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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. H. LEITNER als Einzelrichter über die Beschwerde des 
XXXX, StA. Kosovo, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.03.2009, FZ. 09 01.472-EAST Ost, zu 
Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gem. §§ 5, 10 des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idgF als 
unbegründet abgewiesen. 

Text 

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

I.1.1. Der Beschwerdeführer (BF) reiste am 04.02.2009 über Ungarn in das österreichische Bundesgebiet ein und 
brachte am 04.02.2009 einen Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 2 Abs. 1 Ziffer 13 AsylG ein. 
 

I.1.2. Im Wesentlichen brachte der BF bei seiner Erstbefragung am 04.02.2009 vor der PI Traiskirchen vor, dass 
er am 03.02.2009 mit einem Kleinbus schlepperunterstützt von seinem Heimatort XXXX über ihm unbekannte 
Länder nach Österreich gefahren sei. Der Schlepper habe ihn in der Nähe der Betreuungsstelle Traiskirchen 
aussteigen lassen und sei er daraufhin mit zwei Albanern, welche er getroffen habe, bis ins Lager gegangen. 
 

Im Zuge seiner ED - Behandlung ergab sich, dass er am 27.10.2008 in Bekescsaba/Ungarn einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt hat und erkennungsdienstlich behandelt wurde. 
 

Mit dem Ergebnis der ED - Behandlung konfrontiert gab er bei der Erstbefragung an, dass er bis nach Ungarn 
geschleppt worden und am 22.10.2008 von den ungarischen Behörden in XXXX angehalten und nach 
Bekescsaba gebracht worden sei. In Bekescsaba habe er um Asyl angesucht und sei daraufhin vom 02.11.2008 
bis zum 04.02.2009 in XXXX untergebracht worden. Am 04.02.2009 sei er alleine mit einem Zug von XXXX 
nach Budapest und in weiterer Folge von Budapest nach Sopron gereist. In Sopron sei er in ein Taxi gestiegen 
und bis in die Betreuungsstelle Traiskirchen gefahren. Des Weiteren brachte er vor, dass er aus Angst vor einer 
Überstellung nach Ungarn hinsichtlich seiner Reise falsche Angaben getätigt habe. Er wolle nicht nach Ungarn 
zurück, er fühle sich dort nicht sicher. 
 

Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs am 12.03.2009 vor einer 
Organwalterin des Bundesasylamtes brachte der BF im Wesentlichen vor, dass er in Österreich keine 
Angehörigen habe. Sein Zielland sei von Anfang an Österreich gewesen. In Ungarn sei er leider bei der 
Durchreise erwischt worden. Er habe bereits einen Asylbescheid in Ungarn bekommen, welchen er jedoch 
weggeworfen habe. In Ungarn habe er nur schlimme Sachen erlebt. Erstens seien fast alle Zimmertüren kaputt 
gewesen, man habe sie nicht zusperren können. In der Stadt habe er sich sehr unwohl gefühlt. Als die 
Lokalbesitzer erfahren hätten, dass sie Albaner seien, hätten sie sie nicht reingelassen. Er hätte Ungarn schon 
nach zwei Wochen wieder verlassen wollen, sei aber wieder erwischt worden. Es sei ihm nicht möglich gewesen, 
die Grenze nach Österreich zu passieren. Nachgefragt gebe er an, dass er die kaputte Zimmertür bei Leuten vom 
Sozialamt, welche im Lager gearbeitet hätten, gemeldet habe. Diese hätten aber nichts unternommen. Er fühle 
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sich in Ungarn einfach nicht wohl, er wisse nicht, woher diese Gefühl komme. Es habe Schlägereien im Lager 
gegeben, Tschetschenen hätten Alkohol getrunken und Drogen genommen. Die Polizei sei erst nach einer Stunde 
gekommen. Er sei nie an einer Schlägerei beteiligt gewesen. 
 

I.2.1. Der Antrag des BF wurde mit im Spruch des gegenständlichen Erkenntnisses bezeichneten Bescheid des 
Bundesasylamtes (in weiterer Folge als "angefochtener Bescheid" bezeichnet) gem. zurückgewiesen. Für die 
Prüfung des Antrages auf internationalen Schutz ist gemäß Artikel 16 (1) e Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des 
Rates Ungarn zuständig (Spruchpunkt I). Weiters wurde der Beschwerdeführer gem. § 10 (1) 1 AsylG nach 
Ungarn ausgewiesen; demzufolge ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des BF gem. § 10 
(4) AsylG nach Ungarn zulässig (Spruchpunkt II). 
 

1.2.2. Das Bundesasylamt traf im angefochtenen Bescheid Feststellungen zum im gemäß Artikel 16 (1) e der 
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Prüfung des gegenständlichen Asylverfahrens zuständigen Staat zu 
führenden Asylverfahren, zur Praxis des Non-Refoulement-Schutzes, der Ausweisung und zur Versorgung von 
Asylwerbern. 
 

1.2.3. Das Bundesasylamt führte weiters aus, dass der BF keine glaubhaften Bedenken hinsichtlich einer 
allfälligen Gefährdung im Fall einer Rückkehr in den unter 1.2.2 bezeichneten Staat glaubhaft geltend gemacht 
hätte. 
 

1.2.4. Zum Vorbringen des BF, dass es Schlägereien im ungarischen Asyllager gegeben und Tschetschenen 
Alkohol getrunken und Drogen genommen hätten bzw. er von ungarischen Ladenbesitzern aus deren Lokalität 
verwiesen worden wäre, führte das BAA aus, dass die von ihm in den Raum gestellten Behauptungen keinesfalls 
Ungarn zu gerechnet werden können. Es handelt sich bei Ungarn um einen Mitgliedstaat der EU mit einem 
anerkannt funktionierenden Rechtssystem und steht ihm bei einer befürchteten Gefährdung bzw. Bedrohung 
jederzeit die Möglichkeit offen, sich an die Institutionen dieses Staates, wie etwa die Polizei, zu wenden und dort 
Schutz zu finden. Der Staat Ungarn ist auch im Hinblick auf die getätigten Länderfeststellungen durchaus in der 
Lage und auch willens Asylwerbern Schutz zu bieten. Auch wenn dies, wie in jedem anderen Land auch, nicht 
lückenlos gewährleistet werden kann, so ist daraus keine mangelnde Schutzfähigkeit des Staates Ungarn 
abzuleiten. Ergänzend wurde noch angemerkt, dass der BF im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme selbst 
angab, dass aufgrund einer Schlägerei die Polizei im ungarischen Lager erschien und eingriff. 
 

