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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Schnizer-Blaschka als Einzelrichterin über die Beschwerde der 
XXXX, StA: Russische Föderation, vertreten durch RA Dr. Gerhard Mory, Rechtsanwaltsgemeinschaft Mory & 
Schellhorn OEG, Wolf-Dietrich-Str. 19, 5020 Salzburg, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
12.03.2009, FZ. 09 02.745, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs. 1 AVG und § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. 1.Verfahren betreffend den ersten Antrag auf internationalen Schutz: 
 

Die Beschwerdeführerin, Staatsangehörige der Russischen Föderation, gelangte unter Umgehung der 
Grenzkontrollen in Begleitung ihrer drei minderjährigen Kinder in das österreichische Bundesgebiet und stellte 
für sich und ihre drei minderjährigen Kinder erstmals am 23.09.2008 bei der Erstaufnahmestelle West einen 
Antrag auf internationalen Schutz (AIS: 0808989). Aufgrund eines Eurodac-Treffers für Polen (09.10.2007, 
Warschau) und aufgrund der Angaben der Beschwerdeführerin, wonach die Beschwerdeführerin dort bereits 
einen Asylantrag gestellt hatte, wurden auf Grundlage der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18. 
Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (im 
Folgenden: "Dublin II-VO") Konsultationen mit diesem Staat geführt. Mit Schreiben vom 26.09.2008, 
eingelangt am 29.09.2008, stimmte Polen dem Wiederaufnahmeersuchen Österreichs vom 25.09.2008, gemäß 
Art. 16 Abs. lit. e Dublin II-VO ausdrücklich zu. Eine gutachtliche Stellungnahme des DDr. R. im 
Zulassungsverfahren vom 16.10.2008 ergab, dass aus allgemeinmedizinischer Sicht einer Überstellung der 
Beschwerdeführerin nach Polen keine schweren körperlichen Krankheiten, Beschwerden oder Probleme 
entgegenstünden, die bei einer Überstellung eine unzumutbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes aus 
ärztlicher Sicht bewirken würden. Laut der gutachtlichen Stellungnahmen von Dr. M., ebenfalls vom 
16.10.2008, liege bei der Beschwerdeführerin zwar eine belastungsabhängige krankheitswertige psychische 
Störung vor, allerdings würde ihrer Überstellung keine schweren psychischen Störungen entgegenstehen, die bei 
einer Überstellung eine unzumutbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes aus ärztlicher Sicht bewirken 
würden. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 16.12.2008, Zahl 08 08.989, wurde der Antrag der 
Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als 
unzulässig zurückgewiesen und ausgesprochen, dass für die Prüfung des gegenständlichen Asylantrages gemäß 
Art. 16 Abs. 1 lit. e Dublin II-VO, Polen zuständig sei. Gleichzeitig wurde die Beschwerdeführerin gemäß § 10 
Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Polen ausgewiesen, und gemäß § 10 Abs. 4 
AsylG festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin nach 
Polen zulässig sei. 
 

Die dagegen gerichtete Beschwerde wurde mit Erkenntnis des Asylgerichtshofs vom 15.01.2009, S6 403.717-
1/2009/2E, dem rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführerin am 16.01.2009, der Beschwerdeführerin 
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durch Hinterlegung im Akt (wegen unbekannten Aufenthalts) am 15.01.2009 zugestellt, gemäß §§ 5 Abs. 1 iVm 
10 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 4 AsylG idF BGBl. I Nr. 4/2008 als unbegründet abgewiesen. 
 

Im Wesentlichen ist zur Frage der Zuständigkeit Polens ausgeführt, "unter Zugrundelegung des festgestellten 
Sachverhaltes, wonach die Beschwerdeführerin zunächst in Polen einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt, sowie sich vor Abschluss dieses Verfahrens nach Österreich begeben, das sie seither nicht verlassen hat, 
und sie auch keine -Familienangehörigen' (iSd Art. 7 iVm Art. 2 lit. i Dublin II-VO) in Österreich hat, kommt 
nach der Rangfolge der Kriterien der Dublin II-VO deren Art 16 Abs. 1 lit. e (iVm Art 13) als 
zuständigkeitsbegründende Norm in Betracht. Polen hat auch auf Grundlage dieser Bestimmung seine 
Zuständigkeit bejaht." 
 

