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UNHCR-Stellungnahme zur Regierungsvorlage einer AsylG-Novelle 2003 
in der Fassung des Abänderungsantrags vom 14. Oktober 2003 

 
Allgemeine Bemerkungen 

 
 
UNHCR hat bereits am 15. Mai 2003 sowie am 18. Juni 2003 Stellungnahmen zu den 
geplanten Änderungen im Asylgesetz 1997 veröffentlicht. Weiters hat UNHCR beim 
Experten-Hearing im Ausschuss für innere Angelegenheiten des Nationalrats am 
23. September 2003 seine wesentlichsten Bedenken betreffend die 
Novellierungsvorschläge geäußert. Die vorliegende Stellungnahme von UNHCR bezieht 
sich nunmehr auf jenen Gesetzestext, der in der Sitzung des Ausschusses für innere 
Angelegenheiten am 14. Oktober diskutiert wurde. 
 
UNHCR nimmt mit großer Enttäuschung zur Kenntnis, dass trotz einer Vielzahl von 
unterbreiteten Vorschlägen1 sowie einer Reihe von Kritikpunkten, die im Rahmen des 
Experten-Hearings von verschiedensten Organisationen vorgebracht wurden, die 
Regierungsvorlage in der Fassung des Abänderungsantrags vom 14. Oktober 2003 keine 
wesentlichen Änderungen zur ursprünglichen Regierungsvorlage enthält.  
 
Damit blieben auch die Bedenken des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramts, des 
Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten sowie des Bundesministeriums für 
Justiz zum Neuerungsverbot, zur Regelung der aufschiebenden Wirkung von Berufungen 
sowie zu einzelnen anderen Punkten unberücksichtigt.2 
 
Nach Ansicht von UNHCR enthält die jetzige Fassung weiterhin Regelungen die 
entweder per se in Widerspruch zur Genfer Flüchtlingskonvention stehen (§ 17, kein 
Asylverfahren an der Grenze zu sicheren Drittstaaten) oder deren Anwendung zu 
Verletzungen der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäische 
Menschenrechtskonvention führen können (z. B. Neuerungsverbot, mangelnde 
aufschiebende Wirkung von Berufungen in bestimmten Verfahren). 
 
Trotz einiger Nachjustierungen, die auch aus Sicht von UNHCR Lücken im derzeit 
geltenden Asylgesetz schließen und daher zu Verfahrensbeschleunigungen führen 
werden, ist UNHCR zudem der Meinung dass die Einführung eines Neuerungsverbots, 
die Weigerung an der Grenze zu sicheren Drittstaaten Asylanträge entgegenzunehmen, 
und die Bestimmung betreffend Folteropfer und Traumatisierte nicht die gewünschte 
Verkürzung der Verfahrensdauer mit sich bringen wird. 
 
Abschließend möchte UNHCR darauf hinweisen, dass sich die vorliegende 
Stellungnahme lediglich auf einen Teil des Asylpakets bezieht. Die vorgeschlagenen 
Änderungen im Bundesbetreuungsgesetz finden in diesem Dokument keine 
Berücksichtigung, sondern werden separat behandelt werden. 
 
                                                           
1 Vgl. UNHCR-Konzept für Reformen im österreichischen Asylsystem, Februar 2003. 
2 Vgl. dazu die jeweiligen, auf der Website des Parlaments (www.parlinkom.gv.at) enthaltenen 

Stellungnahmen, die im Rahmen des Begutachtungsverfahrens für eine AsylG-Novelle 2003 abgegeben 
wurden. 
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Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
 
Zu Ziffer 2 (§ 1 Z 6) – Definition der Familienangehörigen 
 
UNHCR steht auf dem Standpunkt, dass in der Frage der Definition von 
Familienangehörigen ein flexibler Ansatz gefordert ist, um eine angemessene Reaktion 
auf die humanitäre Notlage von Flüchtlingen gewährleisten zu können. In diesem 
Zusammenhang sei daran erinnert, dass das UNHCR-Exekutivkomitee den Staaten 
empfohlen hat, im Sinne der Förderung einer umfassenden Familienzusammenführung 
großzügige Kriterien hinsichtlich jener Familienangehörigen anzuwenden, die im 
Rahmen einer Familienzusammenführung aufgenommen werden können.3 Demnach 
sollte der Begriff „Familie“ nicht auf die so genannte „Kernfamilie“ beschränkt werden, 
sondern auch jene unterhaltsberechtigten Familienangehörigen einschließen, die im 
selben Haushalt leben.4 Weiters sollten neben verheirateten Paaren auch Paare, die eine 
echte und dauerhafte Familieneinheit bilden (einschließlich gleichgeschlechtlicher Paare), 
umfasst sein. 
 
 
Zu Ziffer 3 (§ 2 (2) und (3)) – Umfang des subsidiären Schutzes 
 
UNHCR regt, wie bereits in vorangegangenen Stellungnahmen5, dringend an, dass in 
Fragen der Ausweisung aus Österreich die Bestimmung des Artikels 8 EMRK 
Berücksichtigung findet (siehe dazu die Anmerkungen zu Ziffer 6 (§ 8)). 
 
UNHCR begrüßt, dass mit der in Absatz 3 vorgeschlagenen Bestimmung nunmehr auch 
der subsidiäre Schutz eines/r Fremden auf seine/ihre Familienangehörigen ableitbar ist. 
 
 
Zu Ziffer 5 (§§ 4 und 4a) – „Sichere“ Drittstaaten 
 
UNHCR rät dringend von der Verwendung von Listen „sicherer“ Drittstaaten ab. Das 
Konzept des „sicheren“ Drittstaats sollte nach Ansicht von UNHCR nicht dazu 
verwendet werden, den Zugang zu Asylverfahren auf Grund der Vermutung zu 
verwehren, dass in einem anderen Land um Schutz hätte angesucht werden können. Die 
Rückführung in einen „sicheren“ Drittstaat sollte vielmehr nur ins Auge gefasst werden, 
wenn 
 
• dieses Land ausdrücklich eingewilligt hat, den/die Asylsuchende/n wieder 

aufzunehmen und ihm/ihr die Möglichkeit einzuräumen, Asyl zu beantragen und 
gewährt zu bekommen, 

                                                           
3 Vgl. Beschlüsse Nr. 24 (XXXII) von 1981, Abs. 5, und Nr. 88 (XLX) von 1999, Abs. (b) (ii). 
4 Vgl. UNHCR-Handbuch, Rz. 185. 
5 Siehe UNHCR-Stellungnahme zur FrG-Novelle 2002, 15. April 2002, sowie „UNHCR-Konzept für 

Reformen im österreichischen Asylsystem“, S. 16, Pkt. 4.1, Februar 2003. 
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• der/die Asylsuchende in diesem Land sowohl aufgrund der Gesetzeslage als auch in 

der Praxis gegen refoulement geschützt ist und er/sie in Übereinstimmung mit 
international anerkannten Standards behandelt wird, 

• der/die Asylsuchende bereits eine Verbindung (z. B. durch dort aufhältige 
Familienangehörige) zu diesem Land hat. 

