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S16 304.331-3/2009-3E

S16 400.195-2/2009-3E

ERKENNTNIS

1) Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG-LIEBMINGER als Einzelrichterin über die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. Russische Föderation, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.05.2009, FZ. 09 05.614-EAST-Ost, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs. 1 AVG 1991, BGBl. I Nr. 51/1991 idgF abgewiesen.

Gem. § 41 Abs. 6 des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idF BGBl I 29/2009 wird festgestellt, dass die vom Bundesasylamt verfügte Ausweisung gem. § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG zum Zeitpunkt der Erlassung rechtmäßig war.

2) Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG-LIEBMINGER als Einzelrichterin über die Beschwerde der XXXX, geb. XXXX, StA. Russische Föderation, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.05.2009, FZ. 09 05.615-EAST-Ost, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs. 1 AVG 1991, BGBl. I Nr. 51/1991 idgF abgewiesen.

Gem. § 41 Abs. 6 des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idF BGBl I 29/2009 wird festgestellt, dass die vom Bundesasylamt verfügte Ausweisung gem. § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG zum Zeitpunkt der Erlassung rechtmäßig war.

3) Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG-LIEBMINGER als Einzelrichterin über die Beschwerde des mjr. XXXX, geb. XXXX, StA. Russische Föderation, vertreten durch die Mutter XXXX, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.05.2009, FZ. 09 05.616-EAST-Ost, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs. 1 AVG 1991, BGBl. I Nr. 51/1991 idgF abgewiesen.

Gem. § 41 Abs. 6 des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idF BGBl I 29/2009 wird festgestellt, dass die vom Bundesasylamt verfügte Ausweisung gem. § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG zum Zeitpunkt der Erlassung rechtmäßig war.

4) Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG-LIEBMINGER als Einzelrichterin über die Beschwerde des mjr. XXXX, geb. XXXX, StA. Russische Föderation, vertreten durch die Mutter XXXX, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.05.2009, FZ. 09 05.617-EAST-Ost, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 68 Abs. 1 AVG 1991, BGBl. I Nr. 51/1991 idgF abgewiesen.

Gem. § 41 Abs. 6 des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idF BGBl I 29/2009 wird festgestellt, dass die vom Bundesasylamt verfügte Ausweisung gem. § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG zum Zeitpunkt der Erlassung rechtmäßig war.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. VERFAHRENSGANG UND SACHVERHALT:

Der Verfahrensgang vor dem Bundesasylamt ergibt sich aus den Verwaltungsakten.

1. Die Erst- bis Drittbeschwerdeführer bzw. die Mutter als gesetzliche Vertreterin stellten in Österreich erstmals am 02.07.2006, nachdem sie zuvor von der Slowakei kommend unter Umgehung der Grenzkontrollen in Österreich eingereist waren, Anträge auf internationalen Schutz.

1.1. Vor dem Bundesasylamt brachte der Erstbeschwerdeführer in diesem ersten Verfahren vor, dass die medizinische Versorgung in der Slowakei nicht ausreichend sei, er unter normalen Umständen leben wolle, was in der Slowakei jedoch nicht möglich sei. Für ihn sei die Slowakei gleich wie Russland, er könne dort nicht um politisches Asyl ansuchen und auch nicht seine Probleme erläutern. Von Tschetschenen sei erzählt worden, dass sie wieder nach Russland geschickt worden seien. Er habe seine politischen Probleme in der Slowakei nicht erzählt, da er diesbezüglich kein Vertrauen habe. Sie würden von der Slowakei kein Asyl erhalten, lediglich nach Russland zurückgebracht werden. Er sei auch gewarnt worden, in der Slowakei bei der Einvernahme nicht über seine politischen Gründe zu sprechen. Die Zweitbeschwerdeführerin gab im ersten Verfahren in Bezug auf die Slowakei an, dass die medizinische Versorgung in der Slowakei nicht ausreichend sowie die Verpflegung schlecht sei und das Ziel ihrer Reise Österreich gewesen sei. Sie seien in der Slowakei in einem geschlossenen Flüchtlingslager gewesen und es habe Fälle gegeben, in denen Tschetschenen aus dem Lager abgeholt und an die Russen übergeben worden seien, wovor auch die Zweitbeschwerdeführerin Angst habe. Sie könne sich in der Slowakei aus politischen und aus gesundheitlichen Gründen nicht aufhalten. Sie sei zudem krank.

Als in Österreich aufhältige Verwandte der Beschwerdeführer wurden ein Bruder sowie ein Neffe (jeweils mit eigener Kernfamilie) der Zweitbeschwerdeführerin genannt. Für den minderjährigen Drittbeschwerdeführer wurde kein eigenes Vorbringen erstattet.

Nach einer im Zuge des Erstverfahrens erfolgten ärztlichen Untersuchung des Erstbeschwerdeführers und der Zweitbeschwerdeführerin im Rahmen des Zulassungs-verfahrens zog die untersuchende Ärztin in ihren dazu ergangenen gutachterlichen Stellungnahmen die Schlussfolgerungen, dass in Bezug auf den Erstbeschwerdeführer keine Symptome einer krankheitswertigen psychischen Störung exploriert oder beobachtet habe werden können und betreffend die Zweitbeschwerdeführerin keine belastungsabhängige krankheitswertige psychische Störung vorliege. Der Aktenlage zufolge befand sich die Zweitbeschwerdeführerin während ihres ersten Verfahrens im Zeitraum vom 10.07.2006 bis 12.07.2006 in stationärer Krankenhausbehandlung. Dem diesbezüglichen Arztbrief ist zu entnehmen, dass eine medikamentöse Therapie nicht notwendig ist und (lediglich) eine sonographische Kontrolle acht Wochen später empfohlen wurde.

Mit Bescheiden des Bundesasylamtes vom 01.08.2006 wurden die Anträge der Erst- bis Drittbeschwerdeführer auf internationalen Schutz (erstmals) ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurückgewiesen und wurde ausgesprochen, dass für die Prüfung der gegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz gemäß Art. 16 Abs 3 lit c der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates die Slowakei zuständig sei. Gleichzeitig wurden die Erst- bis Drittbeschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Slowakei ausgewiesen und festgestellt, dass demzufolge die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Slowakei gemäß § 10 Abs. 4 AsylG zulässig sei.

Gegen diese Bescheide wurden fristgerecht Berufungen an den zu diesem Zeitpunkt dafür zuständigen Unabhängigen Bundesasylsenat erhoben. Mit diesen wurden die Bescheide in ihrem gesamten Umfang wegen Rechtswidrigkeit infolge unrichtiger rechtlicher Beurteilung sowie infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften angefochten und hinsichtlich des Erstbeschwerdeführers auf eine in seinem Falle vorliegende posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) bzw. Gefahr einer Retraumatisierung verwiesen; betreffend die Zweitbeschwerdeführerin wurde auf deren mangelhafte medizinische Betreuung in der Slowakei hingewiesen.

