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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Niederschick, als Einzelrichter ¿ber die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. Ghana, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.08.2013, Zl. 13 10.161-EAST West, zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gem¿¿ ¿¿ 5, 10 AsylG 2005 idgF als unbegr¿ndet abgewiesen.
Text
Entscheidungsgr¿nde:

I. Verfahrensgang und Sachverhalt

1. Der Beschwerdef¿hrer, ein Staatsangeh¿riger von Ghana, stellte am 15.07.2013 einen Antrag auf internationalen Schutz. Eine im Zuge der Antragstellung durchgef¿hrte EURODAC-Abfrage ergab, dass der Beschwerdef¿hrer am 24.11.2008 in Spanien sowie am 25.07.2011 und 27.03.2012 in der Schweiz jeweils im Zuge einer Asylantragstellung erkennungsdienstlich behandelt worden war (jeweils EURODAC-Treffer der Kat. 1) [Verwaltungsverfahrensakt, Aktenseite (AS) 3].

Der Beschwerdef¿hrer brachte bei der am 16.07.2013 durchgef¿hrten Erstbefragung (AS 11 ff) vor, dass er im Juni 2007 von seiner Heimat aus ¿ber Mali, Algerien und Marokko nach Spanien gereist sei, wo er nach seiner Ankunft im Oktober 2008 bis Anfang Juli 2013 in einer Rotkreuz-Unterkunft gelebt habe. Er habe in Spanien einen Asylantrag gestellt, welcher von den Beh¿rden abgelehnt worden sei, und sei schlie¿lich ¿ber Paris, Mailand und Padua nach ¿sterreich weitergereist. Spanien sei sehr schlecht, es gebe keine Arbeit, nur Krise und keine Zukunft. Er sei wegen seiner Gesundheitsprobleme nach ¿sterreich gekommen, da ihm in Spanien nicht geholfen worden sei und er geh¿rt habe, dass es in ¿sterreich ein gutes Gesundheitssystem gebe.

Nachdem dem Beschwerdef¿hrer vom Bundesasylamt die Eurodac-Treffer zur Schweiz vorgehalten worden waren, gab dieser an, dass er nicht richtig befragt worden sei. Er habe Spanien im Juli des gegenw¿rtigen Jahres verlassen, um nach ¿sterreich zu gelangen. Im Juli 2012 habe er Spanien verlassen, um in der Schweiz um Asyl anzusuchen, da er in Spanien keine Zukunft mehr gesehen habe. Er habe w¿hrend des Asylverfahrens sechs Monate in der Schweiz bleiben k¿nnen und sei im Februar 2013 wieder nach Spanien zur¿ckgekehrt. Dann habe er seine Reise nach ¿sterreich ¿ber Paris, Mailand und Padua organisiert.

Am 17.07.2013 richtete das Bundesasylamt gem¿¿ Art 16 Abs 1 lit e der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II-VO) ein Ersuchen um Wiederaufnahme der Beschwerdef¿hrer an die spanischen Beh¿rden. Gleichzeitig stellte das Bundesasylamt an die Schweiz ein Informationsersuchen gem¿¿ Art 21 Dublin II-VO (AS 49 ff).

Am 18.07.2013 wurde dem Beschwerdef¿hrer gem¿¿ ¿ 29 Abs 3 AsylG 2005 mitgeteilt, dass das Bundesasylamt seit 17.07.2013 Dublin-Konsultationen mit Spanien und der Schweiz f¿hre und aufgrund dieser Mitteilung die Zwanzigtagesfrist des Zulassungsverfahrens nicht mehr gelte. Dar¿ber hinaus wurde mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, den Antrag auf internationalen Schutz zur¿ckzuweisen (AS 137).

Mit Schreiben vom 26.07.2013 teilte Spanien mit, dass es der Wiederaufnahme des Beschwerdef¿hrers auf Grundlage von Art 16 Abs 1 lit e Dublin II-VO zustimme (AS 171).