Hinsichtlich der Frage des Selbsteintrittes Österreichs wurde sowohl eine mögliche Verletzung des Art. 8 EMRK 
(zu der in Österreich lebenden Schwester wurde keine intensive Nahebeziehung erkannt) wie auch eine mögliche 
Verletzung des Art. 3 EMRK (Recht auf Sozialleistungen wie polnische Staatsbürger aufgrund des "tolerierten 
Aufenthaltes) verneint, und zusammenfassend ausgeführt, dass eine strikte Wahrnehmung der Unzuständigkeit 
Österreichs und die damit verbundene Überstellung der Beschwerdeführerin nach Polen keinesfalls ein "real 
risk" einer Verletzung des Art. 3 EMRK oder des Art. 8 EMRK und somit auch keinen Anlass zur Ausübung des 
Selbsteintrittsrechtes Österreichs nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO darstelle. 
 

Mit Schreiben vom 16.01.2009 wurde den polnischen Behörden mitgeteilt, dass die Überstellung der 
Beschwerdeführerin wegen unbekannten Aufenthalts ausgesetzt werden musste, womit sich die 
Überstellungsfrist gem. Art. 19 Abs. 4 bzw. Art. 20 Abs. 2 Dublin II- VO auf achtzehn Monate erstreckt habe. 
 

Die Behandlung der gegen das obengenannte Erkenntnis des AsylGH erhobenen Beschwerde wurde vom 
Verfassungsgerichtshof mit Beschluss vom 23.02.2009, Zl. U 183/09-3, abgelehnt. 
 

2. Verfahrensgang zum zweiten, hier verfahrensgegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz: 
 

Am 04.03.2009 brachte die Beschwerdeführerin den verfahrensgegenständlichen zweiten Antrag auf 
internationalen Schutz ein (AIS: 0907745). 
 

Bei ihrer dazu durchgeführten Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 05.03.2009 
gab die Beschwerdeführerin an, dass sie bei ihrem bisher angegebenen Fluchtgrund bleibe. Sie führte weiters 
aus, sie sei in Österreich seit ihrem letzten Asylantrag durchgängig aufhältig. Ihre Angaben gelten auch für ihre 
Kinder (AS 27ff). 
 

Am 06.03.2009 wurde der Beschwerdeführerin gemäß § 29 Abs. 3 AsylG mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, ihren 
Antrag auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache zurückzuweisen (AS 37/39). 
 

Bei einer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 11.03.2009 (AS 73 ff.) gab die 
Beschwerdeführerin nach ausführlicher Rechtsberatung an, sie habe am 29.12.2009 die Betreuungsstelle XXXX 
in XXXX auf Anraten ihres Vertreters unterzutauchen, verlassen. Ihr Schwager habe sie und ihre Kinder mit 
dem Auto abgeholt und zu sich nachhause nach Salzburg gefahren. Sie habe sich polizeilich nicht gemeldet, da 
ihrer Meinung nach sie ganz legal bei ihrer Schwester gelebt hätten. Sie sei von ihrem Vertreter auch gewarnt 
worden, dass die Polizei jederzeit zu ihrer Schwester kommen könne, weil dem Bundesasylamt die Adresse der 
Schwester bekannt sei, womit sie auch gerechnet hätten. Zu ihrem Gesundheitszustand gab die 
Beschwerdeführerin an, ihr Hüftleiden und ihre Rückenschmerzen habe sie immer noch. Sie sei bereits während 
des ersten Asylverfahrens beim Arzt gewesen. Zur geplanten Überstellung nach Polen gab die 
Beschwerdeführerin an: "Was soll ich sagen. Ich möchte trotzdem nicht nach Polen, da ich dort niemanden habe. 
Außerdem habe ich in Polen einen Aufenthaltstitel (Bobty). Ich müsste mir in Polen eine Wohnung suchen, das 
ist aber sehr schwer mit drei Kindern." 
 

