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Stellungnahme der asylkoordination österreich zum Ministerialentwurf eines 
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetzes 
 
 
 
Aus Sicht der asylkoordination österreich sollte die Gesetzesänderung dazu genutzt werden 
§ 358 ASVG  folgenden Absatz 3 anzufügen: 

3. Unbeschadet des Abs. 1 ist das Geburtsdatum einer versicherten Person jedenfalls zu 
ändern, wenn ein Beschluss des Pflegschaftsgerichtes vorliegt, in dem das Geburtsdatum 
der betreffenden Person festgestellt wird. 

Begründung: 
Junge AsylwerberInnen haben immer wieder das Problem, dass sie bei verschiedenen 
Behörden mit unterschiedlichen Geburtsdaten registriert werden. So kann es sein, dass ein 
Obsorgebeschluss des Bezirksgerichts eine Person als Minderjährigen ausweist, das 
Bundesasylamt allerdings (aufgrund einer medizinischen Altersbegutachtung) von seiner 
Volljährigkeit ausgeht. 
Auch die Sozialversicherungsnummer (bzw, die von der Sozialversicherung eingetragenen 
Geburtsdaten) trägt zur Verwirrung bei. Die Eintragung erfolgt entsprechend der von den 
Asylbehörden zunächst aufgenommenen Daten. Dabei kommt es häufig zu Fehlern, da viele 
Jugendliche nur ihr Geburtsjahr, nicht aber ihr exaktes Geburtsdatum wissen; oder nur 
angeben können, dass sie z.B. 16 Jahre alt sind. Auch Fehler bei der Umrechnung 
(Islamischer Kalender/Gregoriantischer Kalender) oder bei der Übersetzung sind keine 
Seltenheit. Regelmäßig bekommen die Jugendlichen in diesen Fällen die 
Sozialversicherungsnummer. XXXX 01.01.XX  - bzw. wenn bereits alle möglichen Nummern 
vergeben sind die SVNr. XXXX01.13.XX - zugewiesen. Unterschiedliche Daten auf 
Sozialversicherungskarte und Identitätsausweisen sind aber Ursache für zahlreiche Probleme 
im Alltag:  

• Das Arbeitsmarktservice (AMS) zieht für allfällige zu gewährende Maßnahmen gemäß 
einer Weisung ausschließlich die SVNR zur Festlegung des Geburtsdatums heran, was 
dazu führt, dass Maßnahmen entweder nicht gewährt werden, oder die falschen 
Tagsätze (DLU) ausbezahlt werden. 
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• Viele ArbeitgeberInnen weigern sich Flüchtlinge einzustellen, weil sie hinter den 
divergierenden Daten auf verschieden Dokumenten illegales Vorgehen vermuten. 

• Es kommt zu Problemen bei der medizinischen Versorgung, da Ärzte die Behandlung 
verweigern oder jedenfalls zunächst genauere Erkundungen einholen. 

• Probleme bei Polizeikontrollen (Vermutung der Dokumentenfälschung) 
• Probleme bei der stationären Aufnahme in ein Krankenhaus (Kinderabteilung oder 

Abteilung für Erwachsene?) 

Beispiel: 
Ein Jugendlicher hat in seinen Dokumenten vier unterschiedliche Geburtsdaten! Aufgrund 
der unterschiedlichen Geburtsdaten auf der Ecard, auf der Aufenthaltsberechtigungskarte, 
dem Obsorgebeschluss und dem Meldezettel kam es immer wieder zu Verwirrungen z.B. bei 
Ärzten und in der Schule. Als in der Schule alle Kinder geimpft wurden hat der Arzt nach dem 
Geburtsdatum gefragt. A. hat dem Arzt den 01.13.1996 als sein Geburtsdatum genannt. Der 
Arzt hat es nicht geglaubt und es daher nicht als Bestandteil der SV.Nr. anerkannt. Trotz 
Erklärungsversuche von A. wurde A. daraufhin in der Schule nicht geimpft. Der Jugendliche 
musste die BetreuerInnen bitten, die Sachlage aufzuklären. Als Ergebnis der Verwirrung hat 
A. in der Schule nun ein 5. Geburtsdatum: seine Zeugnisse bekommt er mit den Geb. Datum 
13.01.1996 ausgestellt! Aktuell macht sich der Jugendliche Sorgen, wie er in einem 
Bewerbungsprozess erklären soll, dass in seinem Ausweis, im Lebenslauf, in seinen 
Schulzeugnissen und Deutschkurszertifikaten unterschiedliche Geburtsdaten stehen. Immer 
wieder wird er mit seinen unterschiedlichen Geburtsdaten konfrontiert und muss sich 
erklären und rechtfertigen. 

Die Orientierung der SVNr an einem vom Pflegschaftsgericht in einem Obsorgebeschluss 
angeführten Geburtsdatum, würde einen wichtigen Beitrag zur Vereinheitlichung der 
Geburtsdaten einer Person darstellen. Dies wäre sowohl für die involvierten Akteure 
(Obsorgeberchtigte, BetreuerInnen, ÄrztInnen, LehrerInnen, ArbeitgeberInnen, Behörden …) 
als auch für die betroffene Person vorteilhaft. 