1.3. Gegen den angefochtenen Bescheid wurde mit Telefax vom 08.04.2009 eine Beschwerde eingebracht. In 
dieser wurde nach Darlegung allgemeiner rechtlicher uns sonstiger Ausführungen das Vorbringen in den 
wesentlichen Teilen wiederholt. Weiters wurde vorgebracht, dass die Haftbedingungen in Ungarn nicht 
internationalen Standards entsprechen würden. Die erkennende Behörde habe, insbesondere vor dem 
Hintergrund eines erstarkenden Rassismus in Ungarn, eine Einzelfallprüfung unterlassen. Ein faires Verfahren 
stehe nicht zur Verfügung. Es wurde auf das Erkenntnis des VwGH vom 27.09.2005, unter Bezug darauf 
verwiesen, dass dem BF die Verhältnisse in dem vom BAA als zuständig erachteten Staat nicht bekannt sein 
müssen, verwiesen. Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Rechtsberater nicht ausreichend Zeit gehabt 
habe, eine auf den Einzelfall bezogene Stellungnahme abzugeben. Es wurde auf einen UBAS-Bescheid aus dem 
Jahr 2002 verwiesen, wonach Ungarn als nicht sicherer Drittstaat beurteilt wurde. Unter allgemeinen 
Ausführungen wurde weiters vorgebracht, dass Österreich von seinem Selbsteintrittsrecht hätte Gebrauch 
machen müssen. Es wurde der Beweisantrag gestellt, ein Sachverständigengutachten über das Asyl- und 
Fremdenrecht und der jeweiligen Umsetzung in der Praxis in Ungarn einzuholen. Es wurde in englischer 
Sprache aus dem ganz allgemein gehaltenen Jahresbericht von Amnesty International, Berichtszeitraum 2007, 
verwiesen und daraus im Falle der Durchführung der Zurück- oder Abschiebung des BF das bestehen eines "real 
risk" einer Verletzung der in der EMRK verankerten Grundrecht abgeleitet. 
 

Es wurde der Antrag gestellt, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. 
 

1.4. Hinsichtlich des weiteren Verfahrensherganges und Vorbringens der Verfahrensparteien im Detail wird auf 
den Akteninhalt verwiesen (VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524). 
 

1.5. Das erkennende Gericht geht von folgendem erwiesenen Sachverhalt aus: 
 

1.5.1 Der BF ist StA der Republik Kosovo. Aufgrund der Angaben des BF und dem Schreiben der ungarischen 
Dublinbehörde steht fest, dass der BF am 23.10.2008 in Ungarn einen Asylantrag stellte, welcher von den 
ungarischen Asylbehörden abgewiesen wurde und hält sich der BF unerlaubt im Hoheitsgebiet von Österreich 
auf. Mit Schreiben vom 18.02.2009 stimmte Ungarn gem. Artikel 16 (1) e der Rückübernahme des BF zu. 
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Es kann nicht festgestellt werden, dass der BF im Falle einer Überstellung nach Ungarn einer dem Art. 3 EMRK 
widersprechenden Behandlung ausgesetzt wäre. 
 

1.5.2. In Bezug auf Ungarn ist die Verordnung 2003/343/EG zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen gestellten 
Asylantrags in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl L 50/1 vom 25.2.2003, S. 1, 
anwendbar. 
 

1.5.3. Ebenso sind in Bezug auf Ungarn anwendbar und ist dieser verpflichtet diese europarechtlichen Normen 
innerstaatlich umzusetzen: 
 
 - die Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 
internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. L 304 vom 
30.9.2004, S. 12 (Statusrichtlinie) 

 
 - Richtlinie 2005/85/EG vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in den 

Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft, ABl. L 326, S 13 
(Verfahrensrichtlinie 

 
 - Richtlinie 2003/9/EG zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylwerbern in den 

Mitgliedstaaten, ABl. 2003 L 31, S 18 (Aufnahmerichtlinie) 
 

1.5.4. Das Ziel der Statusrichtlinie ist die Festlegung von Mindestnormen für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen 
Schutz (gem. Art. 2 lit a: ist als "internationaler Schutz" die Flüchtlingseigenschaft und der subsidiärer 
Schutzstatus zu verstehen) benötigen, sowie des Inhalts des zu gewährenden Schutzes (Art. 1) und enthält hierfür 
die entsprechenden rechtlichen Garantien. 
 

Die Verfahrensrichtlinie stellt ua. sicher, dass die Asylbehörde ihre Entscheidung über einen Asylantrag nach 
angemessener Prüfung trifft. Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Anträge einzeln, 
objektiv und unparteiisch geprüft und entschieden werden (Art. 8 (2) a) und die Entscheidungen über 
Asylanträge schriftlich ergehen, dass bei der Ablehnung eines Antrags die sachlichen und rechtlichen Gründe 
dafür in der Entscheidung dargelegt werden und Asylwerber schriftlich darüber informiert werden, wie eine 
ablehnende Entscheidung angefochten werden kann (Art. 9 (1) u. (2)). Die Verfahrensrichtlinie stellt weiter 
sicher, dass Asylbewerber das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf vor einem Gericht oder Tribunal haben 
gegen eine Entscheidung über ihren Asylantrag ...haben (Art. 39 (1)). 
 

Gem. den Artikeln 15 und 20 Aufnahmerichtlinie ist Ungarn verpflichtet, für eine ausreichende medizinische 
Versorgung von kranken Asylwerbern zu sorgen, sowie bei Opfern von Folter und Gewalt im Bedarfsfall eine 
Behandlung bereitzustellen, die für Schäden, die durch Folter, Vergewaltigung oder andere schwere Gewalttaten 
erlitten wurden, erforderlich ist. 
 

Ebenso ist Ungarn nach der Aufnahmerichtlinie verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Asylsuchende ab 
Antragstellung materielle Leistungen erhalten, die einem Lebensstandard entsprechen, welcher Gesundheit und 
Lebensunterhalt der Asylsuchenden gewährleistet (Artikel 13). 
 