Mit Bescheiden des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 23.08.2006 wurden die in diesem ersten Verfahren erhobenen Berufungen der Erstbis Drittbeschwerdeführer gemäß §§ 5, 10 abgewiesen. Begründend führte der Unabhängige Bundesasylsenat in seinen Entscheidungen dazu insbesondere aus, dass anhand der ihm vorliegenden Verwaltungsakten feststehe, dass die Slowakei mit Schreiben vom 20.07.2006 den Übernahmegesuchen des Bundesasylamtes vom 07.07.2006 gemäß Art 16 Abs 1 lit c der Dublin II VO entsprochen habe. Von den Erst- bis Drittbeschwerdeführern sei kein Vorbringen erstattet worden, auf Grund dessen anzunehmen sei, dass diese durch eine Verbringung in die Slowakei in ihren Rechten gemäß Artikel 3 oder Artikel 8 Abs. 1 EMRK verletzt werden würden. Insbesondere sei von den Erst- bis Drittbeschwerdeführern nicht aufgezeigt worden, inwieweit ihre Person konkret von der allfälligen Praxis der slowakischen Behörden, Tschetschenen ohne Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen, abzuschieben, betroffen sei. Zu dem im Zuge der Berufungen vorgelegten Bericht hinsichtlich einer beim Erstbeschwerdeführer vorliegenden post-traumatischen Belastungsstörung führte der Unabhängige Bundesasylsenat aus, dass weder der Erstbeschwerdeführer dargetan habe noch sich Anhaltspunkte hiefür ergeben hätten, dass eine entsprechende Behandlung in der Slowakei nicht möglich sei. Aus dem vorgelegten psychotherapeutischen Kurzbericht sei auch nicht ableitbar, dass die Rückverbringung des Erstbeschwerdeführers in die Slowakei bedenklich sei bzw. die Möglichkeit einer Retraumatisierung tatsächlich bestehen würde. In Bezug auf die Zweitbeschwerdeführerin verwies der Unabhängige Bundesasylsenat darauf, dass sich diese zwar in Österreich einem medizinischen Eingriff unterziehen habe müssen, sich jedoch aus dem gesamten Vorbringen keine Anhaltspunkte dafür ergeben hätten, dass ein Verbleib in Österreich aufgrund der gesundheitlichen Situation der Zweitbeschwerdeführerin unabdingbar sei, habe diese doch einerseits selbst ausgeführt, in der Slowakei medizinisch untersucht worden zu sein (z.B. Ultraschalluntersuchung), somit nicht davon ausgegangen werden könne, dass sie keine medizinische Betreuung erfahren habe, und andererseits aus dem vorgelegten Arztbrief nicht hervorgehe, dass eine medizinische Betreuung in Österreich noch erforderlich sei, zumal keine Medikamente verabreicht und eine Nachkontrolle lediglich empfohlen worden seien. Diesbezüglich sei zudem festzuhalten, dass von der Zweitbeschwerdeführerin nicht konkret dargestellt worden sei, dass die - lediglich empfohlene - Nachkontrolle nicht auch in der Slowakei erfolgen könne. Daher sei - auch aus medizinischer Sicht - keinesfalls davon auszugehen, dass die Rückverbringung der Zweitbeschwerdeführerin in die Slowakei bedenklich sei.

Zu den familiären Verhältnissen der Erst- bis Drittbeschwerdeführer führte der Unabhängige Bundesasylsenat aus, dass der Bruder der Zweitbeschwerdeführerin und dessen Familie nicht zur " Kernfamilie" im Sinne des Asylgesetzes, aber auch nicht im Sinne der Dublin II-Verordnung gehören. Relevante persönliche Bindungen gemäß Artikel 8 Abs. 1 EMRK hätten sich keine ergeben, zumal die Zweitbeschwerdeführerin selbst vorgebracht habe, zwar bis zu ihrer Heirat mit ihrem Bruder zusammengelebt, ab ihrer Heirat jedoch mit ihrem Mann (dem Erstbeschwerdeführer) gelebt zu haben. Sohin sei es der Zweitbeschwerdeführerin durchaus zumutbar, in der Slowakei gemeinsam mit ihrem Mann (Erstbeschwerdeführer) und ihrem Sohn (Drittbeschwerdeführer) aufhältig zu sein. Anhaltspunkte für eine hinreichend stark ausgeprägte persönliche Nahebeziehung seien trotz früheren gemeinsamen Familienverbandes auch unter Beachtung des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes vom 26.01.2006, Zl. 2002/20/0423, nicht hervorgekommen.

1.2. Am 10.10.2006 erfolgte dem Asylwerberinformationssystem zufolge die Überstellung der Erst- bis Drittbeschwerdeführer in die Slowakei.

1.3. Mit Schriftsatz vom 08.11.2006 wurden gegen die im ersten Verfahren ergangenen Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 01.08.2006 durch den damaligen rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführer Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof erhoben. Mit Beschlüssen vom 14.11.2006 (beim Bundesasylamt am 27.11.2006 eingelangt) erkannte der Verwaltungsgerichtshof den mit Schriftsatz vom 08.11.2006 eingebrachten Beschwerden die aufschiebende Wirkung zu. Mit Beschlüssen vom 26.02.2009 (eingelangt beim Asylgerichtshof am 24.03.2009, beim Bundesasylamt am 26.03.2009) lehnte der Verwaltungsgerichtshof schließlich die Behandlung dieser Beschwerden ab.

2. Zwischenzeitlich waren die Erst- bis Drittbeschwerdeführer bereits am 05.11.2006 von der Slowakei kommend unter Umgehung der Grenzkontrollen abermals in Österreich eingereist und stellten neuerlich Anträge auf internationalen Schutz.

2.1. Nachdem das Bundesasylamt mit Schreiben vom 13.11.2006 (wiederum) ein Übernahmeersuchen an die slowakischen Asylbehörden unter Bezugnahme auf Art. 16 Abs. 1 lit. c der Dublin II-VO gerichtet hatten, da ein EURODAC-Treffer die Asylantragstellung der Beschwerdeführer in der Slowakei angezeigt hatte, stimmten die slowakischen Behörden mit Antwortschreiben vom 27.11.2006 der abermaligen Übernahme der Beschwerdeführer zur Prüfung des Asylantrags gem. Art. 16 Abs. 1 lit. c der Dublin II-VO zu.

In diesem zweiten Verfahren gab der Erstbeschwerdeführer auf die Frage, was er über seinen Aufenthalt in der Slowakei sagen könne, zur Antwort, dass er sich in der Slowakei nicht sicher fühle und nicht dorthin zurück wolle und führte weiters aus, dass er am 10.10.2006 zusammen mit einem jungen Tschetschenen in die Slowakei überstellt worden sei, welcher in Russland gesucht und in weiterer Folge von der Slowakei nach Russland abgeschoben worden sei, weshalb sich der Erstbeschwerdeführer noch am selben Tag dazu entschieden habe, wieder nach Österreich zu reisen. Von einer Rechtsanwältin, mit welcher er in der Slowakei gesprochen habe, sei ihm gesagt worden, dass die Slowakei ihnen kein Asyl gebe, um die Beziehungen zu Russland nicht zu verschlimmern. Er habe seine politischen Probleme auch dem Polizeichef in der Slowakei erzählt, welcher ein guter Mensch gewesen sei und von dem er davor gewarnt worden sei, über seine politischen Probleme in der Slowakei zu sprechen. Dieser Polizeichef habe ihm gesagt, dass dieser ihn vor der russischen Behörde nicht schützen könne bzw. es so viele russische Geheimdienstler tschetschenischer Abstammung im Flüchtlingslager in der Slowakei gebe. Der Erstbeschwerdeführer gab weiters an, dass man ihm zwei negative Bescheide geben wolle und er keinen Tschetschenen kenne, der in der Slowakei Asyl bekomme. Zudem sei man im Flüchtlingsdienst ständig unter Beobachtung des russischen Geheimdienstes. Er selbst sei nach seiner Überstellung von Österreich in die Slowakei im Flüchtlingslager mit einem Messer angegriffen worden, er habe sich jedoch diesbezüglich deshalb nicht an die örtlichen Sicherheitskräfte um Hilfe gewandt und auch keine Anzeige erstattet, da er gedacht habe, dass dies sinnlos sei, da die Slowakei als ehemaliger Teil Russlands immer noch zu Russland gehöre. Er habe von Anfang an nach Österreich kommen wollen, da er in der Slowakei keine Verwandten habe und ihm sein ebenso in Österreich aufhältiger Schwager gesagt habe, dass er (der Erstbeschwerdeführer) hier vor Verfolgung sicher sei. Die Zweitbeschwerdeführerin antwortete in diesem zweiten Verfahren auf die Frage zu ihrem Aufenthalt in der Slowakei, dass sie dazu nichts Gutes angeben könne und aus diesem Grunde nicht wieder in die Slowakei wolle. In der Slowakei herrsche aus politischer Sicht Unruhe, sie seien dort nicht sicher und gebe es dort Leute, die für Russland tätig seien, was man manchmal einfach sehe. Sie habe dafür keine Beweise, doch sei ihr Mann (der Erstbeschwerdeführer) nach der Überstellung in die Slowakei mit einem Messer attackiert worden. Sie habe sich weder an die örtlichen Sicherheitskräfte in der Slowakei um Hilfe gewandt noch eine Anzeige erstattet, da sie Angst gehabt hätten, nach Russland abgeschoben zu werden. Eine slowakische Rechtsanwältin habe ihnen mitgeteilt, dass sie nach der Abschiebung keine Unterstützung und kein Asyl bekommen würden, da die Slowakei die Beziehungen zu Russland nicht verschlechtern wolle. Die Zweitbeschwerdeführerin gab auch an, sie sei in der Slowakei sehr krank gewesen, weshalb sich ihr Mann an einen Lagermitarbeiter gewandt habe, um Beruhigungstabletten zu besorgen, doch habe er nicht einmal diese bekommen, wohingegen die Zweitbeschwerdeführerin in Österreich sofort operiert worden sei. In der Slowakei gebe es keine medizinische Versorgung. Diesbezüglich befragt, gab die Zweitbeschwerdeführerin an, dass dies vor der Überstellung in die Slowakei gewesen sei. Die Gründe, welche gegen ihre Ausweisung in die Slowakei sprechen würden, habe sie bereits in ihrem ersten Verfahren vorgebracht.