 

 

 

 

Heinz Fronek 
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Stellungnahme der asylkoordination österreich zum Ministerialentwurf eines Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetzes


Aus Sicht der asylkoordination österreich sollte die Gesetzesänderung dazu genutzt werden § 358 ASVG  folgenden Absatz 3 anzufügen:


3. Unbeschadet des Abs. 1 ist das Geburtsdatum einer versicherten Person jedenfalls zu ändern, wenn ein Beschluss des Pflegschaftsgerichtes vorliegt, in dem das Geburtsdatum der betreffenden Person festgestellt wird.

Begründung:
Junge AsylwerberInnen haben immer wieder das Problem, dass sie bei verschiedenen Behörden mit unterschiedlichen Geburtsdaten registriert werden. So kann es sein, dass ein Obsorgebeschluss des Bezirksgerichts eine Person als Minderjährigen ausweist, das Bundesasylamt allerdings (aufgrund einer medizinischen Altersbegutachtung) von seiner Volljährigkeit ausgeht.
Auch die Sozialversicherungsnummer (bzw, die von der Sozialversicherung eingetragenen Geburtsdaten) trägt zur Verwirrung bei. Die Eintragung erfolgt entsprechend der von den Asylbehörden zunächst aufgenommenen Daten. Dabei kommt es häufig zu Fehlern, da viele Jugendliche nur ihr Geburtsjahr, nicht aber ihr exaktes Geburtsdatum wissen; oder nur angeben können, dass sie z.B. 16 Jahre alt sind. Auch Fehler bei der Umrechnung (Islamischer Kalender/Gregoriantischer Kalender) oder bei der Übersetzung sind keine Seltenheit. Regelmäßig bekommen die Jugendlichen in diesen Fällen die Sozialversicherungsnummer. XXXX 01.01.XX  - bzw. wenn bereits alle möglichen Nummern vergeben sind die SVNr. XXXX01.13.XX - zugewiesen. Unterschiedliche Daten auf Sozialversicherungskarte und Identitätsausweisen sind aber Ursache für zahlreiche Probleme im Alltag: 


· Das Arbeitsmarktservice (AMS) zieht für allfällige zu gewährende Maßnahmen gemäß einer Weisung ausschließlich die SVNR zur Festlegung des Geburtsdatums heran, was dazu führt, dass Maßnahmen entweder nicht gewährt werden, oder die falschen Tagsätze (DLU) ausbezahlt werden.


· Viele ArbeitgeberInnen weigern sich Flüchtlinge einzustellen, weil sie hinter den divergierenden Daten auf verschieden Dokumenten illegales Vorgehen vermuten.


· Es kommt zu Problemen bei der medizinischen Versorgung, da Ärzte die Behandlung verweigern oder jedenfalls zunächst genauere Erkundungen einholen.


· Probleme bei Polizeikontrollen (Vermutung der Dokumentenfälschung)


· Probleme bei der stationären Aufnahme in ein Krankenhaus (Kinderabteilung oder Abteilung für Erwachsene?)


Beispiel:
Ein Jugendlicher hat in seinen Dokumenten vier unterschiedliche Geburtsdaten! Aufgrund der unterschiedlichen Geburtsdaten auf der Ecard, auf der Aufenthaltsberechtigungskarte, dem Obsorgebeschluss und dem Meldezettel kam es immer wieder zu Verwirrungen z.B. bei Ärzten und in der Schule. Als in der Schule alle Kinder geimpft wurden hat der Arzt nach dem Geburtsdatum gefragt. A. hat dem Arzt den 01.13.1996 als sein Geburtsdatum genannt. Der Arzt hat es nicht geglaubt und es daher nicht als Bestandteil der SV.Nr. anerkannt. Trotz Erklärungsversuche von A. wurde A. daraufhin in der Schule nicht geimpft. Der Jugendliche musste die BetreuerInnen bitten, die Sachlage aufzuklären. Als Ergebnis der Verwirrung hat A. in der Schule nun ein 5. Geburtsdatum: seine Zeugnisse bekommt er mit den Geb. Datum 13.01.1996 ausgestellt! Aktuell macht sich der Jugendliche Sorgen, wie er in einem Bewerbungsprozess erklären soll, dass in seinem Ausweis, im Lebenslauf, in seinen Schulzeugnissen und Deutschkurszertifikaten unterschiedliche Geburtsdaten stehen. Immer wieder wird er mit seinen unterschiedlichen Geburtsdaten konfrontiert und muss sich erklären und rechtfertigen.

Die Orientierung der SVNr an einem vom Pflegschaftsgericht in einem Obsorgebeschluss angeführten Geburtsdatum, würde einen wichtigen Beitrag zur Vereinheitlichung der Geburtsdaten einer Person darstellen. Dies wäre sowohl für die involvierten Akteure (Obsorgeberchtigte, BetreuerInnen, ÄrztInnen, LehrerInnen, ArbeitgeberInnen, Behörden …) als auch für die betroffene Person vorteilhaft.
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