Nach der Richtlinie soll die Unterbringung das Familienleben schützen, Kommunikation mit oder Zugang zu 
Rechtsberatern, UNHCR und NGOs ermöglichen. Die Mitgliedstaaten sind kraft der Richtlinie verpflichtet, 
Gewalt in Sammelunterkünften zu verhüten. Das in Einrichtungen eingesetzte Personal muss angemessen 
geschult sein, und die Asylsuchenden können an der Verwaltung der Unterbringungszentren beteiligt werden. 
Minderjährige sollten zusammen mit ihren Eltern oder Familienangehörigen untergebracht werden 
 

1.5.5. Gegen Ungarn hat die Europäische Kommission kein Vertragsverletzungsverfahren gemäß Art 226 des 
EG-Vertrages (EGV) wegen Verletzung der aus der Status-, Verfahrens-, oder Aufnahmerichtlinie erwachsenden 
Verpflichtungen eingeleitet. 
 

1.5.6. Zusammengefasst ist festzustellen, dass in Ungarn von einer unbedenklichen asylrechtlichen Praxis, der 
Beachtung des Non-Refoulements-Schutzes, der Existenz einer Grund- und Gesundheitsversorgung, sowie einer 
unbedenklichen Sicherheitslage ausgegangen werden kann. Ebenso vertritt Ungarn in Bezug auf die Auslegung 
der GFK, der Status-, Verfahrens- und Aufnahmerichtlinie, sowie der Beurteilung der asyl- und 
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abschiebungsrele-vanten Lage im Herkunftsstaat des BF keine relevanten Sonderpositionen innerhalb der 
Europäischen Union. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II. 1. Beweiswürdigung 
 

Der festgestellte Sachverhalt wird aufgrund der Einsichtnahme in den Verwaltungsakt als erwiesen 
angenommen. Der BF trat den Feststellungen des Bundesasylamtes, welche zusammengefasst ebenfalls zu den 
unter 1.5.6. nicht ausreichend konkret und substantiiert entgegen, um die Überzeugung des erkennenden Gerichts 
von deren Richtigkeit bzw. die Unbedenklichkeit des Quellenmaterials zu erschüttern. Der BF trat diesen 
Feststellungen weder auf gleichem fachlichem Niveau entgegen, noch zeigte er Unschlüssigkeiten oder 
Widersprüche in den Feststellungen des Bundesasylamtes auf. 
 

Das erkennende Gericht sieht aufgrund der im Vorabsatz getätigten Ausführungen die unter 1.5.6. getroffenen 
zusammengefassten Ausführungen als erwiesen an. 
 

Auch der in der Beschwerde zitierte UBAS-Bescheid aus dem Jahr 2002, wonach Ungarn als nicht sicherer 
Drittstaat beurteilt wurde, ist von vornherein nicht geeignet, die wesentlich aktuelleren Feststellungen des BAA 
zu Ungarn in Zweifel zu ziehen (zur den Anforderungen an die Aktualität einer Quelle vgl. etwa Erk. d. VwGH 
v. 4.4.2001, Gz. 2000/01/0348). 
 

In Bezug auf den in der Beschwerdeschrift gestellten Beweisantrag, ein Sachverständigengutachten über das 
Asyl- und Fremdenrecht und der jeweiligen Umsetzung in der Praxis in Ungarn einzuholen, wird festgehalten, 
dass hier kein tauglicher Bewesantrag vorliegt. Ein tauglicher Beweisantrag liegt nach der Rsp des VwGH nur 
dann vor, wenn darin sowohl das Beweisthema wie auch das Beweismittel genannt sind und wenn das 
Beweisthema sachverhaltserheblich ist (VwGH 24.1.1996, 94/13/0152; Thienel, Verwaltungsverfahrens-recht, 3. 
Auflage, S 174, zu Beweisanträgen in Bezug auf die allgemeine Lage in Ländern mit hoher Berichtsdichte vgl. 
auch Erk. d. VwGH vom 7.9.2007, Zahl 2005/20/0507, die dortigen Ausführungen müssen hier aufgrund der 
normativen Vergewisserung der Sicherheit Ungarns umso mehr gelten). Der Asylgerichtshof ist daher nicht 
verhalten, dem Beweisantrag zu entsprechen. 
 

Auch ist der Asylgerichtshof dazu nicht verhalten, zumal es sich hier auch um einen als unzulässig zu 
erachtenden Erkundungsbeweis handelt. Erkundungsbeweise sind Beweise, die nicht konkrete Behauptungen 
sondern lediglich unbestimmte Vermutungen zum Gegenstand haben. Sie dienen also nicht dazu, ein konkretes 
Vorbringen der Partei zu untermauern, sondern sollen es erst ermöglichen, dieses zu erstatten. Nach der Rsp des 
Verwaltungsgerichtshofes sind Erkundungsbeweise im Verwaltungsverfahren - und somit auch im 
asylgerichtlichen Verfahren - unzulässig. Daher ist die Behörde/der Asylgerichtshof einerseits nicht gem. §§ 37 
iVm 39 Abs 2 AVG zur Durchführung eines solchen Beweises (zur Entsprechung eines dahin gehenden 
Antrages) verpflichtet, sodass deren Unterlassung keinen Verfahrensmangel bedeutet. (Hengstschläger - Leeb, 
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, Manz Kommentar, Rz 16 zu § 46 mwN). Nichts anderes beabsichtigt 
aber der Beschwerdeführer jedoch mit dem hier erörterten Beweisantrag. 
 

Zu den Beschwerdeangaben, die Haftbedingungen in Ungarn würden nicht internationalen Standards 
entsprechen, die erkennende Behörde habe, insbesondere vor dem Hintergrund eines erstarkenden Rassismus in 
Ungarn, eine Einzelfallprüfung unterlassen, ein faires Verfahren würde nicht zur Verfügung stehen und dem 
ganz allgemein gehaltenen Jahresbericht von Amnesty International, wird festgestellt, dass diese Angaben 
lediglich ganz allgemein in den Raum gestellt werden. In keinster Weise wird jedoch substantiiert dargetan, 
inwieweit sich daraus im Falle der Rücküberstellung ganz konkret für den BF eine maßgebliche Gefahr einer 
Verletzung von Rechten aus der EMRK ergeben soll. Darüber hinaus ist anzuführen, dass diese Angaben zum 
Teil Sachverhalte erörtern, welche mit der individuellen Situation des Beschwerdeführers nicht im 
Zusammenhang stehen und daher für die Entscheidung des Asylgerichtshofes nicht maßgeblich sind. Zu den 
individuellen Angaben des BF wird weiters festgestellt, dass seitens des BAA diese sehr wohl berücksichtigt 
wurden und somit gerade dahingehend eine Einzelfallprüfung vorgenommen wurde. 
 

