
ASYLVERFAHREN 

 
Zuständigkeit: Über die Zuerkennung und die Aberkennung des Status des Asylberechtigten und des subsidiär 
Schutzberechtigten entscheidet das BFA gem §3(2)Z1 BFA-VG. 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben das BFA bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 
§6 BFA-VG 
 
Verfahrensablauf: 
Antragstellung vor Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder einer Sicherheitsbehörde §17 AsylG 
(Antrag §2(1)Z13)  
Inlandsantragstellung: Antrag kann nur in Ö gestellt werden! 
 
Erstbefragung §19(1) AsylG, §42 BFA-VG 
 
Anordnung zur weiteren Vorgangsweise durch das BFA §43 BFA-VG (Verfahrensanordnung) 
Sobald diese vom BFA erlassen wird, gilt der Antrag auf internationalen Schutz als eingebracht und der 
Antragsteller gilt als Ayslwerber iSd §2(1)Z14 AsylG 
 
Nach Einbringung des Antrags auf internationalen Schutz ist mit dem Zulassungsverfahren zu beginnen. §17(4) 
AsylG  
Binnen 3 Tagen nach der Einbringung ist dem Asylwerber eine Verfahrenskarte auszustellen. §17(6) AsylG 
 
Im Zulassungsverfahren hat das BFA zu entscheiden, ob ein Antrag auf internationalen Schutz zugelassen wird 
und es somit zur inhaltlichen Überprüfung des Antrags kommt (§28 AsylG). 
Zu einer Zurückweisung des Antrags im Zulassungsverfahren kommt es: 
- bei Drittstaatssicherheit §4 AsylG (Drittstaat muss zudem Refoulement-Verbot achten) 
- bei Schutz in einem EWR-Staat oder der Schweiz §4a AsylG 
- bei Zuständigkeit eines anderen Staates gem der Dublin III VO §5 AsylG 
- wenn es sich beim Antrag auf internationalen Schutz um einen Folgeantrag und entschiedene Sache 

vorliegt (res iudicata) §68 AVG 
 

Einvernahme durch das BFA §19(2) AsylG 
 
Zulassungsentscheidung  
a. Wird der Antrag im Zulassungsverfahren zurückgewiesen, ist auch eine aufenthaltsbeendende Maßnahme 

zu erlassen. §10(1)Z1 und Z2 AsylG 
Die Zurückweisung des Antrags auf internationalen Schutz und die Erlassung der aufenthaltsbeendenden 
Maßnahme ergehen in Bescheidform. Beides erfolgt im Rahmen eines verfahrensbeendenden Bescheides. 

b. Wird der Antrag im Zulassungsverfahren nicht zurückgewiesen, ist das Verfahren zuzulassen. §28(1) AsylG 
Die Zulassungsentscheidung ergeht in diesem Fall durch die Ausstellung einer 
Aufenthaltsberechtigungskarte gem §51 AsylG. 

c. Der Antrag auf internationalen Schutz kann aber bereits im Zulassungsverfahren stattgegeben oder 
abgewiesen werden. In diesem Fall ersetzt die stattgebende oder abweisende Entscheidung die 
Zulassungsentscheidung. §28(3) AsylG 
Sonderfall Opfer von Gewalt §30 AsylG (keine Abweisung des Antrags im Zulassungsverfahren) 
 

Faktischer Abschiebeschutz und Aufenthalt im Bundesgebiet während des Zulassungsverfahrens §12 AsylG 
Ein Aufenthalt außerhalb des zugewiesenen Gebiets stellt eine Verwaltungsübertretung gem §121(2) FPG dar. 
Wenn einem Fremden im Zulassungsverfahren gem §12a(1) AsylG der faktische Abschiebeschutz nicht zukommt 
oder ihm mittels Verfahrensanordnung mitgeteilt wurde, dass beabsichtigt ist, seinen Antrag auf 
internationalen Schutz zurück- oder abzuweisen oder den faktischen Abschiebeschutz abzuerkennen, unterliegt 
er einer periodischen Meldepflicht. §15a AsylG 
 
Das inhaltliche Asylverfahren 
Mit der Aushändigung der Aufenthaltsberechtigungskarte beginnt das inhaltliche Asylverfahren, in dem geprüft 
wird, ob dem Asylwerber 
- der Status des Asylberechtigten §3 AsylG oder falls nicht 
- der Status des subsidiär Schutzberechtigten §8 AsylG zuzuerkennen ist. 



Falls kein internationaler Schutz gewährt wird, ist zu prüfen, ob  
- aus berücksichtigungswürdigenden Gründen ein Aufenthaltstitel (§§54ff AsylG) zu erteilen ist oder 
- eine aufenthaltsbeendende Maßnahme zu erlassen ist. 
 
Aufenthaltsrecht §13 AsylG (=Rechtmäßiger Aufenthalt im inhaltlichen Asylverfahren) 
Mit der Zulassung zum Asylverfahren kommt dem Asylwerber ein Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet zu.  
 