Mit Schreiben vom 22.07.2013 teilte die Schweiz mit, dass der Beschwerdef¿hrer am 14.02.2013 von der Schweiz nach Spanien ¿berstellt worden sei, nachdem von den spanischen Beh¿rden das Ersuchen um Wiederaufnahme am 19.12.2012 gem¿¿ Art 16 Abs 1 lit e Dublin II-VO akzeptiert worden sei. Der Beschwerdef¿hrer sei in die Schweiz am 26.03.2012 eingereist und unter einer anderen Identit¿t aufgetreten (AS 167).

Am 05.08.2013 wurden der Beschwerdef¿hrer vom Bundesasylamt nach einer zuvor erfolgten Rechtsberatung in Anwesenheit einer Rechtsberaterin einvernommen (AS 205 ff).

Zu seinem Gesundheitszustand befragt, brachte der Beschwerdef¿hrer vor, dass er die bei der Erstbefragung vorgebrachte Erkrankung nicht benennen k¿nne, er etwas auf der Haut habe. Im Englischen hei¿e es "K¿l¿ut". Die Krankheit mache sich dadurch bemerkbar, dass er sich schlecht f¿hle. Er habe diese etwa seit drei Jahren. Er sehe Blut und habe immer wieder Schmerzen. Er sei deswegen beim Arzt gewesen und habe Schmerzmittel erhalten. Am ersten Tag seiner Einreise in ¿sterreich sei er einem Arzt vorgef¿hrt worden. In Spanien habe er einen Arzt aufgesucht und sei gesagt worden, dass er operiert werden solle, um diese Wucherungen an seinem K¿rper zu entfernen. Er habe dieses Krankheitsbild bereits in seiner Heimat gehabt, jedoch sei es nur sehr gering gewesen und dann immer mehr geworden.

Zu seinen Asylantr¿gen in der Schweiz befragt gab der Beschwerdef¿hrer an, er habe zwei Antr¿ge gestellt und davon den ersten 2011 und sei zwei Mal von der Schweiz nach Spanien abgeschoben worden, ehe er nach ¿sterreich gekommen sei. Er habe in Spanien keine Entscheidung erhalten. Nachdem dem Beschwerdef¿hrer vom Bundesasylamt die Antwort Spaniens bekannt gegeben worden war, gab dieser an, sehr wohl gewusst zu haben, dass es eine rechtskr¿ftig negative Entscheidung gebe. Er habe ein Rechtsmittel eingelegt und es sei wieder negativ gewesen.

Nach Angeh¿rigen oder Verwandten in ¿sterreich befragt, gab der Beschwerdef¿hrer an, dass er hier keine habe.

Dazu befragt, was einer Ausweisung nach Spanien entgegen stehe, f¿hrte der Beschwerdef¿hrer aus, dass er ein medizinisches Problem habe, er in Spanien in einem Spital gewesen sei und ihm ein Arzt gesagt habe, er m¿sse operiert werden, doch habe man in Spanien die Operation verweigert, er sei immer wieder verlegt worden. Danach habe man ihm gesagt, dass er keine Papiere habe und nicht operiert werden k¿nne, weshalb er nach ¿sterreich gekommen sei, um Hilfe zu erhalten. Er habe gro¿e Probleme und Stress mit seiner Krankheit.

Am 05.08.2013 wurde der Beschwerdef¿hrer laut Aktenvermerk des Bundesasylamtes vom selben Tag im Anschluss an die Einvernahme in der Arztstation der Erstaufnahmestelle ¿rztlich untersucht. In jenem Aktenvermerk wurde w¿rtlich festgehalten, die ¿rztliche Untersuchung habe ergeben, dass es sich bei diesen geschwulstartigen Erhebungen um eine f¿r Afrikaner typische und h¿ufige ¿bersch¿ssige Narbenbildung handle, die weder ansteckend noch krebsig sei (AS 227).

