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Bei gleichzeitiger oder in großer zeitlicher Nähe erfolgender Antragstellung ist der Mitgliedsstaat zuständig, der für die Mehrheit der Familienangehörigen zuständig ist. Andernfalls der Mitgliedsstaat, der für das älteste Familienmitglied zuständig ist.

3. Hat der/die AsylwerberIn einen gültigen Aufenthaltstitel oder ein Visum? (Art. 12)
Besitzt der/die AntragstellerIn einen gültigen Aufenthaltstitel
oder ein gültiges Schengen-Visum, so ist der Mitgliedsstaat, der
den Aufenthaltstitel oder das Visum ausgestellt hat, für die
Prüfung des Asylantrags zuständig.
Praxisbeispiel:
Ein Flüchtling aus dem Iran reist mit einem in Frankreich ausgestellten Schengen-Visum in Österreich ein und stellt hier einen
Asylantrag. Weil nach Art. 12 Dublin-VO Frankreich zuständig
ist, wird er nach Frankreich abgeschoben.

4. Durfte die/der AsylwerberIn in einen Mitgliedsstaat
ohne Visum einreisen?
Es ist jener Mitgliedsstaat für die Bearbeitung eines Asylantrags
zuständig, der jemanden ohne Visum einreisen ließ. (Art. 14)

Wird einer Beschwerde stattgegeben darf der/die Betroffene
wieder nach Österreich einreisen und bekommt die weiße
Karte. Aber: Nicht immer beginnt damit auch das inhaltliche
Asylverfahren, möglicherweise waren nur Verfahrensfehler
für die Entscheidung des Gerichts ausschlaggebend und das
Dublin-Verfahren wird fortgesetzt.

Argumente für einen freiwilligen
Selbsteintritt

Relevante Aspekte sind: Probleme bei der medizinischen Versorgung, dem Zugang zum Asylverfahren, den Verfahrensstandards (professionelle DolmetscherInnen, rechtsstaatliche An hörung, wirksame Rechtsmittel etc.), Mängel bei der Unterbringung und sozialen Unterstützung, sowie drohende Inhaftierung, Reiseunfähigkeit bzw. andere Überstellungshindernisse.
Außerdem: Negative Auswirkung der Abschiebung auf psychische und/oder physische Gesundheit.
Wichtig ist somit, Information über Erkrankungen an
Behörden weiterzuleiten, einschließlich ärztlicher Atteste und
Gutachten. Zur Begründung einer Beschwerde können auch Erfahrungsberichte über Probleme im Transitland erstellt werden.

5. Hat der/die AsylwerberIn den Asylantrag im Transitbereich eines Flughafens gestellt?
Es ist jener Mitgliedsstaat zuständig, auf dessen Territorium im
Transitbereich eines Flughafens der Antrag gestellt wurde. (Art. 15)

Foto: XXXX
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Obsorge für unbegleitete
Kinderflüchtlinge

Freiwillige Übernahme

Auch wo Bedingungen für eine Überstellung in ein anderes
Land erfüllt sind, muss eine Abschiebung nicht zwingend erfolgen (Art. 17 Abs. 1). Jeder Mitgliedsstaat kann beschließen die
Zuständigkeit für die Durchführung des Asylverfahrens freiwillig
zu übernehmen.
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ist Geschwister
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werden.
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für diedes
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Verfahrens ist
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sind. volljährig sind.
ann der Staat, dann
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diese
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Dublin-Verordnung