Zum Verweis auf das Erkenntnis des VwGH vom 27.09.2005, unter Bezug darauf, dass dem BF die Verhältnisse 
in dem vom BAA als zuständig erachteten Staat nicht bekannt sein müssen, wird festgestellt, dass aus diesem 
Erkenntnis für den BF nichts zu gewinnen ist, da dieser nicht einmal nur ansatzweise in der Lage war, ihn 
betreffende stichhaltigen Gründe anzuführen, weshalb im Falle der Rücküberstellung nach Ungarn ein "real risk" 
für ihn gegeben sein sollte und insbesondere vor diesem Hintergrund von diesem nicht einmal annähernd 
verlangt wurde, konkrete Verhältnisse in Ungarn zu schildern. 
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Zum Beschwerdevorbringen, es müsse davon ausgegangen werden, dass der Rechtsberater nicht ausreichend 
Zeit gehabt habe, eine auf den Einzelfall bezogene Stellungnahme abzugeben, wird auf die Einvernahme vom 
12.03.2009 verwiesen, wonach der Rechtsberater Gelegenheit hatte, noch Fragen einzubringen und dieser keine 
weiteren Fragen hatte bzw. keine weiteren Anträge stellte (AS 69). Weiters erfolgte die Mitteilung gem. § 29 
Abs. 3 Z. 4 AsylG 2005 am 10.02.2009 und betrug die vorhandene Zeit für eine Stellungnahme somit mehr als 1 
Monat, weshalb dieser Beschwerdeangabe seitens des erkennenden Gerichts nicht gefolgt werden kann. 
 

Weiters wird dem BAA beigepflichtet, wenn dieses hinsichtlich der Vorbringen des BF, dass es Schlägereien im 
ungarischen Asyllager gegeben und Tschetschenen Alkohol getrunken und Drogen genommen hätten bzw. er 
von ungarischen Ladenbesitzern aus deren Lokalität verwiesen worden wäre, feststellt, dass diese in den Raum 
gestellten Behauptungen keinesfalls Ungarn zu gerechnet werden können. Es handelt sich bei Ungarn um einen 
Mitgliedstaat der EU mit einem anerkannt funktionierenden Rechtssystem und steht ihm bei einer befürchteten 
Gefährdung bzw. Bedrohung jederzeit die Möglichkeit offen, sich an die Institutionen dieses Staates, wie etwa 
die Polizei, zu wenden und dort Schutz zu finden. Der Staat Ungarn ist auch im Hinblick auf die getätigten 
Länderfeststellungen durchaus in der Lage und auch willens Asylwerbern Schutz zu bieten. Auch wenn dies, wie 
in jedem anderen Land auch, nicht lückenlos gewährleistet werden kann, so ist daraus keine mangelnde 
Schutzfähigkeit des Staates Ungarn abzuleiten. Weiters gab der BF im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme 
selbst an, dass aufgrund einer Schlägerei die Polizei im ungarischen Lager erschien und eingriff. 
 

II.2. Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

II.2.1. Gem. § 73 (1) Asylgesetz 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) tritt dieses Gesetz mit der Maßgabe 
des § 75 (1) leg. cit in Kraft. 
 

§ 75 Abs. 1 und 8 AsylG idgF lauten: 
 

(1) Alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren sind nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 mit 
der Maßgabe zu Ende zu führen, dass in Verfahren, die nach dem 31. März 2009 beim Bundesasylamt anhängig 
sind oder werden, § 10 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009 mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass eine 
Abweisung des Asylantrages, wenn unter einem festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des Asylwerbers in seinen Herkunftsstaat zulässig ist, oder eine Zurückweisung des 
Asylantrages als Entscheidung nach dem Asylgesetz 2005 gilt. 
 

... 
 

(8) Auf Verfahren nach diesem Bundesgesetz, die vom Bundesasylamt vor dem 1. April 2009 entschieden 
worden sind, ist § 10 in der Fassung des BGBl. I Nr. 4/2008 anzuwenden, es sei denn, dass nach dem 1. April 
2009 abermals eine Zuständigkeit des Bundesasylamtes für die Entscheidung über den Antrag entsteht." 
 

Im gegenständlichen Fall war das Verfahren am 31.12.2005 nicht anhängig. Ebenso hat das Bundesasylamt mit 
am 27.03.2009 erlassenen Bescheid vom 26.03.2009 entschieden, weshalb § 10 AsylG in der Fassung des BGBl. 
I Nr. 4/2008 anzuwenden ist. 
 

II.2.2. Entscheidung durch den Einzelrichter des AsylGH 
 

2. Gemäß § 61 (1) AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, 
soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. [.....] 
 

(2) [.....] 
 

(3) Der Asylgerichtshof entscheidet durch Einzelrichter über Beschwerden gegen 
 

1. zurückweisende Bescheide 
 

a)... 
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b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 
 

c) 
 

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. 
 

Aufgrund der oben zitierten Bestimmung ist über die gegenständliche Beschwerde gem. § 61 Abs. 3 Z 1 lit. b 
und Z2 durch den Einzelrichter zu entscheiden. 
 

II.2.3. Anzuwendendes Verfahrensrecht 
 

Gem. § 23 (1) des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - 
AsylGHG) idgF sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, 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. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat das erkennende Gericht, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, im Spruch und in der 
Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

II.2.4. § 5 AsylG lautet: 
 

"(1) Ein nicht gemäß § 4 erledigter Antrag auf internationalen Schutz ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn 
ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin - Verordnung zur Prüfung des Asylantrages oder des 
Antrages auf internationalen Schutz zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat die Behörde auch 
festzustellen, welcher Staat zuständig ist. 
 