 
UNHCR hält es für unangemessen, von der bloßen Anwesenheit von Asylsuchenden im 
Hoheitsgebiet eines anderen Staates dessen Zuständigkeit für die Prüfung eines 
Asylantrags abzuleiten. Überdies ist UNHCR der Auffassung, dass für den Zweck der 
Rückführung eines/r Asylsuchenden die Frage, ob ein bestimmter Drittstaat „sicher“ ist, 
nicht für jede/n Asylsuchende/n unter allen Umständen einheitlich beantwortet werden 
kann, sondern vielmehr einer Prüfung im konkreten Einzelfall bedarf. Die in § 4 (2) des 
Gesetzesentwurfs im Vergleich zum Begutachtungstext neu hinzugefügte Formulierung 
„Sofern nicht besondere, in der Person des Asylwerbers gelegene, Umstände 
ausnahmsweise für eine gegenteilige Annahme sprechen“ erscheint in diesem Fall 
insofern ungenügend, als nach Ansicht von UNHCR nicht die Asylsuchenden die 
Beweislast dafür treffen sollte, dass der Drittstaat „unsicher“ ist, sondern vielmehr das 
Land, das die Asylsuchenden aus seinem Hoheitsgebiet entfernen möchte, die 
„Sicherheit“ des Drittstaats nachweisen muss. Schließlich zeigt sich UNHCR enttäuscht 
darüber, dass die Regelvermutung der „Drittstaatssicherheit“ nur dann widerlegt werden 
kann, wenn es Umstände gibt, die „in der Person des Asylwerbers gelegen“ sind. Nach 
Ansicht von UNHCR kann dies zur Folge haben, dass Asylsuchende in einen 
„unsicheren“ Drittstaat zurückgeschoben werden, weil die „Unsicherheit“ nicht in der 
„Person des Asylwerbers“ begründet liegt. 
 
 
Zu Ziffer 5 (§ 5a) – Unzulässige Asylanträge 
 
Zur mangelnden aufschiebenden Wirkung von Berufungen gegen Bescheide gemäß § 5 
AsylG siehe die Anmerkungen zu Ziffer 23 (§ 32). 
 
Angesichts der in der Vergangenheit und auch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 
des Rates vom 18. Februar 2003 („Dublin II“) nach wie vor möglichen sehr langen Dauer 
von so genannten Dublinverfahren begrüßt UNHCR die Bestimmung in § 5a (3) des 
Gesetzesentwurfs, wonach Asylsuchende bis zur Entscheidung, welcher Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zur Behandlung des Asylantrags zuständig ist, in einer 
Bundesbetreuungseinrichtung untergebracht werden können. UNHCR bedauert jedoch, 
dass es sich bei der genannten Regelung um eine „Kann-Bestimmung“ handelt, wodurch 
die zuständige Behörde nicht verpflichtet sondern lediglich ermächtigt wird, eine 
Überstellung in die Bundesbetreuung anzuordnen. Nach Ansicht von UNHCR sollten die 
in § 37a des Gesetzesentwurfs genannten Erstaufnahmestellen lediglich dem Zweck der 
Erstabklärung dienen und ein Aufenthalt dort somit so kurz wie möglich gehalten 
werden. 
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Zu Ziffer 5 (§ 6) – Offensichtlich unbegründete Asylanträge 
 
In seinem wie üblich einstimmig gefassten Beschluss Nr. 30 (XXXIV) von 1983 
betreffend „das Problem der offensichtlich unbegründeten oder missbräuchlichen 
Anträge auf Anerkennung als Flüchtling oder Asylgewährung“ hat das Exekutiv-Komitee 
für das Programm von UNHCR (ExKom), dem neben einer Reihe von Vertragsstaaten 
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) auch Österreich angehört, „klar 
missbräuchliche“ oder „offensichtlich unbegründete“ Anträge als entweder in eindeutig 
betrügerischer Absicht gestellte oder aber als nicht relevante Anträge im Sinne der GFK 
oder irgendwelcher anderer Kriterien, die eine Asylgewährung rechtfertigen, definiert. 
 
In Anbetracht dieser Definition anerkennt UNHCR, dass es durchaus gerechtfertigt sein 
kann, Anträge von Staatsangehörigen bestimmter Länder in einem beschleunigten 
Verfahren zu behandeln. In Bezug auf § 6 (1) iVm (2) des Gesetzesentwurfs möchte 
UNHCR jedoch auf das Problem aufmerksam machen, dass sich der Gesetzesentwurf 
weder Kriterien, auf deren Grundlage ein Staat auf die Liste der „sicheren 
Herkunftsstaaten“ aufgenommen wird, noch die Zuständigkeit dafür entnehmen lassen, in 
regelmäßigen Abständen die rechtliche und tatsächliche Situation in diesen Ländern zu 
überprüfen.6  
 
UNHCR versteht das in § 6 (1) Z 3 des Gesetzesentwurfs erkennbare Vorhaben, 
Asylanträge ohne Bezug zur Genfer Flüchtlingskonvention oder Europäischen 
Menschenrechtskonvention als offensichtlich unbegründet abzuweisen, so wie dies auch 
im Beschluss Nr. 30 des UNHCR-Exekutivkomitees (ExKom) vorgesehen ist. Die in 
§ 6 (1) Z 3 leg. cit. enthaltene Formulierung „der Asylwerber keine Asylgründe oder 
subsidiären Schutzgründe geltend gemacht hat“ spiegelt jedoch nach Meinung von 
UNHCR dieses Bestreben nicht wider. UNHCR interpretiert diese Bestimmung in ihrer 
derzeitig vorgeschlagenen Form nämlich derart, dass sie wesentlich mehr 
Fallkonstellationen umfasst, als dies vom oben genannten ExKom-Beschluss vorgesehen 
ist. UNHCR fordert daher, die in der geltenden Fassung des § 6 Z 2 AsylG enthaltene 
Formulierung „die behauptete Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem 
Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der 
Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen ist“ beizubehalten und 
um subsidiäre Schutzgründe zu erweitern. 
 
In Bezug auf § 6 (1) Z 4 des Gesetzesentwurfs erscheint UNHCR das zusätzliche 
Kriterium für Flughafenverfahren nicht gerechtfertigt. Derartige Verfahren sollten 
vielmehr denselben Grundsätzen und Standards unterliegen wie Verfahren, die im 
Hoheitsgebiet durchgeführt werden. 
 
 
                                                           
6 Vgl. dazu § 29a (3) des deutschen Asylverfahrensgesetzes, wo es heißt: „Die Bundesregierung bestimmt 

durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, daß ein in Anlage II bezeichneter Staat 
nicht mehr als sicherer Herkunftsstaat gilt, wenn Veränderungen in den rechtlichen oder politischen 
Verhältnissen dieses Staates die Annahme begründen, daß die in Artikel 16a Abs. 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes bezeichneten Voraussetzungen entfallen sind. […]“. 
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Zu Ziffer 6 (§ 8) – Subsidiärer Schutz 
 
Wie bereits in den Anmerkungen zu Ziffer 3 (§ 2 (2) und (3)) erwähnt, regt UNHCR an, 
in Fragen der Ausweisung aus Österreich die Bestimmung des Artikels 8 EMRK zu 
berücksichtigen. Dies ist insofern von größter Bedeutung, als nach der geplanten 
Neukonzeption des Asylgesetzes eine abschlägige Entscheidung gemäß § 8 (2) AsylG 
mit einer Ausweisung zu verbinden ist und somit keine weitere Prüfung rechtlicher 
Abschiebehindernisse erfolgt. Nach Ansicht von UNHCR entsteht aufgrund der 
automatischen Verbindung einer negativen Entscheidung gemäß § 8 AsylG mit einer 
Ausweisung in Bezug auf Artikel 8 EMRK eine Lücke. Diese könnte derart gefüllt 
werden, dass der oben angesprochene Automatismus aufgehoben und die Asylbehörden 
verpflichtet werden, im Rahmen der Überprüfung der Zulässigkeit der Ausweisung 
Artikel 8 EMRK zu berücksichtigen. Ansonsten müsste der Umfang des subsidiären 
Schutzes um einen expliziten Verweis auf Artikel 8 EMRK ergänzt werden. 
 
Sollte diese Ergänzung nicht erfolgen, wären die Asylbehörden außerstande, Artikel 8 
EMRK in dem vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geforderten Ausmaß 
zu berücksichtigen.7 
 
UNHCR zeigt sich erfreut, dass gemäß § 8 (3) des Gesetzesentwurfs nunmehr 
ausdrücklich festgehalten ist, welche Behörde für die Erteilung einer befristeten 
Aufenthaltsberechtigung zuständig ist. Angesichts der in der Vergangenheit umstrittenen 
Frage, zu welchem Zeitpunkt die Erteilung der befristeten Aufenthaltsberechtigung zu 
erfolgen hat, sollte nach Meinung von UNHCR § 8 AsylG zusätzlich insofern novelliert 
werden, als explizit vorgeschrieben wird, die befristete Aufenthaltsberechtigung 
gleichzeitig mit der Gewährung des subsidiären Schutzes zu erteilen. 
 