Die Zweitbeschwerdeführerin gab auch nach konkreter Befragung an, dass ihr bisheriges Vorbringen auch für ihren Sohn (den Drittbeschwerdeführer) gelte, er keine eigenen Fluchtgründe habe.

In diesem zweiten Verfahren wurde den Erstbeschwerdeführer betreffend beim Bundesasylamt ein bereits im ersten Verfahren vorgelegter psychotherapeutischer Kurzbericht vom 08.08.2006 zusammen mit einem weiteren, auf einem am 16.11.2006 mit dem sich zu diesem Zeitpunkt in Schubhaft befindlichen Erstbeschwerdeführer geführten "teilstrukturiertem Interview" basierenden, Kurzbericht vom 10.12.2006, demzufolge sich die bereits im Bericht vom 08.08.2006 diagnostizierte höhergradige posttraumatische Belastungsstörung bestätigt und in einer gewisser Weise verschlechtert habe, in Vorlage gebracht. Nach einer auch im Zuge des zweiten Verfahrens am 07.12.2006 erfolgten ärztlichen Untersuchung des Erstbeschwerdeführers und der Zweitbeschwerdeführerin im Rahmen des Zulassungsverfahrens zog die untersuchende Ärztin in ihren dazu ergangenen gutachterlichen Stellungnahmen die Schlussfolgerungen, dass der Überstellung in die Slowakei keine schweren psychischen Störungen entgegenstehen würden, die bei einer Überstellung aus ärztlicher Sicht eine unzumutbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes bewirken würden.

Mit Bescheiden des Bundesasylamtes vom 03.01.2007 wurden die Anträge der Erst- bis Drittbeschwerdeführer auf internationalen Schutz ein zweites Mal ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurückgewiesen und wurde ausgesprochen, dass für die Prüfung der gegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz gemäß Art. 16 Abs 3 lit c der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates die Slowakei zuständig sei. Gleichzeitig wurden die Erst- bis Drittbeschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Slowakei ausgewiesen und festgestellt, dass demzufolge die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Slowakei gemäß § 10 Abs. 4 AsylG zulässig sei. Mangels dagegen erhobener Rechtsmittel erwuchsen diese - noch am selben Tag den betreffenden Beschwerdeführern ausgefolgten - Bescheide des Bundesasylamtes am 18.01.2007 in Rechtskraft.

3. Mit Schreiben vom 23.01.2007 informierte das Bundesasylamt die slowakischen Behörden (unter Bezugnahme auf die zu den zweiten Verfahren angeführten Aktenzahlen des Bundesasylamtes) dahingehend, dass die Überstellung der Erst- bis Drittbeschwerdeführer zu verschieben sei, da von diesen Rechtsmittel gegen die sie betreffenden Unzuständigkeitsentscheidungen erhoben worden seien, welchen aufschiebende Wirkung zukomme.

4. Ein am 16.05.2008 für den in Österreich nachgeborenen Viertbeschwerdeführer durch die Mutter als gesetzlicher Vertreterin gestellter Antrag auf internationalen Schutz wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.06.2008 ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurückgewiesen und wurde ausgesprochen, dass für die Prüfung der gegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz gemäß Art. 4 Abs 3 der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates die Slowakei zuständig sei, nachdem die slowakischen Behörden zuvor vom Bundesasylamt mit Schreiben vom 02.06.2008 über die Geburt des Viertbeschwerdeführers in Kenntnis gesetzt und unter Hinweis auf Art 4 Abs 3 der Dublin II VO um Zustimmung zur Übernahme des Viertbeschwerdeführers ersucht worden waren ( Die ausdrückliche Zustimmung der slowakischen Behörden zur Übernahme des Viertbeschwerdeführer sowie zur Prüfung des Asylantrags erfolgte schließlich mit Schreiben vom 08.07.2008 unter Bezugnahme auf Art. 4 Abs 3 der Dublin II-VO). Gleichzeitig wurde der Viertbeschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Slowakei ausgewiesen und festgestellt, dass demzufolge die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Slowakei gemäß § 10 Abs. 4 AsylG zulässig sei. Nachdem gegen diesen Bescheid Beschwerde an den nunmehr dafür zuständigen Asylgerichtshof erhoben wurde, informierte das Bundesasylamt die slowakischen Behörden mit Schreiben vom 17.07.2008 über diesen Umstand sowie darüber, dass dieser Beschwerde aufschiebende Wirkung zukomme und daher die Überstellungsfrist erst mit Rechtskraft dieser Entscheidung beginne. Der Asylgerichtshof wies die im Falle des Viertbeschwerdeführers erhobene Beschwerde, welcher der Asylgerichtshof zunächst mit "Erkenntnis" vom 08.08.2008 die aufschiebende Wirkung zuerkannte, mit Erkenntnis vom 05.05.2009 gemäß §§ 5, 10 als unbegründet ab. Begründet wurde dies vom Asylgerichtshof damit, dass der Verwaltungsgerichtshof die Behandlung der Beschwerden gegen die Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenates betreffend die Eltern und den Bruder des Viertbeschwerdeführers mit Beschlüssen vom 26.02.2009 abgelehnt habe, diese Bescheide somit in Rechtskraft erwachsen seien und individuelle Gründe dafür, dass eine Überstellung des Viertbeschwerdeführers gemeinsam mit seinen Eltern und seinem Bruder in die Slowakei nicht zulässig sein sollte, im gesamten Verfahren nicht vorgebracht worden seien; insbesondere sei auch zum Entscheidungszeitpunkt aus der Aktenlage kein die Existenz bedrohender medizinischer Zustand ersichtlich.

5. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof die Behandlung der im ersten Verfahren (s.o. unter Punkt 1.) erhobenen Verwaltungsgerichtshofbeschwerden betreffend die Erst- bis Drittbeschwerdeführer mit Beschlüssen vom 26.02.2009 abgelehnt sowie der Asylgerichtshof im Falle des Viertbeschwerdeführers dessen Beschwerde mit Erkenntnis vom 05.05.2009 (zugestellt an die gesetzliche Vertreterin am 08.05.2009) als unbegründet abgewiesen hatte, stellten die Beschwerdeführer, ohne Österreich zwischenzeitlich verlassen zu haben (weder wurden die Beschwerdeführer zuvor in die Slowakei überstellt noch haben diese das Bundesgebiet selbst freiwillig verlassen) am 12.05.2009 die nunmehr verfahrensgegenständlichen dritten Anträge auf internationalen Schutz (beziehungsweise den zweiten Antrag für den Viertbeschwerdeführer).