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

(3) Sofern nicht besondere Gründe, die in der Person des Asylwerbers gelegen sind, glaubhaft gemacht werden 
oder bei der Behörde offenkundig sind, die für die reale Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung 
sprechen, ist davon auszugehen, dass der Asylwerber in einem Staat nach Abs. 1 Schutz vor Verfolgung findet." 
 

§ 10 AsylG lautet: 
 

"(1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn 
 

1. der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; 
 

2. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird; 
 

3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 
 

4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird. 
 

(2) Ausweisungen nach Abs. 1 sind 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. 
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(3) 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, ist gleichzeitig mit der 
Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist. 
 

(4) Eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, gilt 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 § 5 Abs. 1 AsylG ist somit ein nicht gemäß § 4 AsylG erledigter Asylantrag als unzulässig 
zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates 
vom 18.2.2003 zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat die 
Asylbehörde auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. 
 

Aufgrund des aus dem Akteninhalt ersichtlichen Datums der Asylantragstellung bezieht sich in casu § 5 AsylG 
auf die Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.2.2003 (Dublin II), da gemäß Artikel 29 leg. cit. diese 
Verordnung auf Asylanträge anwendbar ist, die ab dem ersten Tag des sechsten Monats nach ihrem Inkrafttreten 
- dies ist der 1.9.2003 - gestellt werden. 
 

Weiters ist gemäß § 10 Abs 1 Z1 AsylG die Zurückweisung eines Antrages nach Maßgabe der § 10 Abs 3 und 
Abs 4 AsylG mit einer Ausweisung zu verbinden. 
 

II.2.5. § 28 AsylG lautet: 
 

"(1) Ist der Antrag voraussichtlich nicht zurückzuweisen, ist das Verfahren zuzulassen, soweit das Verfahren 
nicht vor Zulassung inhaltlich entschieden wird. Die Zulassung erfolgt durch Ausfolgung einer 
Aufenthaltsberechtigungskarte (§ 51); eines Bescheides bedarf es dann nicht. Die Zulassung steht einer späteren 
zurückweisenden Entscheidung nicht entgegen. 
 

(2) Entscheidet das Bundesasylamt nicht binnen zwanzig Tagen nach Einbringen des Antrags auf internationalen 
Schutz, dass der Antrag zurückzuweisen ist, ist der Antrag zuzulassen, es sei denn es werden Konsultationen 
gemäß der Dublin - Verordnung oder eines Vertrages über die Zuständigkeit zur Prüfung eines Asylantrages 
oder eines Antrages auf internationalen Schutz geführt. Das Führen solcher Konsultationen ist dem Asylwerber 
innerhalb der 20-Tages-Frist mitzuteilen. Diesfalls gilt die 20-Tages-Frist nicht. Diese gilt überdies nicht, wenn 
der Asylwerber am Verfahren nicht mitwirkt, dieses gegenstandslos wird oder er sich diesem entzieht. Ist der 
Asylwerber aus in seiner Person gelegenen Gründen nicht in der Lage, am Verfahren mitzuwirken, ist der Lauf 
der Frist nach Satz 1 gehemmt. 
 

(3) Eine Stattgebung oder Abweisung des Antrags im Zulassungsverfahren ersetzt die Zulassungsentscheidung 
(Abs. 1). Wird der Antrag im Zulassungsverfahren abgewiesen, gilt dieser Antrag als zugelassen, wenn oder 
sobald der Beschwerde gegen diese Entscheidung aufschiebende Wirkung zukommt. 
 

(4) Dem Asylwerber in der Erstaufnahmestelle ist eine ärztliche Untersuchung zu ermöglichen." 
 

§ 29 AsylG lautet: 
 

"(1) Zulassungsverfahren sind mit Einbringen von Anträgen auf internationalen Schutz zu beginnen und in einer 
Erstaufnahmestelle des Bundesasylamtes zu führen, soweit sich aus diesem Bundesgesetz nichts anderes ergibt. 
§ 17 Abs. 3 und 6 gilt. Unverzüglich nach Einbringung des Antrages ist dem Asylwerber eine 
Orientierungsinformation und eine Erstinformation über das Asylverfahren in einer ihm verständlichen Sprache 
zu geben. 
 

(2) Nach Einbringung des Antrags auf internationalen Schutz hat binnen 48 - längstens jedoch nach 72 - Stunden 
eine Befragung des Asylwerbers durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (§ 19 Abs. 1) zu erfolgen, 
soweit eine solche Befragung im ausreichenden Umfang nicht bereits im Rahmen der Vorführung erfolgt ist. 
Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage hemmen die Frist gemäß Satz 1. 
 

(3) Nach Durchführung der notwendigen Ermittlungen hat die Behörde je nach Stand des Ermittlungsverfahrens 
 

1. dem Asylwerber eine Aufenthaltsberechtigungskarte (§ 51) auszufolgen; 
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2. seinem Antrag auf internationalen Schutz durch Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten stattzugeben 
(§ 3); 
 

3. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinem 
Antrag auf internationalen Schutz durch Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) 
stattzugeben und bezüglich des Status des Asylberechtigten abzuweisen; 
 

4. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinen 
Antrag auf internationalen Schutz zurückzuweisen (§§ 4, 5 und § 68 Abs. 1 AVG) oder 
 

5. dem Asylwerber mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) mitzuteilen, dass beabsichtigt ist, seinen 
Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen. 
 

(4) Bei Mitteilungen nach Abs. 3 Z 3 bis 5 hat die Behörde den Asylwerber zu einem Rechtsberater zu 
verweisen. Dem Asylwerber ist eine Aktenabschrift auszuhändigen und eine 24 Stunden nicht zu 
unterschreitende Frist zur Vorbereitung einzuräumen. Der Asylwerber und der Rechtsberater sind unter einem zu 
einer Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs nach Verstreichen dieser Frist zu laden. In dieser Frist hat 
eine Rechtsberatung (§§ 64, 65) zu erfolgen; dem Rechtsberater ist unverzüglich eine Aktenabschrift, soweit 
diese nicht von der Akteneinsicht ausgenommen ist (§ 17 Abs. 3 AVG), zugänglich zu machen (§ 57 Abs. 1 Z 
3). Die Rechtsberatung hat, wenn der Asylwerber in der Erstaufnahmestelle versorgt wird, in dieser 
stattzufinden. Wird der Asylwerber angehalten, kann die Rechtsberatung auch in den Hafträumen erfolgen. 
 