UNHCR begrüßt weiters, dass gemäß § 8 (4) des Gesetzesentwurfs normiert wird, dass 
der Widerruf des subsidiären Schutzes nur dann zulässig ist, wenn alle Umstände, die 
einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung eines Fremden 
entgegenstehen, weggefallen sind. UNHCR möchte jedoch vorschlagen, in Anlehnung an 
die derzeit in Verhandlung stehende „Statusrichtlinie“8 diese Formulierung insofern zu 
ergänzen, als bei Würdigung der Sachlage berücksichtigt werden muss, ob sich die 
Umstände tief greifend und nicht nur vorübergehend verändert haben, so dass die Person, 
die Anspruch auf subsidiären Schutz hat, tatsächlich nicht länger Gefahr läuft, ernsthaften 
Schaden zu erleiden. 
 
 

                                                           
7 Siehe auch VwGH Zl. 2000/01/0225 vom 21. Dezember 2000. 
8 Vgl. die derzeitige Fassung des Artikels 16 (2) der Richtlinie des Rates über Mindestnormen für die 

Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als 
Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, Ratsdokument Nr. 9945/03 ADD 1 vom 
28. Mai 2003. 
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Zu Ziffer 7 (§ 10) – Familienverfahren 
 
UNHCR erachtet die geplante Einführung eines Familienverfahrens als gelungene 
Neuerung, die dem bedeutenden flüchtlingsrechtlichen Grundsatz der Familieneinheit 
Rechnung trägt. Darüber hinaus möchte UNHCR die Bedeutung des Rechts auf 
Ableitung des subsidiären Schutzes auf Familienangehörige9 hervorheben, womit eine 
Lücke des derzeit geltenden Asylgesetzes gefüllt wird. Schließlich ist UNHCR darüber 
erfreut, dass in § 10 (5) des Gesetzesentwurfs vorgesehen ist, Asylanträge von 
Familienangehörigen eines/r Asylsuchenden gesondert zu prüfen. UNHCR hat stets 
betont, dass asylsuchende Frauen getrennt – ohne die Präsenz männlicher 
Familienangehöriger – angehört werden sollten, um ihnen Gelegenheit zu geben, ihren 
Fall darzulegen. Es sollte ihnen zudem eigens erklärt werden, dass sie möglicherweise für 
ihre Person einen eigenen Anspruch auf Anerkennung haben.10 
 
 
Zu Ziffer 10 (§ 13a) – Asylverzicht 
 
UNHCR geht davon aus, dass der in § 13a des Gesetzesentwurfs geplante Asylverzicht 
grundsätzlich nur dann in Anspruch genommen würde, wenn dem Flüchtling eine 
alternative dauerhafte Lösung zur Verfügung steht, die er/sie auch in Anspruch nehmen 
möchte. Da es sich beim Verzicht auf Asyl um eine Entscheidung des Flüchtlings 
handelt, die mit weitgehenden Folgen verbunden ist, möchte UNHCR jedoch anregen, 
neben den Sicherheitsgarantien der Schriftlichkeit und des persönlichen Vorsprechens 
auch dafür Sorge zu tragen, dass der Flüchtling über die Konsequenzen seines 
Asylverzichts für sich und seine Angehörigen umfassend belehrt wird. Zudem tritt 
UNHCR eindringlich dafür ein, dass § 13a des Gesetzesentwurfs insofern um eine 
weitere Bestimmung ergänzt wird, als der Flüchtling für den Fall, dass er/sie die von 
ihm/ihr angestrebte dauerhafte Lösung nach dem Verzicht auf sein/ihr Asyl doch nicht 
erlangen kann, jederzeit die Möglichkeit hat, den ihm/ihr von Österreich gewährten 
Schutz – ohne ein weiteres Asylverfahren – sofort wieder in Anspruch zu nehmen. 
 
 
Zu Ziffer 14 (§ 15) – Befristete Aufenthaltsberechtigung 
 
UNHCR bedauert, dass sein im UNHCR-Konzept für Reformen im österreichischen 
Asylsystem enthaltener Vorschlag, auch Personen mit subsidiärem Schutz bis zu einer 
eventuellen Beendigung desselben eine unbefristete Aufenthaltsberechtigung zu 
erteilen11, nicht aufgenommen wurde. Um subsidiär Schutzberechtigten ein Mindestmaß 

                                                           
9 Zur Definition der Familienangehörigen siehe Anmerkungen zu Ziffer 2 (§ 1 Z 6). 
10 Vgl. Rz. 36 der UNHCR-Richtlinien zum internationalen Schutz: Geschlechtsspezifische Verfolgung 

im Zusammenhang mit Artikel 1 A (2) des Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 7. Mai 2002. 

11 Siehe „UNHCR-Konzept für Reformen im österreichischen Asylsystem“, S. 17, Pkt. 4.2 und 4.3, 
Februar 2003, wo darauf hingewiesen wird, dass es in den meisten Bereichen keinen triftigen Grund 
gibt, Flüchtlinge gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention und subsidiär Schutzberechtigte 
unterschiedlich zu behandeln. 
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an (Rechts-)Sicherheit zu gewähren, sollte nach Ansicht von UNHCR vorgesehen 
werden, dass die befristete Aufenthaltsberechtigung für mindestens sechs, 
zweckmäßigerweise jedoch mindestens zwölf Monate und nach der ersten Verlängerung 
für jedenfalls mehr als ein Jahr zu bewilligen ist.12 Auf diese Weise könnte die vom 
Bundesasylamt in jüngster Zeit verfolgte und von UNHCR kritisierte Praxis, 
afghanischen Staatsangehörigen sowie russischen Staatsbürgern tschetschenischer 
Herkunft mit subsidiärem Schutz befristete Aufenthaltsberechtigungen für die Dauer von 
lediglich jeweils drei Monaten zu erteilen, vermieden werden. Zudem würde dies – neben 
der für die Asylbehörden dadurch entstehenden Verfahrenseffizienz – dazu führen, dass 
die aus regelmäßigen Überprüfungen des Status resultierende Verunsicherung der 
Betroffenen auf ein Minimum reduziert werden könnte. Weiters wäre damit für subsidiär 
Schutzberechtigte die Chance verbunden, vermehrt sich selbst versorgen zu können und 
nicht auf die soziale Unterstützung Österreichs angewiesen zu sein. 
 
Die im Zusammenhang mit dem Familienverfahren stehende Bestimmung in § 15 (3) des 
Gesetzesentwurfs möchte UNHCR hingegen – unbeschadet der obigen Kritik an 
befristeten Aufenthaltsberechtigungen – ausdrücklich begrüßen. 
 
 
Zu Ziffer 15 (§ 16) – Botschaftsverfahren 
 
UNHCR stellt mit größtem Bedauern fest, dass im Rahmen der AsylG-Novelle 2003 die 
Möglichkeit, an österreichischen Berufsvertretungsbehörden Asylanträge zu stellen, 
abgeschafft werden soll. Somit werden Flüchtlinge auf der Flucht vor befürchteter 
Verfolgung oder vor refoulement in Zukunft verstärkt auf Schlepperorganisationen 
angewiesen sein, um sich solchen Gefahren oder einer effektiven Bedrohung in einem 
Erstzufluchtland zu entziehen. Eine legale Einreise in österreichisches Hoheitsgebiet wird 
oft nicht möglich sein, es sei denn enge Familienangehörige der Schutzsuchenden leben 
bereits hier. 
 