5.1. Im Zuge der am selben Tag erfolgten Erstbefragung gab der Erstbeschwerdeführer an, er habe seine Fluchtgründe bereits bei seiner ersten Antragstellung bekannt gegeben und bleibe er bei seinen Angaben. Seine persönlichen Probleme habe er in der Slowakei nicht aussprechen können und wolle er mit seiner Familie in Österreich bleiben. Sein Zielland sei Österreich gewesen und sei dazu die Reise über die Slowakei die einzige Möglichkeit gewesen. Auch die Zweitbeschwerdeführerin brachte bei ihrer Erstbefragung vor, dass sie ihre exakten Fluchtgründe bereits bei ihrer ersten Antragstellung genannt habe und bei diesen Angaben bleibe. In der Slowakei sei es nicht besonders gut gewesen, weshalb sie nach Österreich gekommen seien. Ihr Zielland sei ohnehin Österreich gewesen. Sie wolle mit ihrer Familie in Österreich bleiben; sie seien auch bereits integriert. Ihr Kind besuche zudem bereits den Kindergarten in Österreich. Als gesetzliche Vertreterin der Dritt- und Viertbeschwerdeführer gab die Zweitbeschwerdeführerin an, dass diesbezüglich die gleichen Angaben gültig seien, es für ihre Kinder keine eigenen Fluchtgründe gebe.

5.2. Mit Schreiben vom 13.05.2009 informierte das Bundesasylamt die slowakischen Behörden, dass von den Beschwerdeführern am 12.05.2009 erneut in Österreich um Asyl angesucht worden sei und daher die Überstellung nach Ungarn (sic!) zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich sei, da dieses Verfahren vorher noch abzuschließen sei. Darüber hinaus sei ein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung gegen die Unzuständigkeitsentscheidung erhoben worden, weshalb die Überstellungsfrist erst mit Rechtskraft dieser Entscheidung zu laufen beginne.

5.3. Am 18.05.2009 wurden dem Erstbeschwerdeführer und der Zweitbeschwerdeführerin (dieser auch in ihrer Eigenschaft als gesetzliche Vertreterin der Zweit- und Drittbeschwerdeführer) vom Bundeasylamt gemäß § 29 Abs. 3 AsylG zur Kenntnis gebracht, dass beabsichtigt sei, ihre gegenständlichen Anträge gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückzuweisen sowie, dass die 6-monatige Überstellungsfrist noch nicht abgelaufen sei.

Am 20.05.2009 wurden der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin (diese auch als gesetzliche Vertreterin der Zweit- und Drittbeschwerdeführer) gemeinsam im Beisein eines Rechtsberaters vor dem Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, zur Wahrung des Parteiengehörs niederschriftlich einvernommen. Das Bundesasylamt teilte den Beschwerdeführern dabei mit, dass es davon ausgehe, dass die gegenständlichen Anträge lediglich zum Zwecke der Überstellungsverhinderung gestellt worden seien. Darauf gaben die Beschwerdeführer an, dass sie nicht in die Slowakei wollen würden und wiesen darauf hin, dass der Drittbeschwerdeführer nun demnächst in Österreich in die Schule gehen solle und die Zweitbeschwerdeführerin einen Bruder in Österreich habe. Nachdem den Beschwerdeführern in weiterer Folge vom Bundesasylamt mitgeteilt wurde, dass beabsichtigt sei, deren Anträge auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache zurückzuweisen, gab der Erstbeschwerdeführer an, bereits gesagt zu haben, dass sie sich in der Slowakei nicht sicher und geschützt fühlen würden, da ihm selbst von einem slowakischen Polizisten gesagt worden sei, er solle dort nicht über seine politischen Probleme sprechen. Die Slowakei sei früher Teil der Sowjetunion, fast wie Russland und sei er gezwungen gewesen, dort um Asyl anzusuchen, andernfalls man ihn zurückgeschickt hätte. Es gebe nicht nur ein politisches, sondern auch noch ein anderes Problem, das jeder kenne, nämlich, dass in der Slowakei Asylfälle anders als in Österreich gelöst werden würden. Er fühle sich in Österreich sicher und sei hier bereits psychisch ruhiger geworden. Eine positive Umgebung wirke sich auf einen aus, man werde dann psychisch ausgeglichener. Die Zweitbeschwerdeführerin gab dazu an, dass sie in Tschetschenien sehr unruhig gelebt hätten und dauernd befürchtet hätten, mitgenommen oder getötet zu werden. Nachdem sie weggegangen seien, seien sie hier ruhiger geworden.

Am Ende dieser Einvernahme wurde seitens des Rechtsberaters noch auf die guten Integrationsbemühungen der Familie hingewiesen.

Mit den nunmehr gegenständlich angefochtenen Bescheiden des Bundesasylamtes vom 22.05.2009 zu oben angeführten Zahlen wurden die Anträge der Beschwerdeführer auf internationalen Schutz vom 12.05.2009 gemäß § 68 Absatz 1 AVG wegen entschiedener Sache zurückgewiesen. Gleichzeitig wurden die Beschwerdeführer gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Slowakei ausgewiesen.

Das Bundesasylamt stellte dabei zusammengefasst im Wesentlichen fest, dass die Vorverfahren der Beschwerdeführer bereits rechtskräftig abgeschlossen worden seien, eine Rücküberstellung aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Slowakei bisher nicht erfolgt sei und die Zustimmung und Zuständigkeit der Slowakei aufgrund der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung durch den Verwaltungsgerichtshof gemäß der Dublin II VO zur Prüfung der Asylanträge der Beschwerdeführer nach wie vor aufrecht sei. Es habe keine neue sachverhaltsrelevante Änderung seit der Rechtskraft der Vorverfahren festgestellt werden können. Soweit von den Beschwerdeführer im gegenständlichen Verfahren angeführt worden sei, sich in der Slowakei nicht sicher zu fühlen, sei diese Befürchtung bereits in den Vorverfahren hinreichend beurteilt worden und stelle dieses Vorbringen sohin keinerlei neuen Sachverhalt dar. Auch die von Amts wegen berücksichtigte Ländersituation habe keine sachverhaltsrelevante Änderung in der Hauptsache ergeben. In Hinblick auf den Aufenthalt der Beschwerdeführer in Österreich seit 2006 sei zwar ein Privatleben zu bejahen, doch seien nach einer vom Bundesasylamt vorgenommenen Interessensabwägung keine Hinweise gefunden worden, welche den Schluss zuließen, dass durch die Ausweisung der Beschwerdeführer auf unzulässige Weise im Sinne von Art 8 Abs 2 EMRK in deren Recht auf Schutz des Privat- und Familienlebens eingegriffen würde.

Gegen diese Bescheide wurden durch den nunmehr ausgewiesenen rechtsfreundlichen Vertreter der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerden erhoben. Darin wurde vorgebracht, dass sich die Integrationssituation der Beschwerdeführer in der Zwischenzeit positiv verändert habe, unter anderem der ältere Sohn (der Drittbeschwerdeführer), welcher sich mittlerweile bereits sein halbes Leben lang in Österreich befinde und dieses Land als seine Heimat betrachten könne, gegenwärtig in den Kindergarten gehe und im Herbst die Schule besuchen werde. Unterdessen sei auch der Viertbeschwerdeführer in Österreich geboren. Der Abschiebung der Beschwerdeführer stehe daher deren Privat- und Familienleben entgegen. Zudem habe das Bundesasylamt fälschlicherweise die psychische und physische Belastung der Gesundheit der Beschwerdeführer infolge serieller Traumatisierung in Tschetschenien überhaupt nicht in Betracht gezogen. Die medizinische Versorgung der schwer traumatisierten Beschwerdeführer sei in der Slowakei bestenfalls unzureichend gewährleistet und könnten überdies die - in der Zwischenzeit durch den Aufenthalt in der positiven Umgebung Österreichs leicht verbesserten - psychischen Probleme aufgrund der Traumatisierung in der Slowakei neuerlich verstärkt werden, da sich die Familie dort nicht sicher fühle. Selbst für eine nicht traumatisierte Familie würde ein weiterer erzwungener Ortswechsel eine schwere Belastung darstellen. Ferner wäre festzustellen gewesen, dass in der Slowakei kein Asylverfahren auf EU-Standard stattfinde. Ebenso sei es verabsäumt worden, festzustellen, dass Tschetschenen in der Slowakei ohne Durchführung eines ordnungsgemäßen Asylverfahrens deportiert werden würden, wie aus er gegen Null tendierenden Asylanerkennungsquote für Tschetschenen in der Slowakei hervorgehe. Schließlich sei die 6-monatige Überstellungsfrist abgelaufen, da die Beschwerdeführer bekanntlich seit 2006 in Österreich aufhältig seien.