(5) Bei der Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs hat der Rechtsberater anwesend zu sein. Zu Beginn 
dieser Einvernahme ist dem Asylwerber das bisherige Beweisergebnis vorzuhalten. Der Asylwerber hat die 
Möglichkeit, weitere Tatsachen und Beweismittel anzuführen oder vorzulegen." 
 

Im gegenständlichen Fall ergeben sich keine Hinweise, dass durch das Bundesasylamt nicht gem. den 
Bestimmungen der §§ 28 und 29 AsylG vorgegangen wäre. 
 

II.2.6. 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, ebensowenig 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. 
 

Es ist daher zunächst zu überprüfen, ob ein anderer Mitgliedstaat nach den hierarchisch aufgebauten (Art. 5 Abs 
1 Dublin II VO) Kriterien der Art. 6-12 bzw 14 und Art. 15 Dublin II VO zuständig ist oder die Zuständigkeit 
bei ihm selbst nach dem Auffangtatbestand des Art. 13 Dublin II VO (erste Asylantragstellung) liegt und sich so 
eine Verpflichtung zur Aufnahme bzw. Wiederaufnahme des BF gem. Art. 16 ff Dublin II VO eines 
Partnerstaates ergibt. 
 

Im vorliegenden Fall ist dem Bundesasylamt zuzustimmen, dass eine Zuständigkeit Ungarns gemäß Art. 16 (1) e 
Dublin II VO vorliegt. Eine solche Zuständigkeit wurde von Ungarn auch ausdrücklich anerkannt. 
 

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. Wie eben dargestellt, war das Bundesasylamt berechtigt, ein 
Aufnahmeersuchen nach Artikel 10 Abs. 1 Dublin II Verordnung zu stellen. Das Bundesasylamt hat auch in der 
Begründung dieses Ersuchens keine relevanten Tatsachen verschwiegen. Das Bundesasylamt hat auch dargelegt, 
warum es von der Zuständigkeit von Ungarn ausgeht. 
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Im Lichte des Art. 7 VO 1560/2003 ergibt sich auch keine Verpflichtung seitens der beteiligten Mitgliedstaaten 
oder seitens der Regelungen der Dublin II VO, dass die Überstellung in einer Weise durchgeführt wird, die 
potentiell belastenden Zwangscharakter aufweist. 
 

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 - entsprechend den Ausführungen in der Beschwerde - 
noch zu prüfen, ob von diesem Selbsteintrittsrecht im gegenständlichen Verfahren ausnahmsweise zur 
Vermeidung einer Verletzung der EMRK zwingend Gebrauch zu machen gewesen wäre. Dazu vertrat der 
Verfassungsgerichtshof die Auffassung, dass Österreich, um Verletzungen der Art. 3 und 8 MRK zu vermeiden, 
von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen müsse (VfSlg. 16.122/2001; vgl. weiters VfSlg. 16.160/2001 
sowie VfGH 11.6.2001, B 308/00; 

11.6.2001, B 1247/00; 11.6.2001, B 1351/00; 11.6.2001, B 1749/00; 

26.11.2001, B 901/01). Dieser Rechtsansicht schloss sich der Verwaltungsgerichtshof an (VwGH 23.1.2003, 
2000/01/0498 - verst. Sen. und die folgende stRsp., zuletzt VwGH 31.3.2005, 2002/20/0582; 

30.6.2005, 2002/20/0276; 24.11.2005, 2002/20/0377). Nach Ansicht beider Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts 
gilt nichts anderes für das Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin-V (VfGH 15.10.2004, G 237/03 ua.; 
17.6.2005, B 336/05; VwGH 31.5.2005, 2005/20/0095), sodass sich die Rechtsprechung zur alten auf die neue 
Rechtslage übertragen lässt (VwGH 31.5.2005, 2005/20/0095). 
 

II.2.7. Mögliche Verletzung des Art. 8 EMRK 
 

Familiäre Bezüge in Österreich sind im Verfahren nicht hervorgekommen, ebenso wenig - schon aufgrund der 
relativ kurzen Aufenthaltsdauer - schützenswerte Aspekte des Privatlebens wie beispielsweise eine bereits 
erfolgte außergewöhnliche Integration in Österreich etwa aufgrund sehr langer Verfahrensdauer (vgl. VfGH 
26.02.2007, ZI 1802, 1803/06-11). Derartige Umstände sind auch vom Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt 
behauptet worden. 
 

II.2.8. Prüfung der Sicherheit von Ungarn, mögliche Verletzung von Art. 3 EMRK 
 

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 (vgl. hierzu jüngst auch Erk. d. VwGH vom 23.1.2007, 2006/01/0949). 
 

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). Maßgeblich 
ist, ob aufgrund eines solchen Vorbringens eine individuelle Gefahrenprognose zu treffen ist, wonach der 
Asylwerber in dem nach der Dublin II VO zuständigen Mitgliedstaat im Fall der Berechtigung seines 
Schutzbegehrens, also der Glaubhaftmachung des von ihm behaupteten Bedrohungsbildes der realen Gefahr 
einer unzulässigen Kettenabschiebung in den Herkunftsstaat ausgesetzt wäre. 
 

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). 
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Weiterhin hatte das erkennende Gericht 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. 
 

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 hat. 
 

Die allfällige Rechtswidrigkeit von Gemeinschaftsrecht kann nur von den zuständigen gemeinschaftsrechtlichen 
Organen, nicht aber von Organen der Mitgliedstaaten rechtsgültig festgestellt werden. Der EGMR hat 
festgestellt, dass der Rechtsschutz des Gemeinschaftsrechts regelmäßig den Anforderungen der EMRK 
entspricht (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. Eine Rechtsprechung, die in bezug auf Mitgliedstaaten der EU faktisch höhere 
Anforderungen entwickelte, als jene des EGMR in bezug auf Drittstaaten wäre jedenfalls rechtswidrig. 
 