UNHCR zeigt sich erfreut, dass zumindest Anträge im Familienverfahren für 
Familienangehörige13 von Asylberechtigten sowie – jedoch leider nur in eingeschränkter 
Weise14 – von subsidiär Schutzberechtigten weiterhin zulässig sind, wodurch die 
Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Familieneinheit gewahrt wird. Betreffend 
Personen mit subsidiärem Schutz möchte UNHCR festhalten, dass diese ebenso wie 
Asylberechtigte nicht in ihre Heimat zurückkehren können und somit das Recht auf 
Familieneinheit im selben Ausmaß wie Asylberechtigte genießen sollten. Die in § 10 (4) 

                                                           
12 Vgl. dazu auch Artikel 22 (2) der Richtlinie des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und 

den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, Ratsdokument Nr. 9945/03 ADD 1 vom 28. Mai 2003: 
„So bald wie möglich nach Zuerkennung des Schutzstatus stellen die Mitgliedstaaten Personen, denen 
der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, und ihren Familienangehörigen einen Aufenthaltstitel 
aus, der mindestens ein Jahr gültig und verlängerbar ist, es sei denn, dass zwingende Gründe der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dem entgegenstehen.“. 

13 Zur Definition der Familienangehörigen siehe Anmerkungen zu Ziffer 2 (§ 1 Z 6). 
14 Siehe § 10 (4) des Gesetzesentwurfs. 
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des Gesetzesentwurfs enthaltene Differenzierung zwischen Flüchtlingen im Sinne der 
Genfer Flüchtlingskonvention und Personen mit subsidiärem Schutz in Form der 
geplanten Einführung einer dreijährigen Wartefrist für letztere Personengruppe erscheint 
UNHCR in dieser Frage daher nicht gerechtfertigt. 
 
Vor dem Hintergrund der in § 16 (1) iVm § 31 (1) des Gesetzesentwurfs vorgeschlagenen 
Regelung tritt UNHCR überdies dafür ein, dass Familienangehörigen von 
Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten, die einen Antrag im 
Familienverfahren stellen, im Falle der Verweigerung der Einreise eine 
Berufungsmöglichkeit an den unabhängigen Bundesasylsenat offen steht. Dies scheint 
insbesondere im Zusammenhang mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit gerechtfertigt und 
würde nach Ansicht von UNHCR den unabhängigen Bundesasylsenat im Hinblick auf 
die Zahl der Fälle auch nicht über Gebühr belasten. Weiters würde der Bedeutung des 
Rechts auf Familieneinheit und der Zusammenführung von getrennten 
Flüchtlingsfamilien Rechnung getragen werden.15 
 
In diesem Zusammenhang bzw. für den Fall der Beibehaltung des engen Familienbegriffs 
möchte UNHCR überdies anregen, den zuständigen Behörden die Möglichkeit 
einzuräumen, im Rahmen ihres Ermessens auch über den im Asylgesetz normierten 
Familienbegriff hinaus in Einzelfällen aus humanitären Gründen ein Einreisevisum zu 
erteilen. 
 
Die generelle Weigerung der Entgegennahme von Anträgen an der Grenze zu Österreich, 
wie in § 16 (4) des Gesetzesentwurfs vorgesehen, stellt nach Ansicht von UNHCR eine 
Verletzung der Genfer Flüchtlingskonvention dar.16 Insbesondere ist es für UNHCR 
unverständlich, dass sogar engen Familienmitgliedern weitere Härten auferlegt werden, 
indem sie für ihre Antragstellung an die zuständige österreichische 
Berufsvertretungsbehörde verwiesen werden. 
 
Schließlich stellt UNHCR die Verpflichtung von Familienangehörigen von 
Asylberechtigten in Frage, die im Rahmen eines Familienverfahrens einen Antrag an 
einer österreichischen Berufsvertretungsbehörde gestellt haben, sich nach ihrer Einreise 
in eine Erstaufnahmestelle begeben müssen. Da die Familienangehörigkeit vom 
Bundesasylamt ohnehin schon vor Gewährung der Einreise nach Österreich geprüft 
werden wird, sollte es den betreffenden Personen gestattet werden, unmittelbar nach ihrer 
Einreise bei ihrem/ihren Familienangehörigen Unterkunft zu nehmen. Diese Regelung 
sollte somit analog zu § 24 (7) des Gesetzesentwurfs betreffend nachgeborene Kinder 
gestaltet werden. 
 
 

                                                           
15 Vgl. u. a. Schlussakte der Bevollmächtigtenkonferenz der Vereinten Nationen über die Rechtsstellung 

von Flüchtlingen und staatenlosen Personen, Verträge der Vereinten Nationen, Band 189, S. 37; 
Beschlüsse Nr. 24 (XXXII) von 1984, Nr. 85 (XLIX) lit. u-x von 1998 und Nr. 88 (L) von 1999 des 
UNHCR-Exekutivkomitees. 

16 Siehe dazu auch die Anmerkungen zu §§ 4, 4a und 17 leg. cit.. 
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Zu Ziffer 15 (§ 17) – Zurückweisung an der Grenze 
 
Die in § 17 des Gesetzesentwurfs vorgesehene Zurückweisung von Personen, die – aus 
einem „sicheren“ Drittstaat kommend – an der Grenze einen Asylantrag stellen, ist aus 
Sicht von UNHCR völkerrechtlich höchst problematisch. 
 
Maßstab für die völkerrechtliche Bewertung des sicheren Drittstaatsprinzips ist das 
Refoulement-Verbot des Artikels 33 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)17. Diese 
Bestimmung ist auf jeden Flüchtling und – unter Berücksichtigung des deklaratorischen 
Charakters der Feststellung der Flüchtlingseigenschaft – Asylsuchenden anwendbar und 
gilt nach der am Schutzzweck der Norm orientierten Auffassung von UNHCR sowohl für 
den bereits auf dem Territorium eines Vertragsstaates aufhältigen, als auch für den an der 
Grenze befindlichen Asylsuchenden. 
 
Aus Artikel 33 GFK folgt ein Recht auf Zugang zu einem Verfahren zur Überprüfung der 
Einhaltung des Refoulement-Verbots. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass 
eine Zurückweisung an der Grenze auch dann völkerrechtlich unzulässig ist, wenn die 
Gefahr für Leben oder Freiheit mittelbar daraus entspringt, dass der/die Betroffene in ein 
Land verbracht wird, aus welchem wiederum eine Weiterschiebung in einen den/die 
Einzelne/n unmittelbar verfolgenden Staat droht (Kettenabschiebung). Da das 
Refoulement-Verbot somit auch Abschiebungen und Zurückweisungen in Staaten 
verbietet, in welchen zwar keine unmittelbare Verfolgung, jedoch die Gefahr einer 
Weiterschiebung bis in das Verfolgerland droht, besteht das Zugangsrecht zu einem 
Verfahren auch für Personen, die nicht unmittelbar aus dem Verfolgerland einreisen, 
sofern nicht im Einzelfall absolut ausgeschlossen werden kann, dass eine solche 
Kettenabschiebung erfolgt.18 
 
Damit Flüchtlinge die in der Genfer Flüchtlingskonvention oder in anderen 
entsprechenden internationalen Übereinkommen und/oder innerstaatlichen Gesetzen 
festgelegten Behandlungsstandards in Anspruch nehmen können, ist es von wesentlicher 
Bedeutung, dass Asylsuchenden die Möglichkeit des physischen Zugangs zum 
Hoheitsgebiet des Staates, in dem sie um Aufnahme als Flüchtlinge ersuchen, gewährt 
wird und sie hernach zu einem Verfahren zugelassen werden, in dem die Gültigkeit ihres 
Asylantrags festgestellt werden kann. Diese entscheidenden Grundlagen für den 

                                                           
17 Artikel 33 (1) GFK lautet: „Kein vertragschließender Staat darf einen Flüchtling in irgendeiner Form 

in ein Gebiet ausweisen oder zurückweisen, wo sein Leben oder seine Freiheit aus Gründen seiner 
Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre“. 

