vorliegt oder ob 
sie (finanziell) voneinander anhängig sind (vgl. dazu EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215; EKMR 
19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981,118; EKMR 14.3.1980, 
8986/80 EuGRZ 1982,311; Frowein - Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. 
Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? 
ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). 
 

Im konkreten Fall lebt der Vater des Berufungswerbers bereits seit 1990 ständig in Österreich und hat somit seit 
Jahren nicht mehr mit dem Berufungswerber zusammen gelebt. Der Berufungswerber lebte seit 1999 bis zu 
seiner Ausreise in der Türkei überwiegend allein und kam - abgesehen von freiwilligen finanziellen 
Geldzuwendungen durch seinen Vater - auch selbst für seinen Lebensunterhalt auf. Erst im Juni/Juli 2001 zog 
der Berufungswerber zum Vater nach Österreich. Der Berufungswerber kann mit 21 Jahren als erwachsen 
angesehen werden (vgl. vgl. E d EKMR (Erste Kammer) 29.6.1994 über die Beschwerde Nr 20.957/92 gg 
Österreich), ist gesund, im arbeitsfähigen Alter und könnte daher durchaus selbst für sich sorgen, wie er dies in 
der Türkei bereits getan hat. Es hat sich nicht ergeben, dass der Berufungswerber trotz seines Alters zur 
besonderer Unselbständigkeit neigen würde. Angesichts dieser Umstände, der persönlichen Eigenschaften des 
Berufungswerbers, kann nicht gesagt werden, dass eine Abhängigkeit des Berufungswerbers von seinem Vater 
(oder anderen Personen) vorliegt. Der Berufungswerber hat auch nicht dargetan, weshalb er als erwachsener 
Mann, welcher bereits allein gelebt hat, nun plötzlich auf seinen Vater angewiesen sein sollte. Daran vermag 
auch der Umstand nichts zu ändern, dass ihm sein Vater freiwillig finanzielle Unterstützungen gewährt hat. Auch 
daraus kann bei Berücksichtigung der konkreten Umstände und der persönlichen Eigenschaften des 
Berufungswerbers nicht abgeleitet werden, dass der Berufungswerber tatsächlich von seinem Vater abhängig ist. 
"Abhängigkeit" ist hier im Sinn eines tatsächlichen Angewiesenseins zu verstehen, etwa dass eine Person 
aufgrund ihres schlechten körperlichen Zustandes, jungen Lebensalters oder Unselbständigkeit tatsächlich auf 
die Betreuung oder Unterstützung eines Angehörigen angewiesen ist, anderenfalls das Fortkommen nicht 
gesichert wäre. Es liegt auch keine aktuell bestehende konkrete Verpflichtung des Vaters zur Leistung eines 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 26.07.2002 

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

Unterhaltes an seinen Sohn vor (zur Frage der Abhängigkeit vgl. auch EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215; oder E d EKMR 29.6.1994 über die Beschwerde Nr. 20.957/92 gg Österreich). 
 

Die Berufung erblickt ein besonderes/wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis im Umstand, dass der 
Berufungswerber gegenüber dem Vater unterhaltspflichtig sei. Der Vater sei krank und teilerwerbsunfähig. 
Sowohl nach österreichischem Unterhaltsrecht und insbesondere nach den Bestimmungen des türkischen 
bürgerlichen Gesetzbuches vom 17.2.1926 (Art. 315 ff) sei der Berufungswerber unterhaltspflichtig, wenn sein 
Vater ohne diese Unterstützung in Not geraten würde. Dieses Vorbringen geht schon deshalb ins Leere, weil im 
Zeitpunkt der Entscheidung weder eine Abhängigkeit des Vaters des Berufungswerbers vom Berufungswerber 
besteht, noch - wie bereits ausgeführt - umgekehrt. Aktuell ist weder eine "Notlage" des Vaters des 
Berufungswerber ersichtlich noch hat sich ergeben, dass der Berufungswerber Unterhalt an seinen Vater zahlt 
oder dass er etwa durch Urteil/Bescheid dazu im konkreten Einzelfall verpflichtet worden wäre. Auf sich in der 
Zukunft möglicherweise ergebende Entwicklungen betreffend Unterhaltsverpflichtungen und Abhängigkeiten ist 
nicht abzustellen. Aus nur abstrakt bestehenden Unterhaltsverpflichtungen, wie sie in der Berufung 
angesprochen werden, kann jedenfalls nicht auf tatsächlich bestehende Abhängigkeiten im Sinne der Judikatur 
der Straßburger Instanzen zu Art. 8 EMRK geschlossen werden. Darüber hinaus wurde in der 
Berufungsverhandlung vielmehr gegenteilig dargetan, dass der Berufungswerber von seinem Vater abhängen 
würde. 
 

Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Erwachsenen bewirken nicht notwendigerweise den Schutz des Art. 
8 EMRK, wenn nicht weitere Elemente der Abhängigkeit dargetan werden, die über die normalen emotionale 
Bindungen hinausgehen (vgl. E d EKMR (Erste Kammer) 29.6.1994 über die Beschwerde Nr. 20.957/92 gg 
Österreich). Wie bereits ausgeführt, sind solche Elemente der Abhängigkeit im Sinne eines tatsächlichen 
Angewiesenseins im Fall des Berufungswerbers betreffend seinen Vater nicht gegeben, aber auch hinsichtlich 
seiner Mutter und Geschwistern ist keine solche Abhängigkeit ersichtlich. Auch von seiner Mutter und 
Geschwistern hat der Berufungswerber seit 1999 getrennt gelebt. Insgesamt reichen die dargestellten Bindungen 
zu den in Österreich lebenden Angehörigen nicht aus, um die Berufung auf Art. 8 EMRK zu gestatten. Der 
Berufungswerber lebt zwar in Österreich mit seinen Verwandten zusammen, doch ist er als von seiner Familie 
unabhängig zu betrachten. Familiäre Beziehungen von ausreichender Nähe im Sinne des Art. 8 EMRK mit den 
in Österreich lebenden Verwandten sind deshalb zu verneinen. Der Umstand, dass man sich mit seinen 
Familienangehörigen gut versteht, reicht für die Bejahung eines ausreichend intensiven Familienlebens iSd Art 8 
EMRK allein noch nicht aus. 
 

Im Fall des Berufungswerbers wurde auch weder geltend gemacht noch ist es ersichtlich, dass durch den 
Nichtgebrauch des Selbsteintrittsrechtes in Rechte einer anderen im Verfassungsrang stehenden Norm 
eingegriffen wird. 
 

  4. Zusammenfassend ergibt sich, dass Italien zur Prüfung des Asylantrages des Berufungswerbers zuständig ist 
und die Voraussetzungen für die Ausübung der im Dubliner Übereinkommen vorgesehenen Selbsteintrittsrechte 
nicht vorliegen. Der in Österreich gestellte Asylantrag des Berufungswerbers erweist sich im Grunde des § 5 
Abs. 1 AsylG als unzulässig und wurde vom Bundesasylamt somit zu Recht zurückgewiesen. Zutreffend hat das 
Bundesasylamt auch Italien als zuständigen Staat festgestellt und in Einklang mit § 5 Abs. 1 AsylG mit dem 
betreffenden Bescheid die Ausweisung verbunden. Der Spruch der Erstbehörde war daher vollinhaltlich zu 
bestätigen. 


