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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

17.05.2005 

Geschäftszahl 

234.815/15-VI/17/05 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Stracker gem. § 66 Abs.4 AVG i.V.m. § 38 
Abs.1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBI. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

Die Berufung von Y. S. vom 05.02.2003, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 31.01.2003, Zl. 02 
27.356, wird gem. § 5 Abs. 1 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Mit Bescheid vom 31.01.2003 hat das Bundesasylamt den von der berufenden Partei gestellten Asylantrag 
gem. § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und ausgesprochen, dass Frankreich gem. Art. 5 Abs. 2 
des Übereinkommens über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaft gestellten Asylantrages, BGBl. III 1997/165, (Dubliner Übereinkommen) für die 
Prüfung des Asylantrages zuständig sei. Gleichzeitig wurde die Ausweisung der berufenden Partei aus dem 
Bundesgebiet nach Frankreich ausgesprochen. 
 

2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung, in der im Wesentlichen 
vorgebracht wird, dass die berufende Partei in Frankreich nicht den nötigen Schutz erhalten könnte, da 
Frankreich regelmäßig jenen Schutzsuchenden die Anerkennung verweigere, die gefährdet seien, weil ihr 
Heimatstaat nicht willens oder nicht in der Lage ist, Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung zu gewähren. Vor 
dem Hintergrund des Legalitätsprinzips sei es als äußerst bedenklich anzusehen, dass unklar bleibe, ob die 
Asylbehörden zur Setzung von mit der Übernahme verbundener Zwangsakte zuständig seien, es stelle sich die 
Frage, ob das Dubliner Übereinkommen überhaupt vollzugstauglich sei. Eine Verkürzung der Berufungsfrist und 
Abkehr von der amtswegigen Ermittlungspflicht würde dem Rechtsstaatsprinzip und dem Grundsatz "in dubio 
pro ..." widersprechen und aus diesen Gründen sei § 5 AsylG mit Verfassungswidrigkeit belastet. Erfolge eine 
bescheidmäßige Bestimmung der Zuständigkeit eines Vertragsstaates verbunden mit einer Ausweisung, so sei 
keine Berücksichtigung der durch § 37 FrG bzw. Art. 8 MRK geschützten Interessen durch die Asylbehörde 
vorgesehen, hier sei eine "Regelung im Sinne einer wirksamen Beschwerde der Achtung des Rechts auf Privat- 
und Familienleben" nicht gewährleistet und liege eine unsachliche Ungleichbehandlung im Vergleich zu einer, 
durch die Fremdenpolizeibehörden erlassenen Ausweisung vor. Die berufende Partei sei auf dem Landweg in 
das Bundesgebiet eingereist, habe den Iran legal verlassen und sei über die Türkei geflohen. Die belangte 
Behörde führe selbst im angefochtenen Bescheid aus, dass die Angaben zur Reiseroute aufgrund ihrer 
Schlüssigkeit und der vorgelegten Beweismittel grundsätzlich für wahr erachtet würden. Nicht nachvollziehbar 
sei jedoch, warum die Angaben zum französischen Visum für unglaubwürdig erachtet würden. Die berufende 
Partei habe nie ein französisches Visum beantragt, habe kein Antragsformular ausgefüllt und gab es eine 
Kontaktaufnahme zur französischen Botschaft. Es sei unerklärlich, wie die belangte Behörde zu der Annahme 
gelange, die berufende Partei habe ein französisches Visum gehabt. Vielmehr würde es verwundern, dass, wie 
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den angefochtenen Bescheiden zu entnehmen sei, allen Familienangehörigen, Gatte sowie Gattin und Kinder, ein 
Sichtvermerk unter der selben Zahl ausgestellt worden sein soll, zumal Gatte und Gattin getrennte Reisepässe 
gehabt hätten, die Kinder wären im Reisepass der Mutter eingetragen, der Vater habe einen eigenen. 
 

3. Die gegenständliche Berufung wurde mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 16.08.2004 
gem. § 5 Abs. 1 AsylG abgewiesen. 
 

4. Der Verwaltungsgerichtshof hat diesen angefochtenen Bescheid mit Erkenntnis vom 24.02.2005 wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben, da sich die Berufungsbehörde im vorliegenden Fall mit der 
Behauptung der berufenden Partei zu einer ihr in Frankreich angeblich drohenden "Kettenabschiebung" nicht 
auseinander gesetzt hat. 
 