18 Die in § 17 des Gesetzesentwurfs gewählte Formulierung erinnert an § 18 (2) und (3) des deutschen 
Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG). Unbeschadet aller völkerrechtlichen Bedenken möchte UNHCR 
jedoch darauf hinweisen, dass § 18 (4) Z 2 leg. cit. das Absehen von der Einreiseverweigerung 
normiert, soweit das Bundesministerium des Innern es aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen 
oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland angeordnet hat; siehe auch 
zusätzliche Einschränkungen zu § 18 (2) und (3) des AsylVfG durch BverfGE 94, 49 vom 
14. Mai 1996. 
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Flüchtlingsschutz wurden von der Generalversammlung der Vereinten Nationen und dem 
Exekutivkomitee für das Programm von UNHCR wiederholt unterstrichen.19 
 
Obwohl diese Bestimmung aufgrund des geplanten Inkrafttretens der AsylG-Novelle mit 
1. Mai 2004 lediglich auf die Schweiz und Liechtenstein anwendbar und damit von 
geringer praktischer Relevanz sein wird, fürchtet UNHCR, dass sie ein schlechtes 
Beispiel für andere Länder darstellen wird, die das österreichische Gesetz als Vorbild für 
ihre eigenen Asylgesetze heranziehen werden (nach Erfahrungen von UNHCR ist dies für 
Länder Ost- und Südosteuropas durchaus wahrscheinlich). 
 
 
Zu Ziffer 15 (§ 18) – Vorführung zur Erstaufnahmestelle 
 
Die in § 18 (3) des Gesetzesentwurfs geplante Durchsuchungsmöglichkeit der Kleidung 
und der mitgeführten Behältnisse von Asylsuchenden ist nach Ansicht von UNHCR in 
Bezug auf das Recht auf Familien- und Privatleben gemäß Artikel 8 EMRK bedenklich. 
Nach der gewählten Formulierung sind Durchsuchungen nicht nur in einzelnen, 
gerechtfertigt erscheinenden Fällen durchzuführen, sondern werden regelmäßig 
erforderlich sein. Es wird nämlich für Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes wohl 
kaum jemals möglich sein „auszuschließen“, dass Asylsuchende für das Asylverfahren 
wichtige Dokumente oder Gegenstände mit sich führen. Um dem in Artikel 8 EMRK 
enthaltenen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung zu tragen, regt UNHCR 
insofern eine Änderung des § 18 (3) leg. cit. an, als Durchsuchungen lediglich bei 
Vorliegen von Anzeichen, dass Asylsuchende Dokumente oder Gegenstände vor den 
Behörden verbergen, stattfinden sollen.20 
 
 
Zu Ziffer 15 (§ 19) – Aufenthalt während des Asylverfahrens 
 
UNHCR glaubt, dass die überwiegende Mehrheit der aus Österreich während ihres 
Berufungsverfahrens abgeschobenen Asylsuchenden für den unabhängigen 
Bundesasylsenat nicht mehr erreichbar sein werden (es sei denn, sie reisen erneut in das 
Bundesgebiet ein). UNHCR befürchtet, dass der unabhängige Bundesasylsenat aus 
diesem Grund entweder nicht in der Lage sein wird, über die Berufung des/der 
Asylsuchenden zu entscheiden, oder es ihm unmöglich sein wird, den eventuell der 
Berufung stattgebenden Bescheid persönlich zuzustellen. UNHCR tritt daher auch an 
dieser Stelle dafür ein, dass Asylsuchende in der Regel ihr Berufungsverfahren in 
Österreich abwarten können. 
 
 

                                                           
19 Vgl. Beschluss Nr. 22 (XXXII) von 1981, Nr. 82 (XLVIII) von 1997 und Nr. 85 (XLIX) von 1998 des 

UNHCR-Exekutivkomitees. 
20 Darüber hinaus sollte dort, wo diese Durchsuchungen vorgenommen werden, mit entsprechender 

Rücksicht auf Geschlecht, Alter, Kultur und etwaigen schweren Verletzungen, die diese Personen 
davongetragen haben, vorgegangen werden. 
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Zu Ziffer 17 (§ 21) – Schutz vor Aufenthaltsbeendigung 
 
Gemäß der vorgeschlagenen Neufassung des § 21 (1) AsylG sollen auf Fremde, die 
faktischen Abschiebeschutz genießen oder denen als Asylwerber eine 
Aufenthaltsberechtigungskarte ausgestellt wurde, nunmehr auch die §§ 33 FrG 
(Ausweisung Fremder ohne Aufenthaltstitel) und 55 FrG (Zurückschiebung) anwendbar 
sein. UNHCR ist der Auffassung, dass § 21 (1) des Gesetzesentwurfs diesbezüglich in 
Widerspruch mit § 19 (1) und (2) leg. cit. steht und fordert, dass im Sinne eines 
lückenlosen Abschiebeschutzes für Asylsuchende die betreffenden Paragraphen des 
Fremdengesetzes wieder aufgenommen werden. 
 
In Bezug auf § 21 (2) des Gesetzesentwurfs betont UNHCR, dass aus 
datenschutzrechtlichen Gründen Informationen über den Umstand der Asylantragstellung 
sowie das Vorbringen des/der Asylsuchenden auf keinen Fall an die Behörden des 
Heimatlandes der betreffenden Person übermittelt werden dürfen. 
 
 
Zu Ziffer 17 (§ 24) – Einbringung von Anträgen 
 
Wie UNHCR im „UNHCR-Konzept für Reformen im österreichischen Asylsystem“ 
bereits festgehalten hat, wird die Errichtung von Erstaufnahmestellen – unter der 
Voraussetzung der Gewährleistung der erforderlichen Standards – sowie das dortige 
persönliche Erscheinen der Asylsuchenden zum Zwecke einer Erstabklärung 
grundsätzlich als begrüßenswert erachtet. Nichtsdestotrotz befürchtet UNHCR, dass die 
in § 24 (2) des Gesetzesentwurf geplante Vorschrift, wonach Asylanträge als 
gegenstandslos abgelegt werden, wenn sich die betreffende Person nicht innerhalb der ihr 
gesetzten Frist in der Erstaufnahmestelle einfindet, zu weitgehend ist. UNHCR schlägt 
aus diesem Grund vor, die so eben beschriebene Rechtsfolge dahingehend zu ändern, 
dass Anträge nur dann als gegenstandslos abgelegt werden, wenn die Meldung bei der 
Erstaufnahmestelle ohne erklärbaren Grund nicht erfolgt ist. 
 
In Bezug auf § 24 (4) des Gesetzesentwurfs siehe die Anmerkungen zu Ziffer 15 (§ 18). 
 
 
Zu Ziffer 17 (§ 24a) – Zulassungsverfahren in der Erstaufnahmestelle 
 
Wie in § 24a (5) und (6) des Gesetzesentwurfs vorgeschlagen, sollen Rechtsberater 
Asylsuchende erst nach ihrer ersten Einvernahme beraten, wobei den in der 
Ersteinvernahme getätigten Aussagen der Asylsuchenden verstärkte Glaubwürdigkeit 
zukommen soll. Nach Meinung von UNHCR sollten Asylsuchende zur Gewährleistung 
eines fairen und effizienten Asylverfahrens bereits vor ihrer ersten Einvernahme 
entsprechenden Zugang zu Rechtsberatung erhalten, und es sollte ein Rechtsberater 
während der ersten Befragung anwesend sein. Für nachfolgende Einvernahmen sollte 
derselbe Rechtsberater beibehalten werden. 
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UNHCR begrüßt ausdrücklich die in § 24a (8) des Gesetzesentwurfs enthaltene Intention, 
die Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens für in einer Erstaufnahmestelle befindliche 
Asylsuchende auf höchstens zwanzig Tage zu beschränken. UNHCR fürchtet jedoch, 
dass die in dieser Bestimmung gewählte Formulierung diesem Ansinnen nicht vollends 
gerecht wird und schlägt daher vor, den expliziten Hinweis auf die §§ 4, 4a und 5 zu 
streichen und zu normieren, dass ein Antrag jedenfalls zugelassen ist, wenn nicht binnen 
zwanzig Tagen ab Einbringung desselben vom Bundesasylamt eine Entscheidung 
getroffen wurde. 
 