Ermittlungsverfahren §18 AsylG 
 
Einvernahme durch das BFA §19(2) AsylG 
Der Status des Asylberechtigten ist gem §3 AsylG zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass dem Antragsteller im 
Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art 1 Absch A Z2 GFK droht. (Flüchtling iSd GFK)  
Das bedeutet, dass die Flüchtlingseigenschaft nicht bewiesen, sondern nur glaubhaft gemacht werden muss. 
Bei der Frage, ob die Furcht vor Verfolgung begründet ist, ist neben den allgemeinen Gegebenheiten im 
Herkunftsland auch auf die persönlichen Umstände des Antragstellers abzustellen. Der VwGH stellt dabei auf 
eine Maßfigur ab: Es kommt nach dem VwGH darauf an, ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser 
Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. 
Recht auf Beigabe eines Dolmetschers im Asylverfahren gem §39a AVG, §12a BFA-VG 
Verfahrensgarantien bei Eingriffen in die sexuelle Selbstbestimmung §20 AsylG 
Mitwirkungspflichten des Asylwerbers §18(3) AsylG, §13(5) BFA-VG, §§15ff AsylG und §13 BFA-VG 
 
Familienverfahren §34 AsylG - Familienangehörige im Asylverfahren 
Stellt der Familienangehörige,  
- eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten oder  
- eines Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde oder  
- eines Asylwerbers 
einen Antrag auf internationalen Schutz, gilt dieser Antrag als Antrag auf Gewährung desselben Schutzes  
Das BFA hat einem Familienangehörigen eines Fremden dem in Österreich der Status des Asylberechtigten 
oder des subsidiär Schutzberechtigten zukommt, denselben Status zuzuerkennen, wenn dieser nicht straffällig 
geworden ist und eine Forstsetzung eines bestehenden Familienlebens iSd Art 8 EMRK nicht in einem anderen 
Staat möglich ist. 
 
Verfahrensabschließender Bescheid §12 BFA-VG 
Über den Antrag auf internationalen Schutz ist mittels Bescheid abzusprechen. 
Für den verfahrensabschließenden Bescheid finden sich im Asylverfahrensrecht Sonderbestimmungen: 
Bescheide des BFA haben den Spruch und die Rechtsmittelbelehrung in einer dem Fremden verständlichen 
Sprache zu enthalten. §12 BFA-VG 
Gleiches gilt für Erk des BVwG im Beschwerdeverfahren. 
Rechtsfolge: Eine unrichtige Übersetzung begründet aber lediglich das Recht der WE in den vorigen Stand gem 
§71 AVG. 
 
Die Entscheidung mit der einem Fremden von Amts wegen oder aufgrund eines Antrags auf internationalen 
Schutz der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, ist mit der Feststellung zu verbinden, dass dem 
Fremden kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. §3(5) AsylG 
 
Aberkennungsverfahren §7 AsylG, §9 AsylG 
 
Aufenthaltsbeendigung 
Die Aufenthaltsbeendigung von Fremden erfolgt durch die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen 
durch das BFA (§3(2)Z4 BFA-VG). 
Über Beschwerden entscheidet das BwVG (§7(1)Z1 BFA-VG). 
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (§2(1) Z27 AsylG) sind im FPG geregelt. 
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen ergehen IMMER in Bescheidform iSd Art 130(1)Z1 B-VG. 
- Rückkehrentscheidung §52 FPG (nur gegen Drittstaatsangehörige) 
- Anordnung zur Außerlandesbringung §61 FPG (nur gegen Drittstaatsangehörige) 
- Ausweisung §66 FPG  
- Aufenthaltsverbot §67 FPG 
 



IMMER ZU BEACHTEN sind:  
1. Refoulementverbot 
Eine aufenthaltsbeendende Maßnahme ist unzulässig, wenn dadurch gegen das Refoulement-Verbot verstoßen 
werden würde, dh dem Fremden im Zielstaat die reale Gefahr der Todesstrafe, der Folter oder unmenschlicher 
oder erniedrigender Strafe oder Behandlung droht. 
 
2. Schutz des Privat- und Familienlebens §9 BFA-VG 
Eine aufenthaltsbeendende Maßnahme ist unzulässig, wenn die privaten Interessen an einem weiteren 
Aufenthalt im Bundesgebiet ggü den in Art 8(2) EMRK genannten Interessen überwiegen. 
 
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 
a. Rückkehrentscheidung §52 FPG (nur gegen Drittstaatsangehörige) 
= bescheidmäßige Anweisung das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu verlassen. 
 