5. Mit Schreiben vom 29.03.2005 richtete die Berufungsbehörde an UNHCR, Vertretung in Österreich, 
nachstehende Anfrage: 
 

"Unter Hinweis auf die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofs vom 24.02.2005, Zlen. 2004/20/0336 bis 
0339, ersuche ich im Hinblick auf die gem. § 5 AsylG zu erlassenden Berufungsbescheide um die Beantwortung 
der Frage, ob UNHCR über ,Kettenabschiebungen’ von Frankreich in den Iran in Kenntnis ist. 

Die Berufungswerber behaupten, in Frankreich werde ihnen kein Schutz vor der geltend gemachten Verfolgung 
in ihrem Heimatland gewährt und ihnen drohe daher die ,Kettenabschiebung’. 

In den vorliegenden Berufungen wird ausgeführt, in Frankreich könnten die Berufungswerber nicht den nötigen 
Schutz erhalten, da Frankreich ausschließlich Personen als Flüchtlinge anerkenne, die Verfolgung durch 
staatliche Akteure befürchten müssten. Hingegen verweigere Frankreich regelmäßig jenen Schutzsuchenden die 
Anerkennung, die gefährdet seien, weil ihr Heimatstaat nicht willens oder nicht in der Lage sei, Schutz vor 
nichtstaatlicher Verfolgung zu gewähren. Aufgrund der restriktiven und unzulässigen Auslegung des 
Flüchtlingsbegriffs durch die französischen Behörden habe zum Beispiel der Oberste Gerichtshof in 
Großbritannien in einer Entscheidung (zu den Zahlen 1999/6323/4, 1999/6078/4, 1999/0040/4) Frankreich als 
nicht sicheren Drittstaat eingestuft. 

Die Berufungswerber stellten gem. § 75 Abs. 1 FrG Anträge auf Unzulässigkeit der Abschiebung nach 
Frankreich, da stichhaltige Gründe für die Annahme bestünden, dass sie im Zuge einer ,Kettenabschiebung von 
Frankreich in den Iran gebracht’ würden, wo sie gem. § 57 FrG bedroht wären. Diesbezüglich verweisen sie auf 
die obigen Ausführungen zur restriktiven Judikatur und Einschränkung des Flüchtlingsbegriffes in Frankreich 
sowie auf die Entscheidung des britischen Höchstgerichtes, das Frankreich nicht als sicheres Drittland 
qualifiziert habe. 

Bei der Beantwortung der gegenständlichen Frage ersuche ich, neben den von den französischen Behörden 
anzuwendenden Rechtsnormen auch deren Vollzugspraxis - in ähnlich gelagerten Fällen - zu berücksichtigen." 
 

6. Am 30.03.2005 übermittelte UNHCR folgende Stellungnahme: 
 

"Bezug nehmend auf Ihre Anfrage vom 29. März 2005 dürfen wir Ihnen Folgendes mitteilen: 

Mit Gesetz Nr. 2003-1776 vom 10. Dezember 2003 wurde Artikel 2 Absatz III des französische Asylgesetzes 
vom 25. Juli 1952 in Bezug auf die Relevanz nichtstaatlicher Verfolgung wie folgt novelliert: 

,Les persécutions prises en compte dans l’octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner 
lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent étre le fait des autorités de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques 
dans les cas où les autorités définies à l’alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. 

Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent étre les autorités de l’Etat et des organisations 
internationales et régionales.’ 

Diese Bestimmung ist mit 1. Jänner 2004 in Kraft getreten und wurde bereits im Laufe des Jahres 2004 von der 
,Commission des Recours des Réfugiés’ in mehreren Fällen angewandt: Unter anderem wurden Asylsuchende 
aus dem Kosovo, aus Afghanistan und Haiti mangels effektiven staatlichen Schutzes als Flüchtlinge anerkannt. 
Einzelfallrecherchen nach ähnlich gelagerten Fällen sind UNHCR mangels beschränkter personeller Ressourcen 
leider nicht möglich." 
 

7. Mit Schreiben vom 05.04.2005 wurde an UNHCR folgende Frage gerichtet: 
 

"Sind UNHCR Fälle bekannt, dass Frankreich unter Verletzung von Art. 3 EMRK Personen abgeschoben hat? 
 

8. UNHCR teilte per Telefax vom 20.04.2005 mit: 
 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 17.05.2005 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 5 

"Bezug nehmend auf Ihre ergänzende Anfrage vom 5. April zu unserer Stellungnahme vom 20. März 2005 
dürfen wir Ihnen nach Rücksprache mit unserem Büro in Paris mitteilen, dass UNHCR jedenfalls seit Anfang 
2004 keine Fälle von Refoulement von unter sein Mandat fallenden Personen bekannt wurden." 
 