UNHCR kritisiert, dass gemäß § 24a (9) des Gesetzesentwurfs Ladungen in 
Zulassungsverfahren in Zukunft nur Asylsuchenden persönlich oder deren Rechtsberatern 
in der Erstaufnahmestelle zugestellt werden sollen. Da es sich bei einem Asylverfahren 
um ein ausgesprochen komplexes Verwaltungsverfahren handelt, sollte jede/r 
Asylsuchende neben dem Recht, sich vertreten zu lassen, auch die Möglichkeit haben – 
wie es grundsätzlich üblich ist – den/die Rechtsvertreter/in als 
Zustellungsbevollmächtigte/n zu bestimmen. Zumindest sollte auf jeden Fall vorgesehen 
werden, dass im Falle der Rechtsvertretung eine Ladung zusätzlich an den/die 
Rechtsvertreter/in zugestellt wird. Die in diesem Zusammenhang relevante Bestimmung 
in § 39a (5) des Gesetzesentwurfs, wonach gewillkürte Vertreter von Asylsuchenden vom 
Rechtsberater über Ladungen und Stand des Verfahrens verständigt werden können, 
wenn der/die Asylwerber/in das wünscht, ist nach Ansicht von UNHCR nicht 
ausreichend. 
 
 
Zu Ziffer 17 (§ 24b) – Folteropfer und Traumatisierte 
 
UNHCR ist erfreut über die Einführung eines eigenen Paragraphen betreffend Folteropfer 
und Traumatisierte, da auf diese Art verdeutlicht wird, dass es sich hiebei um eine 
besonders schutzbedürftige Personengruppe mit besonderen Bedürfnissen auch im 
Asylverfahren handelt. UNHCR stellt weiters mit Zufriedenheit fest, dass Verfahren von 
traumatisierten Personen sofort zugelassen werden sollen und die betroffenen Personen 
einer Betreuungseinrichtung zugewiesen werden können. Gleichzeitig ist UNHCR jedoch 
besorgt, dass die für die Zulassung des Verfahrens normierte Voraussetzung der 
„medizinisch belegbaren Tatsachen“ zu hoch gegriffen ist und sich ein Trauma ohne 
zeitaufwendige umfassende Erhebungen der Gesamtumstände eines Falles sehr selten in 
einer Erstaufnahmestelle medizinisch belegen lassen wird. UNHCR tritt daher dafür ein, 
dass bereits bei Anzeichen einer Traumatisierung das Verfahren der betreffenden Person 
zugelassen wird. 
 
Weiters stellt UNHCR mit Verwunderung fest, dass in § 24b (1) des Gesetzesentwurfs 
nunmehr vorgesehen ist, dass lediglich Traumata, die aufgrund von die Flucht 
auslösenden Ereignissen hervorgerufen wurden, von Relevanz sein sollen. Nach 
Erfahrungen von UNHCR kommt es auch während der Flucht sowie in unsicheren 
Erstaufnahmeländern, insbesondere dann, wenn die Flucht mit Hilfe von kriminellen 
Schlepperorganisationen und Menschenhändlern erfolgt, zu Übergriffen auf Flüchtlinge, 
die zu teils schweren Traumatisierungen führen können. Für UNHCR ist es nicht 
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ersichtlich, warum derartige Opfer nicht in den Genuss der in § 24b (1) leg. cit. 
vorgesehenen Ausnahmeregelung kommen sollen und empfiehlt dringend, den im 
Vergleich zum Begutachtungstext hinzugefügten Passus wieder zu streichen. Überdies 
sollte Asylsuchenden Zugang zu einschlägiger Beratung und Betreuung für traumatisierte 
Personen und Opfer von Folter gewährt werden. 
 
Wie UNHCR bereits in seinen Richtlinien zur geschlechtsspezifischen Verfolgung21 
gefordert hat, sollten Antragstellende die Möglichkeit haben, nicht nur von Beamt/innen, 
sondern auch von Dolmetscher/innen ihres eigenen Geschlechts befragt zu werden. Bei 
der Einvernahme von weiblichen Asylsuchenden sollten zudem automatisch 
ausschließlich Beamtinnen und Dolmetscherinnen anwesend sein.22 
 
 
Zu Ziffer 18 (§ 25) – Handlungsfähigkeit 
 
UNHCR ist der Meinung, dass, wo immer möglich, die soziale Betreuung und 
Rechtsberatung eins/r unbegleiteten Minderjährigen von ein und derselben Person 
durchgeführt wird, um eine vertrauensvolle Beziehung zu diesem Kind aufzubauen. 
 
 
Zu Ziffer 23 (§ 32) – Berufungen 
 
Neuerungsverbot 
 
Gerade Verfolgte befinden sich in einer menschlichen Ausnahmesituation, der das 
geplante Neuerungsverbot nicht gerecht wird. Die internationale Erfahrung von UNHCR 
besagt, dass die Annahme, Verfolgte könnten sofort nach Ankunft in einem fremden 
Land im ersten Anlauf alles wirklich Wichtige lückenlos, schlüssig und ohne 
Beeinträchtigung durch persönliche und kulturelle Hemmungen darlegen, völlig 
unrealistisch ist. 
 
UNHCR vertritt daher – in Einklang mit den Empfehlungen der Mitgliedstaaten des 
UNHCR-Exekutivkomitees23 – die Auffassung, dass eine wirksame Berufung eines/r 
Asylsuchenden an eine von der erstinstanzlichen Behörde unabhängige 
Verwaltungsbehörde oder an ein Gericht, die/das befugt ist, sowohl Tatsachen- als auch 
Rechtsfragen zu prüfen, eine unabdingbare Voraussetzung für ein faires rechtsstaatliches 
Asylverfahren ist. Zudem sollte die Berufungsinstanz die Möglichkeit haben, sich bei 

                                                           
21 UNHCR-Richtlinien zum internationalen Schutz: Geschlechtsspezifische Verfolgung im 

Zusammenhang mit Artikel 1 A (2) des Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, 7. Mai 2002. 

22 Vgl. Beschluss Nr. 64 (XLI) von 1990 des UNHCR-Exekutivkomitees, Flüchtlingsfrauen und 
internationaler Schutz, lit. (a) (iii): „…wo immer es notwendig ist, ausgebildete weibliche Anhörer in 
den Verfahren zur Feststellung des Flüchtlingsstatus zur Verfügung zu stellen, und den entsprechenden 
Zugang der weiblichen Asylsuchenden zu diesen Verfahren, auch wenn die Frauen von männlichen 
Familienmitgliedern begleitet werden, zu sichern.“  

23 Vgl. Beschluss Nr. 8 (XXVIII) von 1977. 
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Bedarf einen unmittelbaren persönlichen Eindruck des/der Asylsuchenden zu 
verschaffen. 
 
UNHCR ist der Ansicht, dass die in § 32 (1) des Gesetzesentwurfs enthaltenen 
Einschränkungen hinsichtlich des zulässigen Berufungsvorbringens einen erheblichen 
Einschnitt in rechtsstaatliche Schutzgarantien von Asylsuchenden darstellen, der nicht 
gerechtfertigt ist. Insbesondere seit Bestehen des unabhängigen Bundesasylsenats kam es 
aufgrund umfangreicher Ermittlungen desselben zu einer nicht unbeträchtlichen Anzahl 
an Asylanerkennungen.  
 