6. Die gegenständlichen Beschwerden samt Verwaltungsakten des Bundesasylamtes langten der Aktenlage nach am 12.06.2009 beim Asylgerichtshof ein.

7. Laut AIS-Auszug vom heutigen Tag und telefonischer Auskunft der EAST-Ost (vgl. Aktenvermerk vom 06.07.2009) wurden die BF am 03.07.2009 in die Slowakei überstellt.

II. Der Asylgerichtshof hat durch die zuständige Richterin über die gegenständlichen Beschwerden wie folgt erwogen:

1. Verfahrensgang und Sachverhalt ergeben sich aus den vorliegenden Verwaltungsakten.

2. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

Mit Datum 01.01.2006 ist das neue Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG idF BGBL. I Nr. 4/2008) und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Anträge auf internationalen Schutz, sohin auch auf die vorliegenden, anzuwenden.

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 60 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet, durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegt eine Beschwerde gegen eine Entscheidung nach § 68 AVG vor, sodass die erkennende Richterin als Einzelrichterin zur Entscheidung zuständig war.

Gemäß § 23 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idF BGBL. I Nr. 147/2008, 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, weshalb im gegenständlichen Fall im hier ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung gelangt.

2. Gemäß § 28 Absatz 2 AsylG ist der Antrag auf internationalen Schutz zuzulassen, wenn das Bundesasylamt nicht binnen zwanzig Tagen nach Einbringen des Antrags auf internationalen Schutz entscheidet, dass der Antrag zurückzuweisen ist, 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.

Für Zurückweisungsentscheidungen gemäß § 68 AVG gilt sohin, dass der Antrag zuzulassen ist, sollte das Bundesasylamt nicht binnen 20 Tagen ab Einbringung des Antrags auf internationalen Schutz einen Bescheid erlassen. Die Frist gilt keinesfalls, wenn der Asylwerber seine Mitwirkungspflicht verletzt (§ 15 AsylG), das Verfahren gegenstandlos wird (§ 25 AsylG) oder sich dem Verfahren entzieht (§ 24 AsylG). § 28 Absatz 3 letzter Satz AsylG normiert eine Fortlaufhemmung für jene Fälle, in denen der Asylwerber aus in seiner Person gelegenen Gründen nicht in der Lage war, mitzuwirken.

Im gegenständlichen Fall wurden die Anträge auf internationalen Schutz am 12.05.2009 iSd § 17 Abs. 2 AsylG eingebracht; die diese Anträge zurückweisenden Bescheide des Bundesasylamtes vom 22.05.2009 wurden den Beschwerdeführern am 27.05.2009 und somit innerhalb der 20-Tagesfrist gemäß § 28 Absatz 2 AsylG zugestellt.

3. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Bundesasylamt im Falle einer erneuten Asylantragstellung keine Verpflichtung trifft, im Zulassungsverfahren neuerliche Konsultationen im Sinne der Dublin II-VO zu führen, insofern eine Zustimmung des Mitgliedstaates im Vorfahren noch nicht durch die tatsächliche Überstellung des Asylwerbers in den Mitgliedstaat konsumiert wurde und die Überstellungsfrist des vorangegangenen Verfahrens offen ist.

In den Beschwerden wurde vorgebracht, dass im Falle der Beschwerdeführer die 6-monatige Überstellungsfrist bereits abgelaufen sei, da die Beschwerdeführer bekanntlich bereits seit 2006 in Österreich aufhältig seien und aus diesem Grunde eine Überstellung in die Slowakei unzulässig sei.

Dazu ist folgendes auszuführen:

3.1. Im gegenständlichen Fall wurde die - im Zuge der ersten in Österreich geführten Verfahren der Erst- bis Drittbeschwerdeführer - von den slowakischen Behörden erteilte Zustimmungserklärung zu deren Übernahme durch die laut Aktenlage am 10.10.2006 erfolgte Überstellung der Erst- bis Drittbeschwerdeführer in die Slowakei konsumiert. Die Erst- bis Drittbeschwerdeführer reisten danach jedoch am 05.11.2006 wiederum von der Slowakei kommend in das österreichische Bundesgebiet ein und stellten ein zweites Mal Anträge auf internationalen Schutz. Darüber informierte das Bundesasylamt umgehend die slowakischen Behörden mit Schreiben vom 13.11.2006 und ersuchte neuerlich um Übernahme der Erst- bis Drittbeschwerdeführer. Mit Antwortschreiben vom 27.11.2006 stimmten die slowakischen Behörden der abermaligen Übernahme der betreffenden Beschwerdeführer zur Prüfung des Asylantrags gem. Art. 16 Abs 1 lit c der Dublin II-VO zu. In der Zwischenzeit wurde vom Verwaltungsgerichtshof den Beschwerden, die von den Erst- bis Drittbeschwerdeführern gegen die im ersten Verfahren ergangenen Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 23.08.2006 erhoben wurden, mit Beschlüssen vom 14.11.2006 die aufschiebende Wirkung zuerkannt (diese langten beim Bundesasylamt am 27.11.2006 ein).

In weiterer Folge wurden die zweiten Anträge der Erst- bis Drittbeschwerdeführer mit Bescheiden des Bundesasylamtes vom neuerlich gemäß §§ 5, 10 als unzulässig zurückgewiesen sowie die Ausweisung in die Slowakei verfügt. Mangels dagegen erhobener Rechtsmittel erwuchsen diese - noch am selben Tag den betreffenden Beschwerdeführern ausgefolgten - Bescheide des Bundesasylamtes am 18.01.2007 in Rechtskraft. Mit Schreiben vom 23.01.2007 informierte das Bundesasylamt jedoch die slowakischen Behörden - unter Bezugnahme auf die zu diesem zweiten Verfahren angeführten Aktenzahlen des Bundesasylamtes - dahingehend, dass die Überstellung der Erst- bis Drittbeschwerdeführer zu verschieben sei, da von diesen Rechtsmittel gegen die sie betreffenden Unzuständigkeitsentscheidungen erhoben worden seien, welchen aufschiebende Wirkung zukomme. Richtigerweise hätte sich diese Information des Bundesasylamtes an die slowakischen Behörden jedoch auf die zu den Erstverfahren der Erst- bis Drittbeschwerdeführer geführten Aktenzahlen beziehen müssen, da in diesen Fällen mit den Beschlüssen des Verwaltungsgerichtshofes vom 14.11.2006 tatsächlich die aufschiebende zuerkannt wurde und nicht auf die Aktenzahlen der Zweitverfahren, welche ja mit 18.01.2007 rechtskräftig geworden sind.

Im Falle des minderjährigen Viertbeschwerdeführer handelt es sich um ein 2008 in Österreich nachgeborenes Kind und erklärten sich die slowakischen Behörden ausdrücklich zur Übernahme des Viertbeschwerdeführers sowie zur Prüfung des Asylantrags mit Schreiben vom 08.07.2008 unter Bezugnahme auf Art. 4 Abs 3 der Dublin II-VO, welcher bestimmt, dass für ein Kind, das nach Ankunft des Asylwerbers im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten geboren wird, die Situation untrennbar mit der seines Elternteils oder seines Vormunds verbunden wird und das Kind in die Zuständigkeit jenes Mitgliedstaats fällt, der für die Prüfung des Asylantrags dieses Elternteils oder Vormunds zuständig ist, bereit. Das Bundesasylamt setzte auch die slowakischen Behörden mit Schreiben vom 17.07.2008 darüber in Kenntnis, dass für den Viertbeschwerdeführer Beschwerde an den Asylgerichtshof erhoben wurde und wies gleichzeitig darauf hin, dass dieser Beschwerde aufschiebende Wirkung zukomme und somit die Überstellungsfrist erst nach Rechtskraft der Entscheidung zu laufen beginne (richtigerweise wurde dieser Beschwerde erst mit der Entscheidung des Asylgerichtshofes vom 08.08.2008 die aufschiebende Wirkung zuerkannt). Diese Beschwerde wurde vom Asylgerichtshof schließlich mit Erkenntnis vom 05.05.2009 (zugestellt an die gesetzliche Vertreterin am 08.05.2009) gemäß §§ 5, 10 als unbegründet abgewiesen.