9. Der Unabhängige Bundesasylsenat führte am 12.05.2005 eine öffentlich-mündliche Verhandlung durch, in 
welcher insbesondere dem rechtsfreundlichen Vertreter der berufenden Partei die Möglichkeit zu einer 
Stellungnahme zu den beiden UNHCR-Mitteilungen eingeräumt wurde. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Nachstehender Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Der berufenden Partei und deren Familienangehörigen wurden am 00.00.2002 von der Französischen Botschaft 
Teheran Schengen-Visa mit Gültigkeit vom 00.00.2002 bis 00.00.2002 erteilt. 
 

Die berufende Partei reiste am 23.09.2002 in das Bundesgebiet ein und begehrte an diesem Tag die Gewährung 
von Asyl. 
 

Laut der vom Bundesministerium für Inneres am 25.09.2002 an das Bundesasylamt per Telefax übermittelten 
Schengen-Formulare C wurden die Visa-Anträge für die berufende Partei und die anderen Familienmitglieder 
bei der Französischen Botschaft Teheran gestellt, wobei ein konkretes Hauptreiseziel in Frankreich angegeben 
wurde. 
 

Mit Schreiben vom 09.01.2003 richtete das Bundesasylamt eine Anfrage an das französische Innenministerium 
bezüglich der Übernahme gem. § 5 Abs. 2 Dubliner Übereinkommen der vier Mitglieder der gegenständlichen 
Familie, wobei zur Personenidentifizierung Einzelfingerabdrücke der beiden Erwachsenen mitgesandt wurden. 
 

Das Ministerium für Inneres der Republik Frankreich teilte mit Schreiben vom 22.01.2003 mit, dass bezüglich 
der vier Personen, denen von den französischen Konsularbehörden ein Visum für die Unterzeichnerstaaten des 
Abkommens ausgestellt wurde, das Einverständnis für die Übernahme erteilt wird, da die Bearbeitung der 
Asylanträge in die Zuständigkeit Frankreichs fällt. 
 

Angesichts der sich aus dem "Schengen-Formular C" ergebenden, aktenkundigen Daten in Verbindung mit der 
in diesem Zusammenhang erfolgten Zuständigkeitserklärung Frankreichs wird ausdrücklich festgestellt, dass der 
berufenden Partei das gegenständliche Visum erteilt wurde (vgl. VwGH, Zlen. 2004/20/0336 bis 0339-7, Seite 
8). 
 

Mit Gesetz Nr. 2003-1776 vom 10.12.2003 wurde Artikel 2 Abs. III des französischen Asylgesetzes vom 
25.07.1952 in Bezug auf die Relevanz nichtstaatlicher Verfolgung dahingehend novelliert und auch in der Praxis 
in mehreren Fällen angewandt, dass die bei der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft berücksichtigten 
Verfolgungen und die schwerwiegenden Bedrohungen, aufgrund derer subsidärer Schutz eingeräumt werden 
kann, (auch) "von nichtstaatlichen Akteuren" ausgehen können, wenn die staatlichen Behörden, internationalen 
oder regionalen Organisationen den Schutz verweigern oder nicht in der Lage sind, Schutz zu bieten (vgl. 
UNHCR-Stellungnahme vom 20.03.2005). 
 

Weiters wird festgestellt, dass UNHCR "jedenfalls seit Anfang 2004" keine Fälle bekannt wurden, dass 
Frankreich unter Verletzung von Art. 3 EMRK unter sein Mandat fallende Personen abgeschoben hat (vgl. 
UNHCR-Stellungnahme vom 20.04.2005). 
 

Somit ist aber erwiesen, dass dem Einwand der berufenden Partei, in Frankreich würde ihr kein Schutz vor der 
geltend gemachten Verfolgung in ihrem Heimatland gewährt und ihr drohe daher die "Kettenabschiebung" in 
den Iran, der Boden entzogen ist, da UNHCR über Verletzungen der in Rede stehenden Rechtsnorm durch 
Frankreich mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in Kenntnis wäre. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Beweis wurde aufgenommen durch Einsicht in die Akten beider Asylbehörden und in die Stellungnahmen von 
UNHCR sowie durch Erörterung des Beweisergebnisses in der Verhandlung am 12.05.2005. 
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Aufgrund der sich aus dem "Schengen-Formular C" ergebenden Daten in Zusammenhalt mit der 
Zuständigkeitserklärung Frankreichs bestehen keine Bedenken bezüglich des erteilten Visums in beweismäßiger 
Hinsicht, sodass im fortgesetzten Verfahren "auch keine ergänzenden Ermittlungen oder Feststellungen" 
erforderlich waren (vgl. VwGH vom 24.02.2005, Zlen. 2004/20/0336 bis 0339, Seite 8). 
 