Am 11.03.2009 langte beim Asylgerichtshof ein schriftliches Anbringen des Vertreters der Beschwerdeführerin 
ein, worin zusammenfassend vorgebracht wird, dass die Beschwerdeführerin von ca. 20.12.2009 bis 08.03.2009 
bei ihrer Zwillingsschwester gewohnt habe und dieser Umstand eine Intensität der Beziehung im Sinne des Art. 
8 EMRK darstelle, welcher im ersten Verfahren nicht geprüft worden sei. Als weiterer neuer Sachverhalt werde 
geltend gemacht, dass sich die psychischen und physischen Probleme und Erkrankungen der Beschwerdeführerin 
aggraviert hätten und die Beschwerdeführerin im Falle einer Ausweisung nach Polen, dort nicht in der Lage 
wäre, für ihre eigene Existenz sowie für die ihrer drei Kinder zu sorgen, weshalb sie des familiären Beistandes 
ihrer Zwillingsschwester bedürfe. Zum Beweise eines intensiven Naheverhältnisses der Beschwerdeführerin zu 
ihrer Schwester und ihrem Schwager wurde die zeugenschaftliche Einvernahme der Schwester und des 
Schwagers der Beschwerdeführerin beantragt. 
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Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf 
internationalen Schutz ohne in die Sache einzutreten gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache 
zurückgewiesen. Gleichzeitig wurde die Beschwerdeführerin gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Polen ausgewiesen (AS 79ff) 
 

Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht durch den rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführerin 
Beschwerde erhoben, welche am 26.03.2009 eingelangte. 
 

Darin wird im Wesentlichen der Sache nach vorgebracht, dass die Zurückweisung wegen entschiedener Sache zu 
Unrecht erfolgt sei, da eine grundlegende Änderung des Sachverhalts eingetreten sei. Hierzu wurde zunächst auf 
das Schreiben des Rechtsvertreters vom 11.03.2009 verwiesen bzw. dieses wiederholt. Als weiteres Vorbringen 
wird erneut vorgebracht, zwischen der Beschwerdeführerin und ihren Kindern sowie ihrer Zwillingsschwester 
mit ihrer Familie bestehe ein intensives Naheverhältnis, welches auch durch den gemeinsamen Haushalt 
demonstriert worden sei. Hinsichtlich der verlängerten Überstellungsfrist wegen Untertauchens der 
Beschwerdeführerin und ihren Kindern wird vorgebracht, dass davon keine Rede sein könne, da in der 
Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ganz offiziell die Wohnadresse der Beschwerdeführerin bekannt 
gegeben worden sei und es möglich gewesen wäre, die Beschwerdeführerin mit ihren Kindern nach dem 
16.01.2009 nach Polen zu überstellen. Daraus ergebe sich, dass die Zuständigkeit Polens erloschen sei, weil die 
sechsmonatige Überstellungsfrist bereits verstrichen sei, weshalb nun Österreich zur Prüfung des Asylantrages 
zuständig sei (AS 155 ff). 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Zur Zurückweisung des Antrages auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache (Spruchpunkt I. des 
angefochtenen Bescheides): 
 

Gemäß § 68 Abs. 1 AVG in Verbindung mit § 23 AsylGHG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den 
Fällen der §§ 69 und 71 AVG die Abänderung eines der Beschwerde nicht oder nicht mehr unterliegenden 
Bescheides begehren, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen, wenn die Behörde nicht den Anlass zu einer 
Verfügung gemäß den Abs. 2 bis 4 findet. 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu dieser Bestimmung (z.B. VwGH 
25.04.2007, 2004/20/0100; 30.6.2005, 2005/18/0197; 25.4.2002, 2000/07/0235) liegen verschiedene "Sachen" 
im Sinn des § 68 Abs. 1 AVG vor, wenn in der für die Vorentscheidung maßgeblichen Rechtslage oder in den 
für die Beurteilung des Parteibegehrens in der Vorentscheidung als maßgeblich erachteten tatsächlichen 
Umständen eine Änderung eingetreten ist oder wenn das neue Parteibegehren von dem früheren abweicht. Es 
kann aber nur eine solche behauptete Änderung des Sachverhaltes die Behörde zu einer neuen Sachentscheidung 
- nach etwa notwendigen amtswegigen Ermittlungen - berechtigen und verpflichten, der für sich allein oder in 
Verbindung mit anderen Tatsachen rechtliche Relevanz zukäme; eine andere rechtliche Beurteilung des Antrages 
darf nicht von vornherein ausgeschlossen sein. In Bezug auf wiederholte Asylanträge muss die behauptete 
Sachverhaltsänderung zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem rechtliche Relevanz zukommt und an 
den die positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann. Die Behörde hat sich insoweit bereits bei der Prüfung 
der Zulässigkeit des (neuerlichen) Asylantrages mit der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Asylwerbers und 
gegebenenfalls mit der Beweiskraft von Urkunden auseinanderzusetzen. Ergeben die Ermittlungen der Behörde, 
dass eine Sachverhaltsänderung, die eine andere Beurteilung nicht von vornherein ausgeschlossen erscheinen 
ließe, entgegen den Behauptungen der Partei in Wahrheit nicht eingetreten ist, so ist der Antrag gemäß § 68 Abs. 
1 AVG zurückzuweisen. Aus § 69 Abs. 1 AVG ergibt sich, dass eine neue Sachentscheidung nicht nur bei 
identem Begehren auf Grund desselben Sachverhaltes, sondern auch im Falle desselben Begehrens auf Grund 
von Tatsachen und Beweismitteln ausgeschlossen ist, die bereits vor Abschluss des Vorverfahrens bestanden 
haben, aber erst nachträglich hervorgekommen sind. Demnach sind aber auch Entscheidungen, die - auf einer 
unvollständigen Sachverhaltsbasis ergangen - in Rechtskraft erwachsen sind, verbindlich und nur im Rahmen 
des § 69 Abs. 1 AVG einer Korrektur zugänglich. Einem zweiten Antrag, der sich auf einen vor Beendigung des 
Verfahrens über den ersten Antrag verwirklichten Sachverhalt stützt, steht die Rechtskraft der über den ersten 
Antrag absprechenden Entscheidung entgegen. 
 

