
  27.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 7 

Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.04.2009 

Geschäftszahl 

S4 400048-2/2009 

Spruch 

S4 400.048-2/2009/3E 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Huber als Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX alias 
XXXX, StA. Russische Föderation, vertreten durch Mag. Judith Ruderstaller, p. A. Asyl in Not, Währingerstraße 
59/2, 1090 Wien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.03.2009, Zahl: 09 02.149-EAST Ost, zu 
Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 5 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z 1 und Abs. 4 AsylG abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Russischen Föderation, gehört der tschetschenischen 
Volksgruppe an und ist über Weißrussland illegal nach Polen gereist, wo er am 13.03.2008 in Lublin einen 
Asylantrag stellte (vgl. Eurodac-Treffer AS 19 des 1. Verwaltungsaktes). Der Beschwerdeführer verließ Polen 
Richtung Österreich und reiste illegal in das Bundesgebiet ein, wo er am 10.04.2008 seinen ersten Antrag auf 
internationalen Schutz stellte. 
 

Mit E-mail vom 14.04.2008 ersuchte Österreich Polen um die Übernahme des Beschwerdeführers (AS 35 ff des 
1. Verwaltungsaktes). Polen hat sich mit Fax vom 16.04.2008, datiert mit 15.04.2008 (vgl. AS 63 des 1. 
Verwaltungsaktes) bereit erklärt, den Beschwerdeführer auf der Grundlage des Art. 16 Abs. 1 lit. c der 
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II) wieder aufzunehmen und seinen Asylantrag zu prüfen. 
 

Mit Bescheid vom 06.06.2008, Zahl: 08 03.267-EAST West, wurde der Antrag auf internationalen Schutz gem. 
§ 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und wurde Polen gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c der Verordnung 
(EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II) für zuständig erklärt. Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführer gemäß 
§ 10 Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Polen ausgewiesen und festgestellt, dass 
demzufolge die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach Polen gemäß 
§ 10 Abs. 4 AsylG 2005 zulässig ist. 
 

Gegen den Bescheid vom 06.06.2008 wurde fristgerecht Beschwerde an den Asylgerichtshof erhoben. 
 

Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 08.07.2008, Zahl: S4 400.048-1/2008/2E, wurde die Beschwerde 
gemäß §§ 5, 10 AsylG abgewiesen. 
 

Am 14.07.2008 wurde der Beschwerdeführer nach Polen überstellt, von wo er erneut in das Bundesgebiet 
einreiste und am 18.02.2009 einen neuerlichen Antrag auf internationalen Schutz stellte (vlg. AS 11 des 
Verwaltungsaktes). 
 

Anlässlich seiner Erstbefragung vor der Bundespolizeidirektion Wien am 19.02.2009 brachte der 
Beschwerdeführer vor, dass er keine Fragen betreffend seinen Asylantrag beantworten werde. Da seine Mutter 
sehr krank sei, würde er freiwillig in seine Heimat zurückkehren wollen (vgl. AS 41 ff des Verwaltungsaktes). 
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Mit E-mail vom 20.02.2009 ersuchte Österreich Polen um die Übernahme des Beschwerdeführers (AS 47 ff des 
Verwaltungsaktes). Polen hat sich mit Fax vom 24.02.2009, datiert mit 24.02.2009 (vgl. AS 81 des 
Verwaltungsaktes) bereit erklärt, den Beschwerdeführer auf der Grundlage des Art. 16 Abs. 1 lit. c der 
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II) wieder aufzunehmen und seinen Asylantrag zu prüfen. 
 