Im Erk. vom 23.1.2007, 2006/01/0949 führte der VwGH, auf welches dieser auch im Erk. vom 12.12.2007, Zl 
2006/19/1022 verweist, konkret aus: 
 

"...Zum anderen ging es dem Gesetzgeber darum, mit § 5 Abs. 3 AsylG 2005 eine "Beweisregel" zu schaffen, die 
es - im Hinblick auf die vom Rat der Europäischen Union vorgenommene normativeVergewisserung - 
grundsätzlich nicht notwendig macht, die Sicherheit des Asylwerbers vor "Verfolgung" in dem nach der Dublin- 
Verordnung zuständigen Mitgliedstaat (insbesondere gemeint im Sinne der Achtung der Grundsätze des Non-
Refoulements durch diesen Staat) von Amts wegen in Zweifel zu ziehen. Die damit aufgestellte 
Sicherheitsvermutung ist jedoch widerlegt, wenn besondere Gründe, die in der Person des Asylwerbers gelegen 
sind, glaubhaft gemacht werden oder bei der Behörde offenkundig sind, die für die reale Gefahr des fehlenden 
Schutzes vor Verfolgung in diesem Mitgliedstaat sprechen. 
 

Die Wendung "in der Person des Asylwerbers gelegene besondere Gründe" gleicht schon ihrem Wortlaut nach 
dem § 4 Abs. 2 AsylG ("Sofern nicht besondere, in der Person des Asylwerbers gelegene Umstände 
ausnahmsweise für eine gegenteilige Annahme sprechen, ist Drittstaatssicherheit in Liechtenstein und der 
Schweiz jedenfalls gegeben."). Zu dieser letztgenannten Bestimmung hat der Verfassungsgerichtshof in dem 
Erkenntnis vom 15. Oktober 2004, G 237/03 u.a. (Punkt III.1.6.1 der Entscheidungsgründe), ausgeführt, die 
Regelung dürfe nicht eng ausgelegt werden und erfasse alle Umstände, die sich auf die besondere Situation des 
einzelnen Asylwerbers auswirken, daher auch solche, die durch die Änderung der Rechtslage oder der 
Behördenpraxis bewirkt werden. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof geht - mangels gegenteiliger Anhaltspunkte in den Materialien zum AsylG 2005 - 
davon aus, dass diese Auslegung auch für § 5 Abs. 3 AsylG 2005 maßgeblich ist. 
 

Was die Frage der "Beweislast" anbelangt, so ist vorweg klarzustellen, dass bei Vorliegen "offenkundiger" 
Gründe (zum Begriff der "Offenkundigkeit" vgl. § 45 Abs. 1 AVG und die dazu ergangene Judikatur, 
beispielsweise zitiert in Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 (1998), E 27 zu § 45 AVG) eine 
Mitwirkung des Asylwerbers zur Widerlegung der in § 5 Abs. 3 AsylG 2005 implizit aufgestellten Vermutung 
nicht erforderlich ist. 
 

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 
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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. Es versteht sich von selbst, dass bei 
der Beurteilung, ob die geforderte "Glaubhaftmachung" gelungen ist, der besonderen Situation von Asylwerbern, 
die häufig keine Möglichkeit der Beischaffung von entsprechenden Beweisen haben (vgl. dazu auch Punkt 
III.2.4. der Entscheidungsgründe im bereits zitierte Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 15. Oktober 
2004), Rechnung getragen werden muss (in diesem Sinne auch Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 2005, 226). 
 

Hat der Asylwerber die oben angesprochenen besonderen Gründe glaubhaft gemacht, ist die dem § 5 Abs. 3 
AsylG 2005 immanente Vermutung der im zuständigen Mitgliedstaat gegebenen Sicherheit vor Verfolgung 
widerlegt. In diesem Fall sind die Asylbehörden gehalten, allenfalls erforderliche weitere Erhebungen (auch) von 
Amts wegen durchzuführen, um die (nach der Rechtsprechung des EGMR und der Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechtes erforderliche) Prognose, der Asylwerber werde bei Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat der 
realen Gefahr ("real risk") einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt sein, erstellen zu 
können. Diese Ermittlungspflicht ergibt sich aus § 18 AsylG 2005, die insoweit von § 5 Abs 3 AsylG 2005 
unberührt bleibt. ...." 
 

Im konkreten Fall wurde nun ein entsprechend substantiiertes Vorbringen im Sinne des Erk. vom 23.1.2007, 
2006/01/0949 in bezug auf eine mögliche Verletzung der Art. 3 oder Art. 8 EMRK durch die Überstellung in den 
zuständigen Mitgliedstaat weder im erstinstanzlichen Verfahren (mit der Unterstützungsmöglichkeit durch einen 
Rechtsberater) noch in der Beschwerde bescheinigt. 
 

Das Vorbringen des BF, dass er in Ungarn nur schlimme Sachen erlebt habe, es seien fast alle Zimmertüren 
kaputt gewesen, man habe sie nicht zusperren können, in der Stadt habe er sich sehr unwohl gefühlt, als die 
Lokalbesitzer erfahren hätten dass sie Albaner seien, hätten sie sie nicht reingelassen, entspricht jedenfalls nicht 
einem entsprechend substantiierten Vorbringen. 
 

Aufgrund der erfolgten normativen Vergewisserung der Sicherheit von Ungarn ist davon auszugehen, dass die 
Behörden von Ungarn grundsätzlich generell willens und fähig sind, Personen, welche sich auf dem dortgigen 
Hoheitsgebiet aufhalten, vor Übergriffen seitens Dritter wirksam und nachhaltig zu schützen. Der BW brachte 
keinen qualifizierten Sachverhalt vor, welcher den Schluss zuließe, dass die ungarischen Behörden trotz dieses 
grundsätzlich generell vorhandenen Willens und der Fähigkeit, Schutz zu gewähren, gerade im gegenständlichen 
Fall über die bloße Möglichkeit hinausgehend mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit (z.B. VwGH vom 
19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) nicht willens und/oder fähig wären, den 
BW zu schützen. 
 

Weder liegen schließlich dem erkennenden Gericht Hinweise auf eine allgemein menschenrechtswidrige 
Behandlung von Asylwerbern im zuständigen Mitgliedstaat vor, noch Hinweise darauf, dass das Asylverfahren 
in Ungarn mit der GFK bzw. der Status-, Verfahrens- oder Aufnahmerichtlinie der EU allgemein oder in der 
Rechtspraxis in Widerspruch stünden. Es liegen auch keine Informationen über Erkenntnisse von Gerichten 
anderer Mitgliedstaaten vor, wonach Überstellungen in den zuständigen Mitgliedstaat der EMRK widersprächen. 
Im Lichte der oben dargestellten rechtlichen Determinanten der Prüfung im gegenständlichen Zusammenhang ist 
daher von einem entscheidungsreifen Sachverhalt auszugehen und war festzustellen, dass die erstinstanzliche 
Entscheidung zu Recht ergangen ist. 
 