Unter der Voraussetzung, dass in den für die Beurteilung des Parteibegehrens in der Vorentscheidung als 
maßgeblich erachteten Umständen, die zu einer Verneinung der Zuständigkeit Österreichs und zur Feststellung 
der Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäische Union gemäß § 5 AsylG 2005 geführt haben, 
keine Änderung eingetreten ist, ist ein im Bundesgebiet neuerlich gestellter Antrag auf internationalen Schutz 
wegen entschiedener Sache zurückzuweisen (VwGH 7.05.2008, 2007/19/0466). 
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Einleitend wird - wie im Verfahrensgang ausführlich dargestellt - nochmals vorausgeschickt, dass das den ersten 
Antrag betreffende Verfahren rechtskräftig durch im Instanzenzug bestätigte Zurückweisung gemäß §§ 5 Abs. 1 
iVm 10 Abs. 1 Z 1 und 10 Abs. 4 AsylG idF BGBl. I Nr. 4/2008 entschieden wurde, die Behandlung der 
dagegen gerichteten Beschwerde wurde vom Verfassungsgerichtshof abgelehnt. 
 

Im vorliegenden Fall ging das Bundesasylamt zu Recht davon aus, dass der Behandlung des zweiten Antrages 
der Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz das Prozesshindernis der rechtskräftig entschiedenen Sache 
entgegensteht. Das Vorbringen zum zweiten Antrag enthält nämlich keine maßgebliche Änderung des 
Sachverhaltes im Hinblick auf die für die Unzuständigkeit Österreichs maßgeblich erachteten Umständen, die 
sich auf den Zeitraum nach dem rechtskräftigen Abschluss des ersten Asylverfahrens bezöge, und zwar weder 
hinsichtlich der Zuständigkeit Polens noch hinsichtlich eines allenfalls gebotenen Selbsteintrittes Österreichs zur 
Vermeidung von Grundrechtswidrigkeiten im Falle einer Überstellung der Beschwerdeführerin nach Polen. 
 

Insofern in der Beschwerde bzw. im zweiten Asylverfahren vorgebracht wird, der maßgebliche Sachverhalt habe 
sich geändert, da die Beschwerdeführerin mit ihren drei Kindern ca. von 20.12.2008 bis 08.03.2009 bei ihrer 
Zwillingsschwester im gemeinsamen Haushalt gewohnt habe und dieser Umstand eine Intensität der Beziehung 
im Sinne des Art. 8 EMRK darstelle, welcher im ersten Verfahren nicht geprüft worden sei, ist dem 
entgegenzuhalten, dass dieser Umstand allein noch nicht eine derart intensive Nahebeziehung im Sinne des Art. 
8 EMRK außerhalb der Kernfamilie indiziert. Eine familiäre Beziehung unter Erwachsenen fällt - auch nach der 
Rechtsprechung des EGMR - nämlich nur dann unter den Schutz des Art. 8 Abs. 1 EMRK, wenn zusätzliche 
Merkmale der Abhängigkeit hinzutreten, die über die üblichen Bindungen hinausgehen (zB. VfGH 9.6.2006, B 
1277/04, unter Hinweis auf EGMR 10.7.2003, Fall Benhebba, Appl.Nr. 53441/99). Allein der bloß 
vorübergehende gemeinsame Haushalt, dessen primäres Ziel - wie von der Beschwerdeführerin selbst 
eingeräumt - das Untertauchen der Beschwerdeführerin und ihrer Kinder war, um die Überstellung nach Polen 
zu vereiteln, begründet keine solchen zusätzlichen Merkmale der Abhängigkeit. Weiters befindet sich die 
Beschwerdeführerin mit ihren Kindern nun wieder in der Grundversorgung, Betreuungsstelle EAST-West, 
womit nicht angenommen werden kann, dass die Beschwerdeführerin dringend auf das Wohnen bei ihrer 
Schwester angewiesen war bzw. ohne diese Unterstützung in eine Notlage geraten wäre, weshalb insgesamt 
keine Änderung des Sachverhaltes eingetreten ist. 
 