oder ein gültiges Schengen-Visum, so ist der Mitgliedsstaat, der
den Aufenthaltstitel oder das Visum ausgestellt hat, für die
Prüfung des Asylantrags zuständig.
Gesetzliche
Praxisbeispiel:Vertretung
Ein Flüchtling aus dem Iran reist mit einem in Frankreich ausgeUnter
gesetzlicher
Vertretung
versteht man
stellten
Schengen-Visum
in Österreich
ein allgemein
und stellt die
hier einen
Berechtigung
und
Verpflichtung,
im
Namen
des
Kindeszuständig
„nach
Asylantrag. Weil nach Art. 12 Dublin-VO Frankreich
außen
hin“
–
also
im
Verhältnis
zu
anderen
Personen
–
wirkist, wird er nach Frankreich abgeschoben.
same Rechtshandlungen vorzunehmen. Unter die gesetzliche
Vertretung
fällt beispielsweise
die Vertretung
des Kindes vor
4. Durfte die/der
AsylwerberIn
in einen Mitgliedsstaat
Behörden,
dereinreisen?
Abschluss eines Vertrags oder die Zustimmung zu
ohne Visum
einer
Es ist Operation.
jener Mitgliedsstaat für die Bearbeitung eines Asylantrags
zuständig, der jemanden ohne Visum einreisen ließ. (Art. 14)
Bei UMF kommt zusätzlich die Vertretung im Asylverfahren
5. Hat Im
der/die
AsylwerberIn gibt
den es
Asylantrag
im Transitbehinzu.
Zulassungsverfahren
bei UMF noch
keine
reich eines Flughafens
gestellt?
obsorgeberechtigte
Person
oder Stelle. UMF bekommen
Es ist jener Mitgliedsstaat
zuständig,
Territorium im
Rechtsberater_innen
zur Seite
gestellt,auf
diedessen
die gesetzliche
Transitbereich
Flughafens bis
derzum
Antrag
gestellt
wurde. (Art. 15)
Vertretung
dereines
Minderjährigen
Ende
des Zulassungs-

verfahrens übernehmen. Die Rechtsberater_innen haben
die
rechtliche Vertretung
allerdings nur rund um das AsylFreiwillige
Übernahme
verfahren, ansonsten dürfen sie keine rechtliche Vertretung
Auch wo Bedingungen für eine Überstellung in ein anderes
übernehmen.
Land erfüllt sind, muss eine Abschiebung nicht zwingend erfolgen (Art.die
17minderjährigen
Abs. 1). Jeder Mitgliedsstaat
kann
beschließen
die
Werden
Asylwerber_innen
zum
inhaltlichen
Zuständigkeit
für
die
Durchführung
des
Asylverfahrens
freiwilAsylverfahren zugelassen, obliegt die rechtliche Vertretung der
lig zu übernehmen. Dies
kann
zumder
Beispiel
besonders
verObsorgeberechtigten,
in der
Regel
Kinder-bei
und
Jugendhilfe.
letzlichen Gruppen passieren.
In Wien ist das die MA11, in manchen anderen Bundesländern
wird diese Aufgabe an NGOs ausgelagert.

Welche Rechtsmittel sind gegen eine
Dublin-Entscheidung
Die Rechtsvertreter sind bei jedermöglich?
Befragung der minderjährigen
Flüchtlinge anwesend. War dies zum Beispiel bei der ErstbefraGegen einen negativen Dublin-Bescheid kann innerhalb von
gung nicht der Fall, kann verlangt werden, dass diese im Beisein
7 Tagen eine Beschwerde beim Bundesamt für Fremdenwesen
einer Rechtsvertreterin/eines Rechtsvertreters wiederholt wird.
und Asyl (BFA) eingereicht werden. Das BFA übermittelt den Fall
an das für die Beschwerde zuständige BundesverwaltungsgeGerade UMF benötigen eine umfassende Rechtsvertretung,
richt (BVerwG).
um im Sinne des Kindeswohles ein faires Verfahren zu gewährDas BVerwG entscheidet innerhalb von 7 Tagen über ein
leisten.
Dies beinhaltet in der Regel:
Aufenthaltsrecht während des Beschwerdeverfahrens (aufschiebende Wirkung). Diese Frist beginnt aber ab tatsächlichem
•EINLANGEN
Aufklärung
über
denBVerwG
Inhaltzu
und
Ablauf des Asylder Akte
beim
laufen.
verfahrens
und
Perspektivenabklärung,
Wird keine aufschiebende Wirkung (Aufenthaltsrecht
während der Beschwerde) zuerkannt bzw. verstreicht die Frist
•ohneVorbereitungsund Nachbereitungsgespräche
Reaktion des BVerwG,
kann eine Abschiebung trotzzu
lauEinvernahmen
am
Bundesamt
für Fremdenwesen
fender Beschwerde erfolgen.

und Asyl (BFA),

Wird einer Beschwerde stattgegeben darf der/die Betroffene
wieder nach Österreich einreisen und bekommt die weiße
Karte. Aber: Nicht immer beginnt damit auch das inhaltliche
Asylverfahren, möglicherweise waren nur Verfahrensfehler
für die Entscheidung des Gerichts ausschlaggebend und das
Dublin-Verfahren wird fortgesetzt.