Anlässlich seiner niederschriftlichen Einvernahme am 16.03.2009 erklärte der Beschwerdeführer nach Vorhalt, 
dass Polen zur Prüfung seines Asylantrages zuständig sei, er sei nach seiner Überstellung in Polen in Schubhaft 
gewesen. Danach sei er im Lager XXXX untergebracht gewesen. Er hätte untertauchen müssen, da die Kadirov-
Leute nach ihm gesucht hätten. Während der Schubhaft sei er ca. zehn Mal geschlagen worden. Einmal sei er 
auch von den Kadirov-Leuten erwischt und geschlagen worden, sodass er Nasenbluten bekommen habe. 
Namentlich kenne er diese Leute jedoch nicht. Auch habe er keine Anzeige bei der Polizei erstattet, da dies 
nichts gebracht hätte. In Österreich würden sich sein Bruder und seine Schwester aufhalten. Sein Bruder sei 
anerkannter Flüchtling und lebe bereits seit ca. sechs Jahren mit seiner Familie in Österreich. Sein Geburtsdatum 
und seine Adresse wisse er nicht. Er habe seinen Bruder aber öfters in Wien besucht. Er werde auch von ihm 
finanziell unterstützt. Mit seiner Schwester, die in XXXX wohne, telefoniere er öfters. Eine finanzielle 
Unterstützung bekomme er aber nicht von ihr. Nach Polen wolle er nicht zurück, da ihn die Kadirov-Leute töten 
würden. 
 

Mit Bescheid vom 21.03.2009, Zahl: 09 02.149-EAST Ost, wurde der Antrag auf internationalen Schutz gem. § 
5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und wurde Polen gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c der Verordnung 
(EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II) für zuständig erklärt. Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführer gemäß 
§ 10 Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Polen ausgewiesen und festgestellt, dass 
demzufolge die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach Polen gemäß 
§ 10 Abs. 4 AsylG 2005 zulässig ist. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde erhoben und hiebei im Wesentlichen 
erneut geltend gemacht, dass in Österreich sein Bruder als anerkannter Flüchtling lebe und zu ihm ein 
finanzielles Abhängigkeitsverhältnis bestehe. Die belangte Behörde habe keinerlei Ermittlungen hinsichtlich der 
Intensität des Verwandtschaftsverhältnisses zu seinem Bruder angestellt. Außerdem sei er 
Menschenrechtsverletzungen von Seiten der polnischen Polizei und von den Agenten des Kadirov-Regimes 
ausgesetzt gewesen. Den Behauptungen der belangten Behörde, die Misshandlungen durch die polnische Polizei 
sei das "Fehlverhalten einer Einzelperson, welches dem Staat nicht zuzurechnen ist", könne nicht gefolgt 
werden. Auch gehe aus dem angefochtenen Bescheid nicht hervor, wie sich der Beschwerdeführer gegen solche 
Übergriffe in Polen wehren könne. Schon der Umstand, dass er lieber nach Tschetschenien zurückkehre, als nach 
Polen abgeschoben zu werden, zeige, dass die Zustände in Polen für tschetschenische Asylwerber unerträglich 
seien. 
 

Die gegenständliche Beschwerde samt erstinstanzlichem Verwaltungsakt langte der Aktenlage nach am 
14.04.2009 beim Asylgerichtshof ein. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Mit 1.7.2008 ist das Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) in Kraft getreten. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, dem 
Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, und dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG, BGBl. 
Nr. 10, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Mit 1.1.2006 ist das Asylgesetz 2005 (AsylG) in Kraft getreten. 
 

§ 61 AsylG 2005 lautet wie folgt: 
 

(1) Der Asylgerichtshof entscheidet in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter 
über 
 

Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
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(2) Beschwerden gemäß Abs. 1 Z 2 sind beim Asylgerichtshof einzubringen. Im Fall der Verletzung der 
Entscheidungspflicht geht die Entscheidung auf den Asylgerichtshof über. Die Beschwerde ist abzuweisen, wenn 
die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden des Bundesasylamtes zurückzuführen ist. 
 

(3) Der Asylgerichtshof entscheidet durch Einzelrichter über Beschwerden gegen 
 

1. zurückweisende Bescheide 
 

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4; 
 

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5; 
 

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG, und 
 

2. die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung 
 

(4) Über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde entscheidet der für die Behandlung 
der Beschwerde zuständige Einzelrichter oder Senatsvorsitzende. 
 

Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 erledigter Antrag auf internationalen Schutz als unzulässig 
zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der Dublin - Verordnung zur Prüfung des 
Asylantrages oder des Antrages auf internationalen Schutz zuständig ist. Mit der Zurückweisungsentscheidung 
ist auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. 
 

Gemäß § 5 Abs. 2 AsylG ist auch nach Abs. 1 vorzugehen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der 
Dublin-Verordnung dafür zuständig ist zu prüfen, welcher Staat zur Prüfung des Asylantrages oder des Antrages 
auf internationalen Schutz zuständig ist. 
 

Gemäß § 5 Abs. 3 AsylG ist, sofern nicht besondere Gründe, die in der Person des Asylwerbers gelegen sind, 
glaubhaft gemacht werden oder beim Bundesasylamt oder beim Asylgerichtshof offenkundig sind, die für die 
reale Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung sprechen, davon auszugehen, dass der Asylwerber in einem 
Staat nach Abs. 1 Schutz vor Verfolgung findet. 
 

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

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein 
nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden. 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ist, 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, 
gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben 
ist. 
 

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG 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. 
 

Die Dublin II VO ist eine Verordnung des Gemeinschaftsrechts im Anwendungsbereich der 1. Säule der 
Europäischen Union (vgl. Art. 63 EGV), die Regelungen über die Zuständigkeit zur Prüfung von Asylanträgen 
von Drittstaatsangehörigen trifft. Sie gilt also nicht für mögliche Asylanträge von EU-Bürgern, ebenso wenig ist 
sie auf Personen anwendbar, denen bereits der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde. Das wesentliche Grundprinzip 
ist jenes, dass den Drittstaatsangehörigen in einem der Mitgliedstaaten das Recht auf ein faires, rechtsstaatliches 
Asylverfahren zukommt, jedoch nur ein Recht auf ein Verfahren in einem Mitgliedstaat, dessen Zuständigkeit 
sich primär nicht aufgrund des Wunsches des Asylwerbers, sondern aufgrund der in der Verordnung 
festgesetzten hierarchisch geordneten Zuständigkeitskriterien ergibt. 
 

Polen hat auf Grundlage des Art. 16 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II) 
akzeptiert, den Beschwerdeführer wieder aufzunehmen und seinen Asylantrag zu prüfen und war es dem 
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Beschwerdeführer bereits am 13.03.2008 möglich, in Polen einen Asylantrag zu stellen. Zweifel am Zugang des 
Beschwerdeführers zu einem Asylverfahren in Polen liegen daher nicht vor. 
 

Es sind auch aus der Aktenlage keine Hinweise ersichtlich, wonach die Führung der Konsultationen im 
gegenständlichen Fall derart fehlerhaft erfolgt wäre, sodass von Willkür im Rechtssinn zu sprechen wäre und die 
Zuständigkeitserklärung des zuständigen Mitgliedstaates wegen Verletzung der gemeinschaftsrechtlichen 
Verfahrensgrundsätze aus diesem Grund ausnahmsweise keinen Bestand haben könnte (Filzwieser, Subjektiver 
Rechtsschutz und Vollziehung der Dublin II VO - Gemeinschaftsrecht und Menschenrechte, migraLex, 1/2007, 
22ff; vgl auch das Gebot der Transparenz im "Dublin-Verfahren", VwGH 23.11.2006, Zl. 2005/20/0444). Das 
Konsultationsverfahren erfolgte mängelfrei. 
 

Das Bundesasylamt hat ferner von der Möglichkeit der Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art. 3 Abs. 2 
Dublin II VO keinen Gebrauch gemacht. Es war daher noch zu prüfen, ob von diesem Selbsteintrittsrecht im 
gegenständlichen Verfahren ausnahmsweise zur Vermeidung einer Verletzung der EMRK zwingend Gebrauch 
zu machen gewesen wäre. 
 