Nachdem von den Beschwerdeführern am 12.05.2009 die nun verfahrensgegenständlichen dritten Anträge auf internationalen Schutz (bzw. der zweite Antrag für den Viertbeschwerdeführer) in Österreich gestellt worden waren, wurden die slowakischen Behörden vom Bundesasylamt wiederum umgehend mit Schreiben vom 13.05.2009 darüber informiert. Insoweit in diesem - klar erkennbar an die slowakischen Behörden gerichteten -Schreiben von einer Überstellung nach "Hungary" dir Rede ist, handelt es ich offensichtlich um eine irrtümliche und daher unbeachtliche Fehlbezeichnung. Insoweit in diesem Schreiben jedoch noch zusätzlich den slowakischen Behörden mitgeteilt wurde, dass Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung gegen die "transfer-decision" erhoben worden seien, weshalb die Überstellungsfrist erst mit Rechtskraft dieser Entscheidung zu laufen beginne, erweist sich dieser Teil des Informationsschreibens der Aktenlage zufolge als nicht den Tatsachen entsprechend.

Wie soeben dargestellt, ergingen die Informationen des Bundesasylamtes an die slowakischen Behörden somit nicht völlig mängelfrei. Allerdings begründet nur eine grob fehlerhafte Vollziehung der Dublin II VO kraft Gemeinschaftsrecht das subjektive Recht auf zwingende Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art 3 Abs 2 Dublin II VO (Filzwieser, Subjektiver Rechtsschutz und Vollziehung der Dublin II VO - Gemeinschaftsrecht und Menschenrechte, migraLex, 1/2007, 24). Grob fehlerhaftes Handeln wäre insbesondere dann denkbar, wenn der ersuchende Mitgliedstaat dem ersuchten Mitgliedstaat wichtige Informationen vorenthalten hat (zB im Zuge eines Verfahrens nach Art 10 Abs 1 VO 343/2003 über eine vorangegangene Ersteinreise in einen anderen Mitgliedstaat; Vorliegen des Endigungstatbestandes nach Art 16 Abs 3) und die Zustimmung sodann auf Basis dieser unzureichenden Information erfolgt ist oder weiter aufrecht erhalten wird (zur Abgrenzung der "groben Fehlerhaftigkeit" in diesem Zusammenhang siehe etwa rechtsvergleichend Dt. Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 14.10.2005, 3 BS 290). Solche manifesten Verletzungen der Grundsätze der guten Zusammenarbeit und des guten Glaubens (Vertrauensgrundsatz) müssen (sofern sie erst im Rechtsmittelverfahren bekannt werden) insofern releviert werden können, als sie zu einer - im Individualverfahren rügbaren - Unwirksamkeit der Zustimmungserklärung führen, hier auch ausnahmsweise wenn sonst keine Verletzung von Art 3 oder Art 8 EMRK vorliegt. handeln.

In den hier gegenständlichen Fällen handelt es sich dagegen letztlich um Formfehler, zumal eine Grundlage iSd Art 19 Abs 3 bzw 20 Abs 1 lit d Dublin II VO für die Verschiebung der Überstellung der Erst- bis Drittbeschwerdeführer in Form der vom Verwaltungsgerichtshof den genannten Verwaltungsgerichtshofbeschwerden mit Beschlüssen vom 14.11.2006 zuerkannten aufschiebenden Wirkung tatsächlich bestand, der Asylgerichtshof der Beschwerde des Viertbeschwerdeführers ebenso tatsächlich am 08.08.2008 die aufschiebende Wirkung zuerkannt hat und, wie sogleich im Anschluss noch ausgeführt wird (unten Punkt 3.3.), die Überstellungsfrist auch zum Zeitpunkt des Informationsschreibens des Bundesasylamtes an die slowakischen Behörden am 13.05.2009 noch nicht abgelaufen war (und auch gegenwärtig noch nicht abgelaufen ist), weshalb zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch noch keine etwaigen Endigungsgründe eingetreten sind. Bei einer völlig fehlerfrei erfolgten Kommunikation des Bundesasylamtes gegenüber den slowakischen Behörden bestünde demzufolge keinerlei Zweifel an der nach wie vor gegebenen Zuständigkeit und aufrechten Zustimmung der Slowakei, sodass in den vorliegenden Fällen nicht etwa davon gesprochen werden kann, dass die Zustimmung der slowakischen Behörden und deren Aufrechterhaltung auf Basis unrichtiger oder unzureichenden Information erfolgt wäre.

Es kann daher letztlich in einer Gesamtschau in den vorliegenden Verfahren nicht davon gesprochen werden, dass 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) und haben sich auch sonst keine Hinweise auf derartige Verfehlungen aus der Aktenlage ergeben.

3.2. Bis zum Zeitpunkt der Erlassung der gegenständlich bekämpften Bescheide des Bundesasylamtes vom 22.05.2009 zu oben angeführten Zahlen, mit denen die dritten Anträge auf internationalen Schutz (bzw. der zweite Antrag des Viertbeschwerdeführers) wegen entschiedener Sache zurückgewiesen wurden, haben die Beschwerdeführer das österreichische Bundesgebiet auch nicht wieder verlassen. Es ist daher im Falle der Beschwerdeführer unstrittig, dass die mit Schreiben vom 27.11.2006 erteilte Zustimmung der Slowakei zur Wiederaufnahme der Erst- bis Drittbeschwerdeführer gemäß Art 16 Abs 3 lit c Dublin II VO beziehungsweise die mit Schreiben vom 08.07.2008 unter Bezugnahme auf Art 4 Abs 3 Dublin II VO erteilte Zustimmung zur Aufnahme des Viertbeschwerdeführers nach wie vor aufrecht ist und auch nicht durch die tatsächliche Überstellung konsumiert wurde.

3.3. In der Vorabentscheidung des Gerichtshofes der europäischen Gemeinschaften vom 29.01.2009, C-19/08 (Petrosian ua), urteilte dieser, dass die Frist für die Durchführung der Überstellung, wenn die Rechtsvorschriften des ersuchenden Mitgliedstaats vorsehen, dass ein Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung hat, nicht bereits ab der vorläufigen gerichtlichen Entscheidung läuft, mit der die Durchführung des Überstellungsverfahrens ausgesetzt wird, sondern erst ab der gerichtlichen Entscheidung, mit der über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens entschieden wird und die dieser Durchführung nicht mehr entgegenstehen kann.

Mit Beschlüssen vom 26.02.2009 (eingelangt beim Asylgerichtshof am 24.03.2009, beim Bundesasylamt am 26.03.2009) lehnte der Verwaltungsgerichtshof schließlich die Behandlung der von den Erstbis Drittbeschwerdeführern - gegen die im ersten Verfahren ergangenen Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 23.08.2006 - erhobenen Verwaltungsgerichtshofbeschwerden endgültig ab (nachdem diesen zuvor mit Beschlüssen des Verwaltungsgerichtshofs vom 14.11.2006 die aufschiebende Wirkung zuerkannt worden war).

Die für den minderjährigen Viertbeschwerdeführer an den Asylgerichtshof erhobene Beschwerde, welcher von diesem zunächst die aufschiebende Wirkung zuerkannt worden war, wurde vom Asylgerichtshof schließlich mit Erkenntnis vom 05.05.2009 gemäß §§ 5, 10 als unbegründet abgewiesen. Dieses Erkenntnis wurde der gesetzlichen Vertreterin am 08.05.2009 zugestellt und erwuchs damit in Rechtskraft.