UNHCR hat eine vergleichende Analyse der asylrechtlichen Bestimmungen in allen EU-
Ländern sowie in Norwegen und in der Schweiz durchgeführt, aus der hervorgeht, dass 
ein Neuerungsverbot in keinem dieser Länder gesetzlich verankert ist. Lediglich 
Deutschland und die Niederlande haben einschlägige Bestimmungen eingeführt, nach 
denen ein neues Vorbringen des Asylsuchenden im Berufungsverfahren im Einzelfall 
unberücksichtigt bleiben kann, wenn dieses einer Verfahrensverzögerung dient. Es ist 
jedoch ausdrücklich zu betonen, dass sowohl in Deutschland als auch in den 
Niederlanden die Entscheidung darüber, ob das neue Vorbringen „verfahrensverzögernd“ 
und somit nicht zu werten ist, von der Berufungsbehörde getroffen werden muss. In 
Deutschland sind von dieser Regelung zudem ausschließlich so genannte 
Schnellverfahren betroffen. Schließlich sieht auch der derzeit in Verhandlung stehende 
Vorschlag für eine EU-Richtlinie für Asylverfahren kein Neuerungsverbot vor.24 Das 
geplante Neuerungsverbot wäre deshalb in Europa einzigartig. 
 
Vor diesem Hintergrund warnt UNHCR eindringlich davor, die Prüfungsbefugnisse des 
unabhängigen Bundesasylsenats mittels der Bestimmung des § 32 (1) leg. cit. 
einzuschränken und damit potentielle Verletzungen des Refoulement-Verbots in Kauf zu 
nehmen. 
 
Aufschiebende Wirkung 
 
UNHCR spricht sich zudem deutlich gegen die in § 32 (2) und (8) des Gesetzesentwurfs 
vorgesehenen weitreichenden Ausnahmen vom Grundsatz der aufschiebenden Wirkung 
von Berufungen aus. UNHCR ist der Meinung, dass es sich bei der aufschiebenden 
Wirkung von Berufungen angesichts der schwerwiegenden Folgen einer falschen 
Entscheidung in erster Instanz um eine grundlegende Garantie handelt. Diese Garantie 
ergibt sich vor allem aus dem Grundsatz des Refoulement-Verbots. Wenn es einem/r 
Antragsteller/in nicht gestattet wird, das Ergebnis einer Berufung gegen einen negativen 
erstinstanzlichen Bescheid im Hoheitsgebiet abzuwarten, ist der Rechtsbehelf gegen diese 
Entscheidung unwirksam. Dieser Grundsatz ist in allen Fällen zu beachten, unabhängig 

                                                           
24 Im Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission über Mindestnormen für Asylverfahren heißt es 

vielmehr: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der wirksame Rechtsbehelf nach Absatz 1 die 
Möglichkeit der Prüfung sowohl der Tatsachen- als auch der Rechtsfragen beinhaltet.“ 
(vgl. Artikel 38 (2)). 
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davon, ob eine ablehnende Entscheidung in einem Zulässigkeitsverfahren oder bei der 
Prüfung der Begründetheit des Antrags getroffen wird. 
 
Die einzige für UNHCR akzeptable Ausnahme vom Grundsatz der automatischen 
aufschiebenden Wirkung bezieht sich auf klar definierte offensichtlich unbegründete 
Fälle im Sinne des Beschlusses Nr. 30 (XXXIV) von 1983 des UNHCR-
Exekutivkomitees (siehe dazu Anmerkungen zu Ziffer 5 (§ 6)), auf Fälle im Rahmen des 
Dubliner Übereinkommens bzw. der Verordnung „Dublin II“ und auf ungerechtfertigte 
Folgeanträge. Dies jedoch stets unter der Voraussetzung, dass die Berufungsinstanz die 
Aufhebung der aufschiebenden Wirkung unter Berücksichtigung der Erfolgsaussichten 
der Berufung überprüft und bestätigt hat und dass entweder bis zur Entscheidung der 
Berufungsinstanz die Ausweisung der betreffenden Person nicht möglich ist oder die 
Rechtsmittelfrist verstrichen ist, ohne dass eine Berufung eingebracht wurde. 
 
Betreffend § 32 (3) und (4) des Gesetzesentwurfs begrüßt UNHCR, dass mittels einer 
Neuformulierung die von UNHCR aufgezeigte Lücke im Abschiebeschutz beseitigt 
worden ist. Hinsichtlich des für den unabhängigen Bundesasylsenat geltenden Kriteriums 
der „zwingenden öffentlichen Interessen“ für die Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung von Berufungen möchte UNHCR jedoch darauf hinweisen, dass – analog zu 
§ 30 (2) des Verwaltungsgerichtshofgesetzes (VwGG)25 – für eine Interessensabwägung 
ausdrücklich Sorge getragen werden sollte. 
 
 
Zu Ziffer 23a (§ 32a) 
 
UNHCR begrüßt, dass im Gesetzesentwurf eine neue Bestimmung hinzugefügt wurde, 
mit der die Kompetenz des unabhängigen Bundesasylsenats im Berufungsverfahren 
explizit geregelt wird. So wird mit der automatischen Zulassung des Asylverfahrens im 
Falle einer Stattgebung der Berufung gegen eine Zurückweisung gemäß §§ 4, 4a und 5 
des Gesetzesentwurfs eine Verfahrensbeschleunigung erzielt. 
 
Gleichfalls bringt auch die in § 32a (2) des Gesetzesentwurfs enthaltene Regelung, die 
auch bereits im UNHCR-Konzept für Reformen im österreichischen Asylsystem 
vorgeschlagen wurde, eine Verfahrensvereinfachung mit sich. Demnach ist es dem 
unabhängigen Bundesasylsenat erlaubt, erstinstanzliche Entscheidungen gemäß § 6 
AsylG (offensichtlich unbegründet) ohne Zurückverweisung an die erste Instanz selbst in 
der Sache zu entscheiden, wenn der Sachverhalt hinreichend festgestellt wurde. 
 
 

                                                           
25 § 30 (2) VwGG lautet: „Der Verwaltungsgerichtshof hat jedoch auf Antrag des Beschwerdeführers die 

aufschiebende Wirkung mit Beschluss zuzuerkennen, insoweit dem nicht zwingende öffentliche 
Interessen entgegenstehen und nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug oder mit der 
Ausübung der mit Bescheid eingeräumten Berechtigung durch einen Dritten für den Beschwerdeführer 
ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. […]”. 
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Zu Ziffer 24 (§ 34a) – Befugnisse der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
 
Hinsichtlich der in § 34a (2) und (3) des Gesetzesentwurfs vorgesehenen 
Durchsuchungsermächtigung wird auf die Anmerkungen zu Ziffer 15 (§ 18) verwiesen. 
 
 
Zu Ziffer 24 (§ 34b) – Schubhaft 
 
UNHCR vertritt die Auffassung, dass im Hinblick auf die Härten, die Haft mit sich 
bringt, Inhaftierungen normalerweise vermieden werden sollten. Soweit überhaupt 
notwendig, sollten Inhaftierungen nur aus solchen Gründen erfolgen, die gesetzlich 
vorgesehen sind, und zwar zur Klärung der Identität, zur Feststellung der Tatsachen, auf 
denen der Antrag auf Gewährung der Flüchtlingseigenschaft oder auf Asyl beruht (d. h. 
ausschließlich zum Zweck der verfahrensrechtlichen Erstbefragung), zur Handhabung 
von Fällen, in denen Flüchtlinge oder Asylsuchende ihre Reise- oder Identitätsdokumente 
vernichtet bzw. gefälschte Dokumente benutzt haben, um die Behörden des 
Zufluchtsstaates irrezuführen, oder aber zum Schutz nationaler Sicherheit oder 
öffentlicher Ordnung.26 
 
Die in § 34b (1) des Gesetzesentwurfs aufgezählten Gründe für die Verhängung der 
Schubhaft von Asylsuchenden decken sich nach Ansicht von UNHCR nicht zur Gänze 
mit den oben beschriebenen Richtlinien. Während sich Z 2 wohl dann in Einklang mit 
den Richtlinien bringen lässt, wenn gewährleistet ist, dass tatsächliche Aussichten auf 
eine in Kürze stattfindende Ausweisung oder Abschiebung bestehen und alle anderen in 
den Richtlinien genannten Kriterien eingehalten werden, stellt Z 1 eine 
unverhältnismäßige Sanktion für das ungerechtfertigte Verlassen der Erstaufnahmestelle 
dar. In diesem Zusammenhang möchte UNHCR die Frage stellen, was unter der 
Formulierung des „ungerechtfertigten Verlassens“ verstanden werden soll, und regt an, 
diesen Terminus näher zu spezifizieren, um zukünftige Probleme in der Praxis zu 
vermeiden. 
 