Unter dem Blickwinkel der behaupteten drohenden Verletzung des Non-Refoulement-Gebotes wegen einer der 
berufenden Partei in Frankreich angeblich drohenden "Kettenabschiebung" in den Iran ist im Rahmen der 
Beweiswürdigung auf die beiden, eine klare Sprache sprechenden Auskünfte von UNHCR zu verweisen. 
 

Wenn nun die berufende Partei Y. S., die bereits am 23.09.2002 in das Bundesgebiet eingereist ist und zumindest 
seit 07.07.2003 rechtsfreundlich vertreten wird, in der Verhandlung am 12.05.2005 erstmals behauptet, ihr seien 
im Iran vor dem 13.09.2002 Fälle von "Kettenabschiebung" iranischer Staatsbürger von Frankreich in den Iran 
bekannt geworden, die sie nun binnen einer zweimonatigen Frist - mittels Vorlage von Unterlagen - 
offensichtlich konkret (und namentlich) der Berufungsbehörde zum Beweis ihres Vorbringens bekannt geben 
möchte, dann erübrigt sich schon allein dadurch ein näheres Eingehen auf diesen Antrag, zumal ja UNHCR in 
seinen Stellungnahmen als Zeitpunkt der Novelle des gegenständlichen Gesetzes den 10.12.2003 und bezüglich 
des Beobachtungszeitraumes der Refoulement-Fälle "jedenfalls seit Anfang 2004" anführt, also Zeiträume, auf 
die sich die in Aussicht gestellten Beweismittel nicht beziehen können, da die berufende Partei doch 
Beweismittel vorzulegen beabsichtigt, die sich auf Ereignisse vor dem 13.09.2002 beziehen. 
 

3. Rechtlich folgt: 
 

Vorausgeschickt wird, dass gem. § 44 Abs. 1 AsylG i.d.F. BGBl. I Nr.101/2003 Verfahren über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 126/2002 geführt werden. Nach Abs. 3 dieser 
Bestimmung sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a i.d.F. BGBl. I Nr. 101/2003 auch auf 
Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden. 
 

Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 1997, i.d.F. BGBl. I Nr. 4/1999, ist ein nicht gem. § 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 gem. 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 gem. 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 existente Vertrag, auf den sich im gegenständlichen Verfahren § 5 AsylG beziehen kann, ist das 
Dubliner Übereinkommen (DÜ), BGBl. III Nr. 165/1997. 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 
gem. 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. 2 DÜ vor. 
 

Besitzt die berufende Partei eine gültige Aufenthaltsbewilligung bzw. ein gültiges Visum, so ist gem. Art. 5 Abs. 
1 DÜ bzw. gem. Art. 5 Abs. 2 DÜ - abgesehen von den hier nicht in Betracht kommenden Ausnahmen - der 
Mitgliedstaat, der eine Aufenthaltsbewilligung bzw. ein Visum erteilt hat, für die Prüfung des Asylantrages 
zuständig. Im Berufungsfall hat Frankreich das betreffende Visum ausgestellt, weswegen dieser Staat für die 
Asylantragsprüfung der berufenden Partei zuständig ist. Die 6-Monatsfrist des Art. 11 DÜ wurde von Österreich 
gewahrt. Der genannte Staat hat sich - wie ausgeführt - bereit erklärt, die berufende Partei rückzuübernehmen 
und den Asylantrag inhaltlich zu prüfen. 
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Es ist auszuführen, dass sich eine zu treffende Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen 
im Entscheidungszeitpunkt zu beziehen hat. Was Art. 3 EMRK anlangt, so trifft es grundsätzlich zu, dass sich 
aus dieser Bestimmung - unbeschadet internationaler Vereinbarungen über die Zuständigkeit zur Prüfung von 
Asylanträgen - das Erfordernis der Bedachtnahme auf ein allfälliges Risiko einer "Kettenabschiebung" ergibt 
und dabei auch Verfahrensgestaltungen im Drittstaat von Bedeutung sein können. 
 

Aufgrund der eindeutigen Sach- und Rechtslage im vorliegenden Fall gelangt die Berufungsbehörde 
insbesondere bei einer ganzheitlichen Gefahrenbeurteilung unter dem Gesichtspunkt des "real risk" im Sinne der 
ständigen Rechtsprechung zu Art. 3 EMRK zur spruchgemäßen Entscheidung (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 
2002/20/0582).  