Im Ergebnis ist für die hier gegenständlichen Fälle daher festzustellen, dass die in Art. 20 Abs 1 lit d und Abs 2 Dublin II-VO geregelte Frist zur Überstellung der Beschwerdeführer in die Slowakei im Entscheidungszeitpunkt entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht noch nicht abgelaufen ist und die Slowakei jedenfalls weiterhin zur inhaltlichen Prüfung der Asylanträge zuständig ist, da seit den soeben genannten Verwaltungsgerichtshofbeschlüssen, mit denen die Behandlung der Beschwerden der Erst- bis Drittbeschwerdeführer gegen die Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenates abgelehnt wurden, beziehungsweise seit dem Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 05.05.2009, mit welchem die Beschwerde des Viertbeschwerdeführers gemäß §§ 5, 10 als unbegründet abgewiesen wurde, noch keine 6 Monate vergangen sind.

4.1. Gemäß § 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 AVG die Abänderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen, wenn die Behörde nicht Anlass zu einer Verfügung gemäß § 68 Abs. 2 bis 4 AVG findet. Diesem ausdrücklichen Begehren auf Abänderung steht ein Ansuchen gleich, das bezweckt, eine Sache erneut inhaltlich zu behandeln, die bereits rechtskräftig entschieden ist (VwGH 30.09.1994, 94/08/0183; 30.05.1995, 93/08/0207; 09.09.1999, 97/21/0913; 07.06.2000, 99/01/0321).

"Entschiedene Sache" iSd § 68 Abs. 1 AVG liegt vor, wenn sich gegenüber dem Vorbescheid weder die Rechtslage noch der wesentliche Sachverhalt geändert hat und sich das neue Parteibegehren im Wesentlichen mit dem früheren deckt (VwGH 09.09.1999, 97/21/0913; 27.09.2000, 98/12/0057; 25.04.2002, 2000/07/0235). Einem zweiten Asylantrag, der sich auf einen vor Beendigung des Verfahrens über den ersten Asylantrag verwirklichten Sachverhalt stützt, steht die Rechtskraft des Vorbescheides entgegen (VwGH 10.06.1998, 96/20/0266).

"Sache" des Rechtsmittelverfahrens ist nur die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung, die Rechtsmittelbehörde darf demnach nur darüber entscheiden, ob die Vorinstanz den Antrag zu Recht zurückgewiesen hat oder nicht. Sie hat daher entweder - falls entschiedene Sache vorliegt - das Rechtsmittel abzuweisen oder - falls dies nicht zutrifft - den bekämpften Bescheid ersatzlos zu beheben, dies mit der Konsequenz, dass die erstinstanzliche Behörde, gebunden an die Auffassung der Rechtsmittelbehörde, den Antrag nicht neuerlich wegen entschiedener Sache zurückweisen darf. Die Rechtsmittelbehörde darf aber über den Antrag nicht selbst meritorisch entscheiden (VwGH 30.05.1995, 93/08/0207). Sache des vorliegenden Verfahrens über die Beschwerde iSd § 66 Abs. 4 AVG ist somit nur die Frage, ob das Bundesasylamt zu Recht den neuerlichen Asylantrag gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückgewiesen hat.

Bei einer Überprüfung einer gemäß § 68 Abs. 1 AVG bescheidmäßig abgesprochenen Zurückweisung eines Asylantrages hat es lediglich darauf anzukommen, ob sich die Zurückweisung auf ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren bei gleich bleibender Sach- und Rechtslage stützen dürfte. Dabei hat die Prüfung der Zulässigkeit einer Durchbrechung der Rechtskraft auf Grund geänderten Sachverhaltes nach der ständigen Rechtssprechung des VwGH ausschließlich anhand jener Gründe zu erfolgen, die von der Partei in erster Instanz zur Begründung ihres Begehrens auf neuerliche Entscheidung geltend gemacht worden sind. Derartige Gründe können im Rechtsmittelverfahren nicht neu geltend gemacht werden (s. z.B. VwSlg. 5642A, VwGH 28.11.1968, 23.05.1995, 94/04/0081; zu Frage der Änderung der Rechtslage während des anhängigen Berufungsverfahrens
s. VwSlg. 12799 A). Allgemein bekannte Tatsachen sind dagegen jedenfalls auch von Amts wegen zu berücksichtigen (VwGH 29.06.2000, 99/01/0400; 07.06.2000, 99/01/0321).

Dem geänderten Sachverhalt muss nach der ständigen Judikatur des VwGH Entscheidungsrelevanz zukommen (vgl. VwGH 15.12.1992, 91/08/0166; ebenso VwGH 16.12.1992, 92/12/0127; 23.11.1993, 91/04/0205; 26.04.1994, 93/08/0212; 30.1.1995, 94/10/0162). Die Verpflichtung der Behörde zu einer neuen Sachentscheidung wird nur durch eine solche Änderung des Sachverhalts bewirkt, die für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen den Schluss zulässt, dass nunmehr bei Bedachtnahme auf die damals als maßgebend erachteten Erwägungen eine andere Beurteilung jener Umstände, die seinerzeit den Grund für die Abweisung des Parteienbegehrens gebildet haben, nicht von vornherein als ausgeschlossen gelten kann (VwSlg. 7762 A; VwGH 29.11.1983, 83/07/0274; 21.02.1991, 90/09/0162;
10.06.1991, 89/10/0078; 04.08.1992, 88/12/0169; 18.03.1994, 94/12/0034; siehe auch VwSlg. 12.511 A, VwGH 05.05.1960, 1202/58;
03.12.1990, 90/19/0072). Dabei muss die neue Sachentscheidung - obgleich auch diese Möglichkeit besteht - nicht zu einem anderen von der seinerzeitigen Entscheidung abweichenden Ergebnis führen. Die behauptete Sachverhaltsänderung muss zumindest einen glaubhaften Kern aufweisen, dem Asylrelevanz zukommt und an den oben erwähnte positive Entscheidungsprognose anknüpfen kann (VwGH vom 24.02.2000, Zl. 99/20/0173-6; VwGH vom 25.04.2007, Zl. 2005/20/0300; VwGH vom 13.11.2007, Zl. 2006/18/0494).

4.2. In seinem Erkenntnis vom 07. Mai 2008, Zl: 2007/19/0466, vertritt der Verwaltungsgerichtshof im Hinblick auf die Frage der "entschiedenen Sache" im Zusammenhang mit Zurückweisungsentscheidungen nach § 5 AsylG 2005, BGBl. I 100/2005, auf Grund der Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß Dublin II-VO folgende Rechtsauffassung:

"Der Gesetzgeber hat in § 75 Abs. 4 AsylG 2005 klar gestellt, dass auch zurückweisenden Bescheiden nach dem AsylG 1997 (wozu auch Bescheide nach § 5 AsylG gehören) Sperrwirkung zukommt und Folgeanträge in derselben Sache wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG zurückzuweisen sind. Er hat überdies in § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 vorgesehen, dass zurückweisende Bescheide (somit auch solche nach § 68 Abs. 1 AVG) mit einer Ausweisung zu verbinden sind. Die im obgenannten (Anmerkung: Zlen. 2004/20/0010 bis 0013) hg. Erkenntnis vom 24. Februar 2005 angestellten Überlegungen lassen sich daher auf Fälle im Anwendungsbereich dieser geänderten Rechtslage nicht übertragen. Unter der Voraussetzung, dass in den für die Beurteilung des Parteibegehrens im Vorbescheid als maßgeblich erachteten Umständen, die zu einer Verneinung der Zuständigkeit Österreichs und zur Feststellung der Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union geführt haben, keine Änderung eingetreten ist, ist daher ein im Bundesgebiet neuerlich gestellter Antrag auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache zurückzuweisen."