Soweit die Beschwerdeführerin bei ihrer Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 11.03.2009 erneut auf ihr 
Hüftleiden und ihre Rückenschmerzen verweist, wurde über die Relevanz dieser Erkrankungen bereits im ersten 
Verfahren abgesprochen, ebenso war ihre psychische Verfassung verfahrensgegenständlich. Selbst wenn 
diesbezüglich eine Verschlechterung eingetreten wäre, wofür freilich nicht nur jeglicher nachvollziehbarer Beleg 
fehlt, sondern auch ein aktueller Behandlungsbedarf nicht erkennbar ist, wäre - vor dem Hintergrund der eigenen 
Aussagen der Beschwerdeführerin - eine solche Änderung im Lichte einer möglichen Verletzung in den durch 
Art. 3 EMRK geschützten Rechten aus folgenden Gründen nicht entscheidungswesentlich: 
 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, des Verfassungsgerichtshofes 
und des Verwaltungsgerichtshofes zu Art. 3 EMRK im Zusammenhang mit der Abschiebung von Kranken habe 
im Allgemeinen kein Fremder ein Recht, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort 
medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leide oder 
selbstmordgefährdet sei. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder 
kostenintensiver sei, sei unerheblich, solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. in 
einem bestimmten Teil des Zielstaates gebe. Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände führe die 
Abschiebung zu einer Verletzung in Art. 3 EMRK. Solche lägen etwa vor, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter 
durch die Abschiebung einem realen Risiko ausgesetzt würde, unter qualvollen Umständen zu sterben. Bei der 
Ausweisung und Abschiebung Fremder in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union werde auch zu 
berücksichtigen sein, dass dieser zur Umsetzung der Aufnahmerichtlinie verpflichtet sei. Gemäß Art. 15 dieser 
Richtlinie hätten die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass Asylwerber die erforderliche medizinische 
Versorgung erhalten, die zumindest die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung von 
Krankheiten umfasst bzw. dass Asylwerber mit besonderen Bedürfnissen die erforderliche medizinische oder 
sonstige Hilfe erlangen. Dennoch könnte der Transport vorübergehend oder dauernd eine Verletzung des Art. 3 
EMRK darstellen, etwa bei fortgeschrittener Schwangerschaft oder der Erforderlichkeit eines ununterbrochenen 
stationären Aufenthalts (EGMR Goncharova & Alekseytsev, 03.05.2007, 31246/06; 

Ayegh, 07.11.2006, 4701/05; Karim, 04.07.2006, 24171/05; 

Paramasothy, 10.11.2005, 14492/03; Ramadan & Ahjredini, 10.11.2005, 35989/03; Hukic, 27.09.2005, 
17416/05; Kaldik, 22.09.2005, 28526/05; 

Ovdienko, 31.05.2005, 1383/04; Amegnigan, 25.11.2004, 25629/04; VfGH 06.03.2008, B 2400/07; VwGH 
25.04.2008, 2007/20/0720 bis 0723). 
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Im vorliegenden Fall ist zu den behaupteten gesundheitlichen Problemen der Beschwerdeführerin zu sagen, dass 
diese insgesamt gesehen keinesfalls jene besondere Schwere aufweisen, die nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des Verfassungsgerichtshofes und des 
Verwaltungsgerichtshofes zu Art. 3 EMRK eine Überstellung nach Polen als eine unmenschliche Behandlung 
erscheinen ließe, zumal eine Krankenbehandlung erforderlichenfalls auch in diesem Mitgliedsstaat möglich ist. 
Daher ist daher davon auszugehen, dass eine entscheidungswesentliche Änderung im Vergleich zum 
Erstverfahren im Ergebnis jedenfalls nicht eingetreten ist. 
 