Der VfGH hat mit Erkenntnis vom 17.06.2005, Zl. B 336/05-11 festgehalten, die Mitgliedstaaten hätten kraft 
Gemeinschaftsrecht nicht nachzuprüfen, ob ein anderer Mitgliedstaat generell sicher sei, da eine entsprechende 
normative Vergewisserung durch die Verabschiedung der Dublin II VO erfolgt sei, dabei aber gleichzeitig 
ebenso ausgeführt, dass eine Nachprüfung der grundrechtlichen Auswirkungen einer Überstellung im Einzelfall 
gemeinschaftsrechtlich zulässig und bejahendenfalls das Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs 2 Dublin II VO 
zwingend geboten sei. 
 

Die Judikatur des VwGH zu den Determinanten dieser Nachprüfung lehnt sich richtigerweise an die 
Rechtsprechung des EGMR an und lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 
EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben werden soll, genügt 
nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat als unzulässig erscheinen zu lassen. Wenn keine 
Gruppenverfolgung oder sonstige amtswegig zu berücksichtigende notorische Umstände grober 
Menschenrechtsverletzungen in Mitgliedstaaten der EU in Bezug auf Art. 3 EMRK vorliegen (VwGH 
27.09.2005, Zl. 2005/01/0313), bedarf es zur Glaubhaftmachung der genannten Bedrohung oder Gefährdung 
konkreter auf den betreffenden Fremden bezogener Umstände, die gerade in seinem Fall eine solche Bedrohung 
oder Gefährdung im Fall seiner Abschiebung als wahrscheinlich erscheinen lassen (VwGH 26.11.1999, Zl 
96/21/0499, VwGH 09.05.2003, Zl. 98/18/0317; vgl auch VwGH 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059): "Davon 
abgesehen liegt es aber beim Asylwerber, besondere Gründe, die für die reale Gefahr eines fehlenden 
Verfolgungsschutzes im zuständigen Mitgliedstaat sprechen, vorzubringen und glaubhaft zu machen. Dazu wird 
es erforderlich sein, dass der Asylwerber ein ausreichend konkretes Vorbringen erstattet, warum die Verbringung 
in den zuständigen Mitgliedstaat gerade für ihn die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes, 
insbesondere einer Verletzung von Art 3 EMRK, nach sich ziehen könnte, und er die Asylbehörden davon 
überzeugt, dass der behauptete Sachverhalt (zumindest) wahrscheinlich ist." (VwGH 23.01.2007, Zl. 
2006/01/0949). 
 

Die Vorlage allgemeiner Berichte ersetzt dieses Erfordernis in der Regel nicht (vgl VwGH 17.02.1998, Zl. 
96/18/0379; EGMR Mamatkulov & Askarov v Türkei, Rs 46827, 46951/99, 71-77), eine geringe 
Anerkennungsquote, eine mögliche Festnahme im Falle einer Überstellung ebenso eine allfällige 
Unterschreitung des verfahrensrechtlichen Standards des Art. 13 EMRK sind für sich genommen nicht 
ausreichend, die Wahrscheinlichkeit einer hier relevanten Menschenrechtsverletzung darzutun. Relevant wäre 
dagegen etwa das Vertreten von mit der GFK unvertretbaren rechtlichen Sonderpositionen in einem 
Mitgliedstaat oder das Vorliegen einer massiv rechtswidrigen Verfahrensgestaltung im individuellen Fall, wenn 
der Asylantrag im zuständigen Mitgliedstaat bereits abgewiesen wurde (Art. 16 Abs 1 lit. e Dublin II VO). Eine 
ausdrückliche Übernahmeerklärung des anderen Mitgliedstaates hat in die Abwägung einzufließen (VwGH 
31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, VwGH 31.05.2005, Zl. 2005/20/0025, VwGH 25.04.2006, Zl. 2006/19/0673), 
ebenso andere Zusicherungen der europäischen Partnerstaaten Österreichs (zur Bedeutung solcher Sachverhalte 
Filzwieser/Liebminger, Dublin II VO, K13. zu Art 19 Dublin II VO). 
 