4.3. Im nunmehr gegenständlich dritten Asylverfahren (bzw. im zweiten des Viertbeschwerdeführers) wiederholten die Beschwerdeführer sowohl in der Erstbefragung vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes als auch in der niederschriftlichen Einvernahme in der Erstaufnahmestelle Ost die bereits in den beiden vorangegangenen und rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren vorgebrachten Gründe, die gegen eine Überstellung in die Slowakei sprechen würden. Im vorliegenden Fall steht daher der Behandlung der gegenständlichen Anträge der Beschwerdeführer auf internationalen Schutz das Prozesshindernis der rechtskräftig entschiedenen Sache entgegen. Denn weder seit dem Abschluss der ersten Asylverfahren der Erst- bis Drittbeschwerdeführer durch die Entscheidungen des Unabhängigen Bundesasylsenates Bescheides vom 23.08.2006 (Zustellung an die damalige gewillkürte Vertreterin am 24.08.2006) noch seit dem Abschluss von deren zweiten Asylverfahren durch die Bescheide des Bundesasylamtes vom 03.01.2007 (zugestellt am selben Tag; Eintritt der Rechtskraft mangels Berufungen: 18.01.2007) trat eine maßgebliche Änderung des Sachverhaltes ein. Im Falle des Viertbeschwerdeführers trat seit Abschluss seines ersten Asylverfahrens durch Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 05.05.2009 (zugestellt an die gesetzliche Vertreterin am 08.05.2009) ebenso wenig eine maßgebliche Änderung des Sachverhaltes ein.

Das Vorbringen des Erstbeschwerdeführers sowie der Zweitbeschwerdeführerin zu behaupteten Sicherheitsproblematik in der Slowakei (Nähe zu Russland, Gefahr der Abschiebung dorthin, Unterwanderung der Slowakei durch russische Geheimdienstler tschetschenischer Abstammung, Übergriffe durch Private) und zu in Österreich aufhältigen Familienangehörigen (Bruder der Zweitbeschwerdeführerin) wurde bereits in den rechtskräftigen Bescheiden des Unabhängigen Bundesasylsenates sowie des Bundesasylamtes erörtert (die Schutzfähigkeit und -willigkeit der slowakischen Behörden wurde festgestellt; ein Eingriff in ein nach Art. 8 EMRK geschütztes Familienleben wurde verneint). Die Behandlung der gegen die Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenates erhobenen Verwaltungsgerichtshofbeschwerden der Erst- bis Drittbeschwerdeführer wurde mit Beschlüssen des Verwaltungsgerichtshofes vom 26.02.2009 abgelehnt.

Insoweit die neuerliche Asylantragstellung der Beschwerdeführer unter dem Blickwinkel des Art. 3 EMRK zu betrachten ist, ist auszuführen, dass bereits in den vorangegangene rechtskräftigen Verfahren umfassende Feststellungen zur Lage der Asylwerber in der Slowakei (insbesondere auch deren medizinischen Versorgung) zugrunde gelegt wurden. Es ist nicht bekannt, dass Verletzungen des Art. 3 EMRK in allgemeiner und willkürlicher Art durch die slowakischen Behörden nunmehr notorisch wären und jeder in die Slowakei überstellte Asylwerber davon betroffen wäre.

Es sind auch zwischenzeitig keine wesentlichen in der Person der Beschwerdeführer liegenden neuen Sachverhaltselemente hervorgekommen, wie beispielsweise eine bisher nicht vorgebrachte oder hervorgekommene schwere Erkrankung. Die Überstellungsfähigkeit der Beschwerdeführer wurden bereits in den Vorverfahren medizinisch in schlüssiger Form bejaht und ist dem nichts Entscheidendes entgegengesetzt worden. Auch im Hinblick auf den aktuellen Gesundheitszustand der Beschwerdeführer ergab sich zusammenfassend nach Rechtskraft der zuvor ergangenen Entscheidungen keine maßgebliche Sachverhaltsänderung die zu einer anderen Beurteilung der Frage des Selbsteintritts Österreichs führen könnte; dergleichen wurde von den Beschwerdeführern im gegenständlichen Verfahren auch nicht vorgebracht.

Da somit in jenen Umständen, die in den vorangegangenen Verfahren zu einer Verneinung der Zuständigkeit Österreichs und zur Feststellung der Zuständigkeit der Slowakei geführt haben, keine Änderung eingetreten ist, sind die neuerlich gestellten Anträge auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.

5. 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.

Nach Abs. 2 leg. cit. 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 würde.

Nach Abs. 3 leg. cit. 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, gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist.

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.

5.1. Hinsichtlich der Ausweisungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 waren die Entscheidungen des Bundesasylamtes nicht zu beanstanden, (darüber hinaus war hinsichtlich der in Österreich aufenthaltsberechtigten Familienangehörigen, die nicht der Kernfamilie der Beschwerdeführer im Sinne des AsylG angehören, bereits im Erstverfahren ein ungerechtfertiger Eingriff in das Recht auf Familienleben verneint worden), sich die Beschwerdeführer erst seit 2006 (bzw. der Viertbeschwerdeführer seit seiner Geburt im Jahr 2008) in Österreich befinden und außergewöhnliche Hinweise auf Integration nicht bestehen.

Bezüglich der Ausführungen in den Beschwerden, wonach der sechsjährige Drittbeschwerdeführer bereits sein halbes Leben in Österreich verbracht habe, gegenwärtig in den Kindergarten gehe und im Herbst die Schule besuchen könnte sowie der Viertbeschwerdeführer überhaupt in Österreich geboren sei ist auszuführen, dass selbst bei Bejahung eines Eingriffes in das Privatleben (infolge beginnender Integration der Familie in Österreich, etwa Kindergartenbesuch des Drittbeschwerdeführers, geschlossene Freundschaften mit anderen Kindern) der Beschwerdeführer, die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung nach Ansicht des Asylgerichtshofes zu Lasten der Beschwerdeführer ausfällt: Der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin reisten gemeinsam mit ihrem Sohn, dem Drittbeschwerdeführer, zweimal über die Slowakei und jeweils unter Umgehung der Grenzkontrolle illegal nach Österreich. Ihre in Österreich gestellten Anträge auf internationalen Schutz wurden mangels Zuständigkeit Österreichs bisher zweimal rechtskräftig als unzulässig zurückgewiesen. Zum Entscheidungszeitpunkt halten sich die Erst- bis Drittbeschwerdeführer insgesamt rund drei Jahre in Österreich auf. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang zentral auf VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479, wonach ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) noch keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. Den in Österreich geborenen knapp einjährigen Viertbeschwerdeführers betreffend sind bereits aufgrund dessen Kleinkindalters schützenswerte Aspekte des Privatlebens wie beispielsweise eine bereits erfolgte außergewöhnliche Integration in Österreich, etwa aufgrund sehr langer Verfahrensdauer nicht hervorgekommen (vgl. VfGH 26.02.2007, Zl 1802, 1803/06-11).

Da sohin im gegenständlichen Verwaltungsverfahren die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005, nämlich die Zurückweisung der Anträge auf internationalen Schutz wegen entschiedener Sache, vorliegen, weiters keine Umstände hervorgekommen sind, die diese Ausweisungen unzulässig erscheinen ließen, nämlich weder ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht noch familiäre Beziehungen, die eine Verletzung von Art 8 EMRK bewirken könnten (§ 10 Abs. 2 leg. cit.) sowie auch kein Anhaltspunkt für einen Aufschub der Durchführung der Ausweisungen vorliegt (§ 10 Abs. 3 leg. cit), waren auch den Beschwerden gegen diesen Spruchpunkt der Erfolg versagt.

Da die BF bereits in die Slowakei überstellt wurden, ist im gegenständlichen Fall gem. § 41 Abs. 6 des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) festzustellen, dass die vom Bundesasylamt verfügte Ausweisung gem. 10 Abs. 1 Z 1 AsylG zum Zeitpunkt der Erlassung rechtmäßig war, weshalb spruchgemäß zu entscheiden war.

6. 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.