In Bezug auf Z 3 möchte UNHCR festhalten, dass nicht jeder weitere Asylantrag 
(Folgeantrag) automatisch jeder Grundlage entbehrt. Wie UNHCR in seinem Konzept 
beschrieben hat27, sind vielmehr missbräuchliche von gerechtfertigten Folgeanträgen zu 
unterscheiden. So könnten für Asylsuchende, deren Asylanträge bereits rechtskräftig 
abgewiesen wurden, aufgrund von Änderungen im Herkunftsland durchaus neue 
Verfolgungssituationen – man denke an einen plötzlichen Regimewechsel oder einen neu 
ausgebrochenen Bürgerkrieg – entstehen. UNHCR fordert daher, dass Folgeanträge nicht 
allein dadurch bestimmt werden, dass bereits eine rechtskräftige Entscheidung über einen 
vorangegangenen Asylantrag desselben/derselben Asylsuchenden gefällt wurde. Es sollte 
vielmehr darauf abgestellt werden, ob der Antrag eindeutig missbräuchlich gestellt wurde 

                                                           
26 Vgl. Beschluss Nr. 44 (XXXVII) von 1986 des UNHCR-Exekutivkomitees, Inhaftierung von 

Flüchtlingen und Asylsuchenden, lit. b; vgl. auch UNHCR-Richtlinien über anwendbare Kriterien und 
Standards betreffend die Haft von Asylsuchenden, März 1999. 

27 Siehe „UNHCR-Konzept für Reformen im österreichischen Asylsystem“, S. 10, Pkt. 2.6, Februar 2003. 
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oder ob es objektiv neue Fakten bzw. Änderungen bezüglich der Situation im 
Herkunftsland gibt. 
 
 
Zu Ziffer 28 (§§ 36a, 36b und 36c) – Diverse Karten 
 
UNHCR erachtet es als große Verbesserung gegenüber der derzeitigen Situation, dass 
gemäß dem Gesetzesentwurf für eine AsylG-Novelle 2003 Asylwerbern in der 
Erstaufnahmestelle, Asylwerbern, deren Verfahren zugelassen sind, und subsidiär 
Schutzberechtigten in Zukunft Verfahrenskarten, Aufenthaltsberechtigungskarten bzw. 
Karten für subsidiär Schutzberechtigte ausgestellt werden sollen. 
 
 
Zu Ziffer 28 (§ 37a) – Erstaufnahmestellen 
 
UNHCR begrüßt grundsätzlich die Einrichtung von Erstaufnahmestellen, möchte 
gleichzeitig jedoch darauf hinweisen, dass es in diesem Zusammenhang notwendig ist, 
für Asylsuchende angemessene Standards in Fragen der Unterbringung und Betreuung 
bereit zu stellen, wie etwa den effektiven Zugang zu Rechtsberatung, Betreuung für 
traumatisierte Personen und Opfer von Folter, medizinische Betreuung, Achtung des 
Grundsatzes der Familieneinheit, Rücksichtnahme auf Alter und Geschlecht.28 Zudem 
sollte eine Atmosphäre geschaffen werden, die es Asylsuchenden generell ermöglicht, in 
einer vertrauensvollen Umgebung ihre Fluchtgeschichte zu erzählen. 
 
UNHCR ist der Ansicht, dass asylsuchende Kinder – vor allem wenn es sich um von der 
Familie getrennte und unbegleitete Minderjährige handelt – besonders schutzbedürftig 
sind und deshalb Anspruch auf ein besonderes Maß an Fürsorge haben. Unbegleitete 
Minderjährige sollten keinesfalls ohne Betreuung durch Erwachsene untergebracht, 
sondern nur in Einrichtungen aufgenommen werden, in denen eine Betreuung seitens 
entsprechend qualifizierter Fachkräfte erfolgt, die die kulturellen, sprachlichen, religiösen 
und infolge der Trennung von ihrer Familie entstandenen emotionalen Bedürfnisse der 
Kinder kennen und verstehen.29 
 
Eine Aufnahme von unbegleiteten Kindern in Erstaufnahmestellen sollte daher nur dann 
erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die jeweilige Erstaufnahmestelle über eine spezielle 
Einrichtung für Minderjährige verfügt, in der eine laufende Betreuung durch das oben 
beschriebene Fachpersonal in ausreichendem Maße gewährleistet ist. 
 
Abgesehen von diesen Ausführungen behält es sich UNHCR vor, zu zukünftigen 
Verordnungen des Bundesministers für Inneres betreffend die Einrichtung von 
Erstaufnahmestellen Stellungnahmen abzugeben. 

                                                           
28 Vgl. auch Beschluss Nr. 93 (LIII) von 2002 des UNHCR-Exekutivkomitees; sowie „Sexual and 

Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons – Guidelines for 
Prevention and Response“, UNHCR, Mai 2003. 

29 Separated Children in Europe Programme, Statement of Good Practice, Artikel 10.1. 
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Zu Ziffer 28 (§ 37b) – Betreuungseinrichtungen, Betreuungsstellen 
 
Betreffend unbegleitete Minderjährige siehe die Anmerkungen zu Ziffer 28 (§ 37a). 
 
 
Zu Ziffer 32 (§ 39b) – Rechtsberater 
 
UNHCR begrüßt grundsätzlich die Absicht, ein Anforderungsprofil für Rechtsberater zu 
erstellen, da qualifizierte Rechtsberatung eine unerlässliche Voraussetzung für ein faires 
Asylverfahren darstellt. UNHCR möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, 
dass Rechtsberater neben einer juristischen Ausbildung u. a. auch über soziale und 
interkulturelle Fähigkeiten verfügen sollten. 
 
Hinsichtlich des in § 39b (2) des Gesetzesentwurfs geplanten Rechts des Bundesministers 
für Inneres, die Auswahl der Rechtsberater vorzunehmen und die Verträge mit den 
Rechtsberatern bei Verletzung ihrer Beratungspflicht unter gewissen Voraussetzungen zu 
kündigen, hat UNHCR Bedenken, dass damit die in § 39a (1) leg. cit. vorgesehene 
Unabhängigkeit der Rechtsberater konterkariert wird. 
 
 
Zu Ziffer 34 (§ 40a) – Rückkehrhilfe 
 
UNHCR begrüßt, dass Asylsuchenden in § 40a (1) des Gesetzesentwurfs die Möglichkeit 
eingeräumt wird, in jedem Stadium des Verfahrens Rückkehrberatung in Anspruch zu 
nehmen. UNHCR möchte jedoch anmerken, dass die Rückkehrberatung niemals dazu 
verwendet werden darf, um Druck auf Asylsuchende auszuüben. Vielmehr sollten die im 
Rahmen dieser Beratung zur Verfügung gestellten Informationen dazu führen, dass 
Asylsuchende in die Lage versetzt werden, eine auf Basis dieser Informationen überlegte 
Entscheidung zu treffen. 
 
 
 
UNHCR  
15. Oktober 2003 
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