Weiterhin hatte der Asylgerichtshof folgende Umstände zu berücksichtigen: 
 

Bei entsprechender Häufung von Fällen, in denen in Folge Ausübung des Selbsteintrittsrechts die 
gemeinschaftsrechtliche Zuständigkeit nicht effektuiert werden kann, kann eine Gefährdung des "effet utile" 
Grundsatzes des Gemeinschaftsrechts entstehen. 
 

Zur effektiven Umsetzung des Gemeinschaftsrechts sind alle staatlichen Organe kraft Gemeinschaftsrechts 
verpflichtet. 
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Der Verordnungsgeber der Dublin II VO, offenbar im Glauben, dass sich alle Mitgliedstaaten untereinander als 
"sicher" ansehen können, wodurch auch eine Überstellung vom einen in den anderen Mitgliedstaat keine realen 
Risken von Menschenrechtsverletzungen bewirken könnte (vgl. insbesondere den 2. Erwägungsgrund der 
Präambel der Dublin II VO), hat keine eindeutigen verfahrens- oder materiellrechtlichen Vorgaben für solche 
Fälle getroffen, diesbezüglich lässt sich aber aus dem Gebot der menschenrechtskonformen Auslegung des 
Gemeinschaftsrechts und aus Beachtung der gemeinschaftsrechtlichen Verfahrensgrundrechte ableiten, dass bei 
ausnahmsweiser Verletzung der EMRK bei Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat eine Überstellung nicht 
stattfinden darf. Die Beachtung des Effizienzgebots (das etwa eine pauschale Anwendung des 
Selbsteintrittsrechts oder eine innerstaatliche Verfahrensgestaltung, die Verfahren nach der Dublin II VO 
umfangreicher gestaltet als materielle Verfahren verbietet) und die Einhaltung der Gebote der EMRK stehen 
daher bei richtiger Anwendung nicht in Widerspruch (Filzwieser, migraLex, 1/2007, 18ff, 
Filzwieser/Liebminger, Dublin II VO², K8-K13. zu Art. 19). 
 

Die allfällige Rechtswidrigkeit von Gemeinschaftsrecht kann nur von den zuständigen gemeinschaftsrechtlichen 
Organen, nicht aber von Organen der Mitgliedstaaten rechtsgültig festgestellt werden. Der EGMR hat jüngst 
festgestellt, dass der Rechtsschutz des Gemeinschaftsrechts regelmäßig den Anforderungen der EMRK 
entspricht (30.06.2005, Bosphorus Airlines v Irland, Rs 45036/98). 
 

Es bedarf sohin europarechtlich eines im besonderen Maße substantiierten Vorbringens und des Vorliegens 
besonderer vom Antragsteller bescheinigter außergewöhnlicher Umstände, um die grundsätzliche 
europarechtlich gebotene Annahme der "Sicherheit" der Partnerstaaten der Europäischen Union als einer 
Gemeinschaft des Rechts im individuellen Fall erschüttern zu können. Diesem Grundsatz entspricht auch die 
durch das AsylG 2005 eingeführte gesetzliche Klarstellung des § 5 Abs 3 AsylG, die Elemente einer 
Beweislastumkehr enthält. Es trifft zwar ohne Zweifel zu, dass Asylwerber in ihrer besonderen Situation häufig 
keine Möglichkeit haben, Beweismittel vorzulegen (wobei dem durch das Institut des Rechtsberaters begegnet 
werden kann), und dies mitzubeachten ist (VwGH, 23.01.2007, Zl. 2006/01/0949), dies kann aber nicht pauschal 
dazu führen, die vom Gesetzgeber - im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht - vorgenommene Wertung des § 5 
Abs 3 AsylG überhaupt für unbeachtlich zu erklären. Eine Rechtsprechung, die in Bezug auf Mitgliedstaaten der 
EU faktisch höhere Anforderungen entwickelte, als jene des EGMR in Bezug auf Drittstaaten wäre jedenfalls 
gemeinschaftsrechtswidrig. 
 