Argumente für einen freiwilligen
Selbsteintritt
Relevante Aspekte sind: Probleme bei der medizinischen Versorgung, dem Zugang zum Asylverfahren, den Verfahrensstandards (professionelle DolmetscherInnen, rechtsstaatliche An hörung, wirksame Rechtsmittel etc.), Mängel bei der Unterbringung und sozialen Unterstützung, sowie drohende Inhaftierung, Reiseunfähigkeit bzw. andere Überstellungshindernisse.
Außerdem: Negative Auswirkung der Abschiebung auf psychische und/oder physische Gesundheit.
Wichtig ist somit, Information über Erkrankungen an
•Behörden
Begleitungen
zur Einvernahme
BFA, Atteste und
weiterzuleiten,
einschließlich am
ärztlicher
Gutachten. Zur Begründung einer Beschwerde können auch ErüberStellungnahmen
Probleme im Transitland
erstellt werden.
•fahrungsberichte
Einbringen von
und Beweisanträgen

sowie Unterstützung bei der Beschaffung von Beweismitteln,

•

„Übersetzungen“ von Bescheiden für die Kinder und
Jugendlichen und Erörterung der Konsequenzen,

•

Beschwerdeführung, Vorbereitungs- und Nachbereitungsgespräche zur Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) sowie

•

die Begleitung zur Verhandlung beim BVwG.

Hinsichtlich der rechtlichen
rechtlichen Vertretung
Vertretung im
im Asylverfahren
Asylverfahrengibt es
in
den
verschiedene
Modelle.Modelle.
In Wien In
erfolgt
gibt
esBundesländern
in den Bundesländern
verschiedene
Wien
die
Rechtsvertretung
durch die
MA11
einer in
eigenen
erfolgt
die Rechtsvertretung
durch
dieselbst,
MA11inselbst,
einer
Abteilung.
Das ist auch
inin
Niederösterreich
und
Tirol
so,erfolgt
auch
eigenen Abteilung.
Auch
Niederösterreich
und
Tirol
da
die Rechtsvertretung
eine Abteilung
der
Kinderdieerfolgt
Rechtsvertretung
durch einedurch
Abteilung
der Kinderund
und
Jugendhilfe.
Jugendhilfe.
In den anderen Bundesländern wird die Rechtsvertretung an Dritte
(NGOs) ausgelagert. Im Burgenland, der Steiermark, Vorarlberg
Die teilnehmenden
Staaten
und
Kärnten überträgt
die Kinder- und Jugendhilfe die gesetzliche
Neben
den
EU-Mitgliedsstaaten
wendenoder
auchder
Nicht-Mitgliedsstaaten,
wie
Vertretung zumeist der Diakonie
Caritas, in Oberösterreich
Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein durch ein Übereinkommen
und
Salzburg
wird die gesetzliche
mit der
EU die Dublin-Instrumente
an. Vertretung gemeinsam mit der
Pflege und Erziehung an die betreuenden Einrichtungen übertragen, Dublin-Verordnung
die dann eigene Rechtsberater_innen engagieren. Auch im
Asylrecht spezialisierte Anwält_innen werden von der Kinder- und
Jugendhilfe
bzw. den zuständigen
manchen Fällen hinzuNicht EU-Mitgliedstaaten,
die DublinNGOs
III-VO in
anwenden
gezogen.

asylösterreich
koordination

Foto: XXXXX
© UNICEF/UN020937/Hasen

lische Wohl und vor allem die Gesundheit des Kindes sicherBei gleichzeitiger oder in großer zeitlicher Nähe erfolgender Anstellen, das Kind nach Fähigkeiten und Neigungen fördern und
tragstellung ist der Mitgliedsstaat zuständig, der für die Mehrdabei die Entwicklung und das Urteilsvermögen berücksichtiheit der Familienangehörigen zuständig ist. Andernfalls der Mitgen. Die/Der Obsorgeberechtigte trägt Verantwortung für die
gliedsstaat, der für das älteste Familienmitglied zuständig ist.
Ausbildung in Schule und Beruf. Erziehung hat also eine große
Bandbreite, umfasst beispielsweise die Schulwahl, aber auch
3. Hat der/die AsylwerberIn einen gültigen Aufenthaltstidie
von Regeln
tel Vermittlung
oder ein Visum?
(Art. und
12) jede Art lebenspraktischer
Kompetenzen.
Besitzt der/die AntragstellerIn einen gültigen Aufenthaltstitel
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istnicht
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Obsorgeminderjähriger
minderjähriger
Flüchtlinge
Flüchtlinge

Österreichbekamen
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mehrals
als80
80%%der
derafghanischen
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