Wäre nicht von der Sicherheit Ungarns auszugehen, hätte dieser Staat nicht in die Europäische Union 
aufgenommen werden dürfen (wozu die Zustimmung der Republik Österreich erforderlich war). 
 

Im Falle der nicht vorhandenen Sicherheit Ungarns bzw. der gemeinschafsrechtswidrigen Auslegung und 
Anwendung der GFK bzw. der Status-, Verfahrens- oder Aufnahmerichtlinie wären die hierzu berechtigten 
Organe bzw. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union -also auch Österreich- angehalten, gegen Ungarn ein 
Vertragsverletzungsverfahren gem. Art. 226 des EGV anzustrengen. Hinweise hierzu liegen jedoch nicht vor, 
weshalb die Organe der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten -also auch Österreichoffenkundig davon 
ausgehen, dass Ungarn einen für den BF sicheren Staat darstellt. Es besteht für den entscheidenden Richter kein 
Anlass, eine den oa. Überlegungen widersprechende Ansicht zu vertreten. 
 

Vorliegen einer massiv rechtswidrigen Verfahrensgestaltung im individuellen Fall konnten ebenfalls nicht 
festgestellt werden. 
 

Im gegenständlichen Fall wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich Ungarn aufgrund der Dublin II 
Verordnung zur Übernahme des BF bereiterklärte und somit europarechtlich zur Prüfung des Asylantrages 
verpflichtet ist. Ebenso hatte Ungarn die Status-, die Verfahrens- und Aufnahmerichtlinie in innerstaatliches 



 Asylgerichtshof 28.04.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 12 von 12 

Recht umgesetzt. Der Asylwerber konnte nicht konkret und substantiiert vorbringen, warum Ungarn in seinem 
Fall seinen Asylantrag nicht unter Einhaltung der innerstaatlichen, völker- und europarechtlichen Bestimmungen 
prüfen und eine entsprechende Entscheidung treffen sollte, weshalb die grundsätzliche europarechtlich gebotene 
Annahme der "Sicherheit" der Partnerstaaten der Europäischen Union als einer Gemeinschaft des Rechts im 
individuellen Fall nicht erschüttert werden konnte. 
 

Der Beschwerdeführer konnte keine besonderen Gründe, die für eine reale Gefahr einer Verletzung des Art. 3 
EMRK in Ungarn sprechen, glaubhaft machen, weshalb die Regelvermutung des § 5 Abs. 3 AsylG 2005, 
wonach ein Asylwerber in einem "Dublinstaat" Schutz vor Verfolgung findet, greift. 
 

Die Beschwerde setzt sich zudem in keinster Weise mit den von der Erstbehörde verwendeten Quellen näher 
auseinander. 
 

Zusammenfassend kommt der Asylgerichtshof also zum Schluss, dass sich aus der durch das Bundesasylamt 
beigeschafften Berichtslage, die insgesamt wesentlich aktueller ist als die in der Beschwerde angeführten 
Dokumente, mit im gegenständlichen Zusammenhang hinreichender Wahrscheinlichkeit ergibt, dass in einem 
Fall wie dem vorliegenden, nach einer "Dublin-Überstellung" ein grundsätzlich ordnungsgemäßes Asylverfahren 
durchgeführt wird und dass auch keine Gefahr einer existenziellen Bedrohung besteht - dies umso mehr als beim 
Beschwerdeführer keinerlei individuelle Vulnerabilitätaspekte (z.B. schwere Krankheit oder sonstige 
Beeinträchtigungen) hinzutreten. 
 

Es ergaben sich im Ermittlungsverfahren auch keine Hinweise, dass sich der Gesundheitszustand des BF so 
schlecht darstellen würde, dass eine Art. 3 EMRK konforme Überstellung nach Ungarn nicht möglich wäre (vgl. 
Paramasothy v. Netherlands 10.11.2005; Ramadan Ahjeredine v. Netherlands, 10.11.2005, Ovidienko v. Finland 
31.5.2005; Hukic v. Sweden, 27.9.2005). 
 

II.2.9. Letztlich ist anzuführen, dass der Asylgerichtshof im Einklang mit der diesbezüglichen Sichtweise des 
Bundesasylamtes keinen Anlass sieht, Österreich zwingend zur Anwendung des Art 3 Abs 2 VO 343/2003 
infolge drohender Verletzung von Art 3 oder Art 8 EMRK zu verpflichten. 
 

Es ergaben sich zusammengefasst keine von Amtswegen aufzugreifende Umstände, die es zwingend erforderlich 
machten, dass neben dem materiellen Asylverfahren in Ungarn ein weiteres materielles Asylverfahren in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, nämlich in Österreich, durchgeführt werden muss. 
 

II.2.10. Gem. § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG war gegenständlicher Bescheid mit einer Ausweisung zu Verbinden. Ein 
Sachverhalt, welcher unter § 10 Abs. 2 oder 3 zu subsumieren wäre, kam im Ermittlungsverfahren nicht hervor. 
Weder kommt dem BF ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zu, noch liegt einer 
Verletzung des Art. 8 EMRK vor. Hier wird auf die bereits getätigten Ausführungen (insb. Punkt II.2.7. des 
gegenständlichen Erkenntnisses) verweisen. Weiters kam bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen 
kein Sachverhalt hervor, welcher den Schluss zuließe, dass die Durchführung der Ausweisung nach Ungarn eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK darstellen würde oder gem. Abs. 4 leg. cit. die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung nach Ungarn unzulässig erscheinen lassen würde (vgl. Ausführungen zu Punkt II.2.8 des 
gegenständlichen Erkenntnisses).Der BF war daher aus dem Bundesgebiet nach Ungarn auszuweisen. 
 

II.2.11. Eine Entscheidung über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 37 Abs. 1 AsylG konnte 
aufgrund der getroffenen Entscheidung in der Hauptsachen entfallen. 
 

II.2.12. Gemäß § 41 Abs 4 AsylG konnte von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen 
werden 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden 