Sohin ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer im Falle der Zurückweisung seines Antrages auf internationalen 
Schutz und seiner Ausweisung nach Polen gemäß §§ 5 und 10 AsylG - unter Bezugnahme auf seine persönliche 
Situation - in seinen Rechten gemäß Art. 3 und Art. 8 EMRK verletzt werden würde, wobei der Maßstab des 
"real risk" anzulegen ist. 
 

Soweit der Beschwerdeführer in seiner Einvernahme bzw. in der Beschwerde geltend macht, dass es in Polen für 
ihn gefährlich wäre, da ihn Kadirov-Leute in Polen suchen würden und auch schon geschlagen hätten, ist ihm 
entgegenzuhalten, dass diese Angaben bei Weitem zu wenig konkret erscheinen, um daraus eine mögliche 
Verletzung seiner Rechte gem. Art. 3 EMRK im Falle seiner Überstellung nach Polen darzutun. Der 
Beschwerdeführer hat offenkundig (vgl. AS 93 des Verwaltungsaktes) nicht einmal einen Versuch 
unternommen, sich unter den Schutz Polens zu stellen. Die pauschalen Angaben, sind nicht geeignet, eine 
maßgebliche Wahrscheinlichkeit, sohin ein "real risk" einer Verletzung seiner Rechte gemäß Art. 3 EMRK im 
Falle einer Überstellung nach Polen aufzuzeigen. Zudem stünde es dem Beschwerdeführer im Hinblick auf 
etwaige befürchtete Übergriffe frei, den Schutz der polnischen Behörden in Anspruch zu nehmen, da Polen als 
Mitgliedstaat der EU selbstverständlich in gleicher Weise wie Österreich in der Lage und willens wäre, dem 
Beschwerdeführer entsprechenden Schutz zu bieten. Naturgemäß kann dabei ein präventiver Schutz nicht absolut 
und lückenlos sein, solches kann allerdings von keinem Staat der Welt geleistet werden. 
 

Bezüglich der angeblichen Misshandlungen durch die polnische Polizei ist auszuführen, dass daraus nicht 
generell geschlossen werden kann, dass die polnische Polizei systematische Übergriffe gegen Asylwerber 
durchführt, die den Schutzbereich des Art. 3 MRK berühren. Der Asylgerichtshof verkennt nicht, dass 
entsprechende Fälle von Fehlverhalten polnischer Staatsorgane gegenüber AsylwerberInnen vorkommen 
können. Es ist aber klar festzustellen, dass es sich bei Polen um einen Rechtsstaat mit ausreichenden 
Rechtsschutzeinrichtungen handelt, um sich gegen behördliches Fehlverhalten zur Wehr setzen zu können. 
 

Zum Beschwerdevorbringen, wonach in Polen für tschetschenische Asylwerber die Zustände unerträglich seien, 
ist auf die erstinstanzlichen Länderfeststellungen des angefochtenen Bescheides zu verweisen, aus welchen 
hervorgeht, dass jedem Asylwerber, der nicht in der Lage ist, für seinen Aufenthalt in Polen selbst 
aufzukommen, eine umfassende Versorgung gewährt wird, wobei hierzu eine umfassende medizinische 
Versorgung, psychologische Betreuung, Unterkunft und ausreichende Verpflegung gehören (vgl. etwa Seite 13 f 
des angefochtenen Bescheides). Ergänzend sei erwähnt, dass es als notorische Tatsache gilt, dass seit 2004 keine 
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Fälle bekannt sind, dass Tschetschenen aus Polen abgeschoben worden wären, Tschetschenen in Polen 
regelmäßig subsidiärer Schutz (tolerated stay) gewährt wird und für subsidiär Schutzberechtigte in Polen das 
Recht auf Sozialhilfeleistungen und der Zugang zu umfassenden Familienleistungen wie auch zum Arbeitsmarkt 
besteht, sodass letztlich nicht zu befürchten ist, dass die Asylwerber in Polen in eine existentielle Notlage 
geraten müssten. 
 