Auch ist die - unter dem Gesichtpunkt einer inzwischen eingetretenen Zuständigkeitsänderung durch Verfristung 
- geführte Beschwerdeargumentation unzutreffend: Gemäß Art. 19 Abs. 4 Dublin II-VO geht die Zuständigkeit 
auf den Mitgliedstaat über, in dem der Asylantrag eingereicht wurde, wenn die Überstellung nicht innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten durchgeführt wird. Diese Frist kann höchstens auf achtzehn Monate verlängert 
werden, wenn der Asylbewerber flüchtig ist. Auch Art. 20 Abs. 2 Dublin II-VO normiert sinngleich, die 
Zuständigkeit auf den Mitgliedstaat über geht, in dem der Asylantrag eingereicht wurde, wenn die Überstellung 
nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten durchgeführt wird. Diese Frist kann höchstens auf achtzehn 
Monate verlängert werden, wenn der Asylbewerber flüchtig ist 
 

Wie sich aus der Darstellung des Verfahrensganges ergibt (Punkt I.1.1.), stimmte Polen dem 
Wiederaufnahmeersuchen Österreichs vom 25.09.2008 mit Schreiben vom 26.09.2008, eingelangt am 
29.09.2008, gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. e Dublin II-VO ausdrücklich zu. Mit Schreiben vom 16.01.2009 setzte das 
Bundesasylamt die polnischen Behörden über die Aussetzung der Überstellung der Beschwerdeführerin in 
Kenntnis, da die Beschwerdeführerin mit ihren Kindern untergetaucht war, weshalb sich die Überstellungsfrist 
gem. Art. 19 Abs. 4 bzw. Art. 20 Abs. 2 Dublin II VO auf achtzehn Monate erstreckt hat. Insoweit nun in der 
Beschwerde behauptet wird, vom Untertauchen der Beschwerdeführerin könne deshalb keine Rede sein, da auf 
der Beschwerde zum VfGH die Anschrift der Beschwerdeführerin angegeben gewesen sei und daher eine 
Überstellung der Beschwerdeführerin nach Polen möglich gewesen sei, ist dem Folgendes entgegenzuhalten: 
Einerseits gab die Beschwerdeführerin in ihrer niederschriftlichen Einvernahme vom 11.03.2009 selbst an, auf 
Anraten ihres Vertreters untergetaucht zu sein, andererseits wurde in der schriftlichen Stellungnahme 
vorgebracht, dass die Beschwerdeführerin ca. ab dem 20.12.2008 bei ihrer Schwester gewohnt habe. Dem für 
das Asylverfahren vor der Verwaltungsbehörde und dem Asylgerichtshof maßgebenden Akt ist weder die 
Abmeldung von der Betreuungsstelle zu entnehmen noch waren aus den ZMR-Abfragen Hinweise auf eine neue 
Adresse der Beschwerdeführerin zu entnehmen, was auch zur Folge hatte, dass das Erkenntnis des 
Asylgerichtshofes vom 15.01.2009 durch Hinterlegung im Akt an die Beschwerdeführerin zugestellt werden 
musste. Wenn nun in der Beschwerde vorgebracht wird, auf der VfGH-Beschwerde sei die Adresse der 
Beschwerdeführerin angeführt gewesen und darüber hinaus sei dem Bundesasylamt diese auch bekannt gewesen, 
da es sich um die Adresse der Schwester der Beschwerdeführerin handle, ist hierzu auszuführen, dass die 
Beschwerdeführerin, wie sie selbst angab, bereits ab dem 20.12.2008 sich von der Betreuungsstelle (ohne 
Abmeldung) entfernt hatte, eine Bekanntgabe der neuen Adresse an das für das Asylverwaltungsverfahren 
zuständige Bundesasylamt bzw. an den Asylgerichtshof nie erfolgt ist, eine ZMR-Abfrage negativ verlief und 
die Beschwerdeführerin somit gegen ihre Mitwirkungspflicht im Asylverfahren verstoßen hat. Der Vorwurf in 
der Beschwerde, das Bundesasylamt hätte auch aus der VfGH-Beschwerde die aktuelle Adresse der 
Beschwerdeführerin entnehmen müssen, schlägt zudem deshalb fehl, weil die Beschwerde an den VfGH erst am 
19.01.2009 verfasst wurde, somit bereits nach der Verständigung Polens am 16.01.2009. Sohin hat das 
Bundesasylamt die Beschwerdeführerin zu Recht als flüchtig angesehen und am 16.01.2009 die polnischen 
Behörden über das Untertauchen der Beschwerdeführerin in Kenntnis gesetzt. Die Überstellungsfrist von sechs 
Monaten wurde daher im Sinne der oben wiedergegebenen Bestimmungen (Art. 19 Abs. 4 bzw. Art 20 Abs. 2 
Dublin II-VO) wegen Flüchtigkeit bzw. Untertauchens der Beschwerdeführerin auf achtzehn Monate erstreckt 
und ist somit noch nicht abgelaufen. Die Zuständigkeit Polens ist daher nach wie vor aufrecht, auch aus diesem 
Blickwinkel ist daher keine entscheidungsrelevante Änderung eingetreten. 
 