Mit der Rückkehrentscheidung ist gleichzeitig auszusprechen, dass die Abschiebung des Drittstaatsangehörigen 
in einem bestimmten Staat oder mehrere Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus vom 
Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. §52(9) FPG 
 
+ Einreiseverbot §53 FPG 
= bescheidmäßige Anweisung für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr ins Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
zurückzukehren.  
Gleichzeitig mit der Rückkehrentscheidung kann vom BFA mittels Bescheid ein Einreiseverbot erlassen werden. 
WICHTIG: Einreiseverbot steht immer in Akzessorietät mit der Rückkehrentscheidung! (ohne 
Rückkehrentscheidung gibt es auch kein Einreiseverbot) 
 
b. Anordnung zur Außerlandesbringung §61 FPG (nur gegen Drittstaatsangehörige) 
= bescheidmäßige Anweisung das Bundegebiet zu verlassen. 
 
c. Ausweisung §66 FPG (gegen unionsrechtlich aufenthaltsberechtigte EWR Bürger, Schweizer Bürger und 

begünstigte Drittstaatsangehörige)  
= bescheidmäßige Anweisung das Bundesgebiet zu verlassen  
 
d. Aufenthaltsverbot §67 FPG (gegen unionsrechtlich aufenthaltsberechtigte EWR Bürger, Schweizer Bürger 

und begünstigte Drittstaatsangehörige)  
= bescheidmäßige Anweisung das Bundesgebiet zu verlassen und für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr 
zurückzukehren. 
 
Organ- und Behördenbefugnisse 
Zuständigkeit §3 FPG 
Grundsätze bei der Vollziehung §13 FPG 
 
Festnahme nach dem FPG - §39 FPG 
Gegen eine Festnahme und Anhaltung nach dem FPG kann der Betroffene Maßnahmenbeschwerde an das 
LVwG erheben. §82 FPG 
 
Festnahmeauftrag durch das BFA §34 BVA-VG 
Gegen eine Festnahme und Anhaltung nach dem BFA-VG kann eine Maßnahmenbeschwerde an das BVwG 
erhoben werden. §22a(1) BFA-VG 
 
  



Dem BFA obliegt die Anordnung der Abschiebung und die Feststellung der Duldung (§3(1)Z3 BFA-VG). 
 
Abschiebung §46 FPG 
Die Abschiebung ist eine zwangsweise Durchsetzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme. 
Gegen eine Abschiebung kann Maßnahmenbeschwerde an das BVwG erhoben werden. §7(1)Z3 BFA-VG 
 
Refoulement-Verbot: Nicht nur bei der Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, sondern auch bei 
der Abschiebung ist das Refoulement-Verbot zu beachten. 
Einfachgesetzlich in §50 FPG 
Interim measure: Außerdem ist eine Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die 
Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den EGMR entgegensteht. 
 
Duldung §46a FPG 
Der Aufenthalt eines Fremden ist zu dulden, wenn eine Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unzulässig oder unmöglich ist. §46a FPG 
Aus rechtlichen Gründen steht einer Abschiebung das Refoulement-Verbot und der Schutz des Privat- und 
Familienlebens (Art 8 EMRK, einfachgesetzlich §9 BFA-VG) entgegen. 
Die faktische Unmöglichkeit einer Abschiebung hat dann eine Duldung zur Folge, wenn die Abschiebung aus 
tatsächlichen Gründen, vom Fremden nicht zu vertretenden Gründen unmöglich erscheint. 
zB wenn Fremder kein Reisedokument hat und die Vertretungsbehörde des Herkunftslandes (Botschaft oder 
Konsulat) sich weigert, ein Ersatzdokument auszustellen. 
 
Schubhaft und gelinderes Mittel §76 FPG 
Schubhaft kann zur Sicherung des Verfahrens, zur Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme oder zur 
Sicherung der Abschiebung angeordnet werden, sofern dies notwendig ist und Fluchtgefahr vorliegt. §76 FPG 
Bei einer Anhaltung in Schubhaft handelt es sich um eine Administrativhaft, die ausschließlich zur Erreichung 
des Sicherungsziels (Sicherung des Verfahrens oder der Abschiebung) angeordnet werden darf. 
(Art 5 EMRK, PersFrG) 
Schubhaft darf immer nur dann angeordnet werden, wenn der Zweck der Schubhaft nicht durch ein gelinderes 
Mittel (§77 FPG) erreicht werden kann. 
 
Schubhaftbeschwerde = Rechtsmittel sui generis, da die Rechtsform der Schubhaft ein Hybrid aus Bescheid, 
Maßnahme und schlichter Hoheitsverwaltung ist.  
Die Schubhaft ist mittels Bescheid anzuordnen, die Anhaltung in Schubhaft stellt die Vollziehung des Bescheids 
in schlichter Hoheitsverwaltung dar. Werden die Grenzen des Schubhaftsbescheids überschritten zB wenn die 
Vgen für die Anhaltung nicht mehr vorliegen, handelt es sich bei der Anhaltung um einen AuvBZ. 
Daher normiert das BFA-VG in §22a(1) besondere Verfahrensbestimmungen.  
 
Hinderung an der Einreise und Zurückweisung §41, §41a FPG 
 
Zurückschiebung §45 FPG 
 
Identitätsfeststellung §34 FPG 
 
Durchsuchungsauftrag §35a FPG, §35 BFA-VG 
 
Betretungsbefugnis §36 FPG 