Umstände, die darauf schließen ließen, dass die Asylwerber in Polen selbst einer unmenschlichen Behandlung 
iSd Art. 3 EMRK ausgesetzt wären, sind vor dem Hintergrund der erstinstanzlichen Feststellungen letztlich 
ebenso wenig vorhanden wie dass ihnen Polen entsprechenden Schutz versagen würde, sofern ihnen im 
Heimatland unmenschliche Behandlung drohen würde. 
 

Soweit der Beschwerdeführer im Hinblick auf Art. 8 EMRK geltend macht, dass sein Bruder und seine 
Schwester in Österreich aufhältig seien, ist Folgendes auszuführen: 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist 
gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK 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 Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen 
Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende 
Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. 
auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, 
B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 
3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 
1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; 
Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch 
für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215). 
 

Bei Vorhandensein einer ausreichenden Beziehungsintensität könnte somit ein Familienleben iSd EMRK 
zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Geschwistern vorliegen. Aufgrund der Angaben des 
Beschwerdeführers kann eine derart intensive Nahebeziehung zwischen ihm und seinen im Bundesgebiet 
wohnhaften Familienangehörigen jedoch nicht erkannt werden: 
 

So lebt der Beschwerdeführer nicht im selben Haushalt mit seinem Bruder bzw. seiner Schwester und hat auch 
zumindest in den letzten Jahren, in denen seine Familienangehörigen schon in Österreich aufhältig waren, nicht 
mit ihnen zusammengelebt. Wie aus den Aussagen des Beschwerdeführers bei der niederschriftlichen 
Einvernahme am 16.03.2009 zu entnehmen war, konnte er nicht einmal das Geburtsdatum bzw. die Adresse 
seines Bruders angeben (vgl. AS 91 des Verwaltungsaktes). Sein Bruder würde ihm aber Geld geben, wenn ihn 
der Beschwerdeführer darum bitte. Mit seiner Schwester telefoniere er öfters. 
 

Das Bestehen einer intensiven Nahebeziehung - die über das übliche und erwartbare Maß an gegenseitiger 
Unterstützung von Verwandten im Ausland hinausgeht - zwischen dem Beschwerdeführer und seinen 
Geschwistern erscheint letztlich auch aufgrund der Kürze des Aufenthaltes des Beschwerdeführers im 
Bundesgebiet nicht gegeben, dies noch umso mehr, als sich der Kontakt in bloßen Besuchen bzw. Telefonaten 
erschöpft. Es kann somit nicht von einer hinreichend stark ausgeprägten persönlichen Nahebeziehung 
gesprochen werden. Dem Vorbringen, von seinem Bruder finanziell unterstützt zu werden, ist entgegenzuhalten, 
dass im Allgemeinen Asylwerbern in Österreich auch ein Anspruch auf Leistungen aus der Grundversorgung 
zukommt. Darüber hinaus könnte der Beschwerdeführer gegebenenfalls auch in anderen Staaten der 
Europäischen Union von seinem Bruder weiterhin finanziell unterstützt werden. Unter diesen Umständen reicht 
die bloße finanzielle Unterstützung nicht aus, um die sich aus der Zuständigkeitsordnung der Dublin II VO 
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ergebende Ausweisung nach Polen als Eingriff in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK erscheinen zu lassen. 
 