2. Zur Entscheidung über die Ausweisung (Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides): 
 

Mit 01.01.2006 ist das AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, in Kraft getreten und ist auf alle ab diesem Zeitpunkt 
gestellten Asylanträge idgF anzuwenden. 
 

Im gegenständlichen Fall wurde der Antrag auf internationalen Schutz nach diesem Zeitpunkt gestellt (und vom 
Bundesasylamt vor dem 1. April 2009 entschieden), weshalb das AsylG 2005 in den maßgeblichen 
Bestimmungen idF BGBl. I Nr. 4/2008 zur Anwendung gelangt. 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird. 
 

Gemäß Abs. 2 dieser Bestimmung sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 
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1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. 
 

Nach Abs. 3 dieser Bestimmung ist dann, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der 
Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer 
sind, die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

Nach Abs. 4 dieser Bestimmung gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden 
ist, stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. 
 

Nach Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum 
Schutze der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens im Sinn des Art. 8 EMRK vorliegt, 
hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des 
Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umständen des 
Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 
Sinn wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden und seiner Familie schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer 
Erlassung. 
 

Bei dieser Interessenabwägung sind insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: die Aufenthaltsdauer, 
das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der 
Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der 
Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der 
Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche 
Unbescholtenheit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die 
Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR 31.07.2008, 265/07, Omoregie; 08.04.2008, 21878/06, 
Nnyanzi; VfGH 29.09.2007, B 1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 20.06.2008, 2008/01/0060; 17.12.2007, 
2006/01/0216 bis 0219; 26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423; 

Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention², 194; 

Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005, 4. Auflage, S. 329ff). 
 

Im vorliegenden Fall liegt kein Eingriff in das Grundrecht nach Art. 8 Abs. 1 EMRK vor, wie sich schon aus den 
Erwägungen zum Fehlen einer Selbsteintrittsverpflichtung Österreichs im Zuständigkeitsverfahren ergab. 
Hinsichtlich der Zwillingsschwester der Beschwerdeführerin haben sich auch im gegenständlichen Verfahren - 
auch unter Berücksichtigung des dreimonatigen gemeinsamen Haushaltes - keine Umstände ergeben, wonach 
von einem im obigen Sinn berücksichtigungswürdigen Familienleben auszugehen war bzw. ein intensives 
Naheverhältnis vorlag (siehe oben Punkt II.1). Zu ihrem Bruder hat die Beschwerdeführerin im Verfahren kein 
Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK geltend gemacht. 
 

Es liegen daher keine Umstände vor, die eine Ausweisung der Beschwerdeführerin nach Polen als unzulässig 
erscheinen ließen. Insbesondere sind keine Hinweise für eine Unzulässigkeit der Ausweisung im Sinn des § 10 
Abs. 2 AsylG 2005 ersichtlich, zumal weder ein - nicht auf das Asylgesetz 2005 gestütztes - Aufenthaltsrecht 
aktenkundig ist noch die Ausweisung eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellt. Darüber hinaus liegen auch 
keine Gründe für einen Durchführungsaufschub gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 2005 vor. 
 

3. Gemäß § 41 Abs. 4 AsylG 2005 konnte eine mündliche Verhandlung unterbleiben. Die öffentliche 
Verkündung des Erkenntnisses hatte gemäß § 41 Abs. 9 Z 2 AsylG 2005 zu entfallen. 