Da auch sonst im Verfahren keine Hinweise auf eine bereits erfolgte außergewöhnliche Integration in Österreich, 
etwa aufgrund sehr langer Verfahrensdauer, hervorgekommen sind (vgl. VfGH 26.02.2007, Zl. 1802, 1803/06-
11), ist daher im Ergebnis den Feststellungen der Erstbehörde zu folgen, wonach der Beschwerdeführer bei einer 
Überstellung nach Polen in seinem durch Art. 8 EMRK verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens nicht verletzt würde. 
 

Lediglich der Vollständigkeit halber ist ergänzend auszuführen, dass selbst für den Fall, dass ein Familienleben 
des Beschwerdeführers mit seinen Familienangehörigen entstanden wäre, eine Interessenabwägung nach den 
Gesichtspunkten des Art. 8 Abs. 2 EMRK, insbesondere der öffentlichen Ordnung auf dem Gebiet des Fremden- 
und Asylwesens (vgl. VwGH 98.09.2000, 2000/19/0043), ergäbe, dass dieser Eingriff im vorliegenden Fall 
verhältnismäßig wäre. Bei einer Gesamtbetrachtung würde das öffentliche Interesse am Vollzug der Dublin II 
VO das Privatinteresse des Beschwerdeführers am weiteren Verbleib im Bundesgebiet überwiegen. Das 
Familienleben wäre nämlich zu einem Zeitpunkt entstanden, in dem der Beschwerdeführer sich seines 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst gewesen ist und mit der Fortsetzung des Familienlebens nicht hätte 
rechnen dürfen, sodass der Beschwerdeführer nach der Judikatur des EGMR nur unter "außergewöhnlichen 
Umständen" (für deren Vorliegen es in casu keine Anhaltspunkte gäbe) unter den Schutz des Art. 8 EMRK 
gelangen könnte. 
 

Insoweit der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vorbringt, die Erstbehörde habe ihre Ermittlungspflicht 
hinsichtlich der Intensität der Beziehung zu seinem Bruder verletzt, so ist darauf hinzuweisen, dass dem 
Beschwerdeführer in seinen Einvernahmen mit vorhergehender Rechtsberatung und unter Zuhilfenahme 
geeigneter Dolmetscher, ausreichend rechtliches Gehör gewährt worden ist und er ausführlich zu seinen 
verwandtschaftlichen Bindungen befragt worden ist. Von weiteren Erhebungen oder Befragungen zur familiären 
Bindung des Beschwerdeführers zu seinem Bruder konnte daher abgesehen werden. 
 

Das Bundesasylamt hat daher zu Recht keinen Gebrauch vom Selbsteintrittsrecht gem. Art. 3 Abs. 2 Dublin II 
VO gemacht. Spruchpunkt I der erstinstanzlichen Entscheidung war sohin bei Übernahme der Beweisergebnisse 
der Erstbehörde mit obiger näherer Begründung zu bestätigen. 
 

Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer bekämpften Ausweisung ist festzuhalten, dass zum einen - wie schon 
oben ausgeführt - das Vorliegen eines Familienlebens mit seinen Familienangehörigen in Österreich nicht 
erkannt werden kann, zudem ein Eingriff selbst bei Vorliegen eines Familienlebens gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK 
statthaft wäre, und zum anderen schon aufgrund der Kürze seines Aufenthaltes im Bundesgebiet kein 
schützenswertes Privatleben vorliegt, das Bundesasylamt daher eine korrekte Interessensabwägung im Sinne der 
Rechtsprechung vorgenommen hat. Den Ausführungen zu Spruchpunkt II des erstinstanzlichen Bescheides ist 
seitens des Asylgerichtshofes für den konkreten Fall somit ebenfalls zuzustimmen. 
 

Gemäß § 41 Abs. 4 AsylG konnte von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. 
Eine gesonderte Erwägung bezüglich einer allfälligen Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung konnte 
angesichts des Spruchinhaltes entfallen. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