Mit Schriftsatz vom 08.08.2013 erfolgte eine Vorlage medizinischer Unterlagen (AS 229 ff). Laut vorgelegtem Schreiben eines Arztes f¿r Allgemeinmedizin vom 05.08.2013 liege beim Beschwerdef¿hrer eine ausgepr¿gte Keloidbildung am R¿cken, im Ohrl¿ppchenbereich und im Genitalbereich vor. Laut Ambulanzkarte des XXXX vom 07.08.2013 wurde beim Beschwerdef¿hrer Hauttumor am ganzen K¿rper diagnostiziert ("Multiple exophytische Hauttumore unterschiedlicher Gr¿¿e am gesamten K¿rper. Unregelm¿¿ige Oberfl¿che.") und erfolgte eine Zuweisung an die Dermatologie XXXX. Laut Befund des XXXX vom 08.08.2013 erfolgte beim Beschwerdef¿hrer eine Entnahme zweier Stanzbiopsien mit anschlie¿ender Wundnaht, Melolin und Verband. Als Therapie wurde empfohlen, die Wunde sauber und trocken zu halten, die Fingern¿gel ganz kurz zu schneiden und in der Nacht Baumwollhandschuhe zu tragen sowie das Medikament Xyzall 5 mg.

Am 20.08.2013 beauftragte das Bundesasylamt einen Arzt f¿r Allgemeinmedizin mit der allgemeinmedizinischen Abkl¿rung des gesundheitlichen Zustandes des Beschwerdef¿hrers bez¿glich einer eventuellen ¿berstellung. Der dazu beauftragte Arzt st¿tzte seine Schlussfolgerungen in der dazu ergangenen "Medizinische[n] "Befundinterpretation" vom 21.08.2013 auf ein Telefongespr¿ch mit dem XXXX vom 21.08.2013 sowie auf die vom Beschwerdef¿hrer in Vorlage gebrachten medizinischen Unterlagen und f¿hrte aus, dass beim Beschwerdef¿hrer eine Esanthem- und Keloidneigung (gro¿fl¿chiger Hautausschlag und gutartige Tumore) diagnostiziert worden sei, die Reisef¿higkeit gegeben sei, s¿mtliche notwendigen medizinischen Ma¿nahmen vor einer ¿berstellung durchgef¿hrt worden seien, w¿hrend bei der ¿berstellung auf das Mitf¿hren der Medikamente zu achten sei und nach der ¿berstellung eine medizinische Versorgung, welche den Zugang zu hautfach¿rztlichen Kontrollen sowie zu seiner Medikation umfasse, erforderlich sei. Unter diesen Pr¿missen sei laut dem Arzt eine ¿berstellung ab sofort m¿glich (AS 241 ff).

Laut im gegenst¿ndlichen Verfahrensakt einliegenden Aktenvermerk des Bundesasylamtes vom 03.03.2009 habe eine Anfrage an die Apothekenkammer ergeben, dass innerhalb der Europ¿ischen Gemeinschaft die medizinische Versorgung ann¿hernd gleich gegeben bzw. m¿glich sei und alle Medikamente, zumindest mit demselben Wirkstoff, erh¿ltlich seien (AS 251).

2. Mit dem gegenst¿ndlich angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Antrag des Beschwerdef¿hrers auf internationalen Schutz ohne in die Sache einzutreten gem¿¿ ¿ 5 Abs 1 AsylG 2005 als unzul¿ssig zur¿ckgewiesen und wurde ausgesprochen, dass f¿r die Pr¿fung des gegenst¿ndlichen Antrags auf internationalen Schutz hinsichtlich des Beschwerdef¿hrers gem¿¿ Art 16 Abs 1 lit e der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates Spanien zust¿ndig sei (Spruchpunkt I). Gleichzeitig wurde der Beschwerdef¿hrer gem¿¿ ¿ 10 Abs 1 Z 1 AsylG aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet nach Spanien ausgewiesen und festgestellt, dass die Zur¿ckweisung, Zur¿ckschiebung oder Abschiebung des Beschwerdef¿hrers dorthin gem¿¿ ¿ 10 Abs 4 AsylG zul¿ssig sei (Spruchpunkt II) (AS 255 ff).

Das Bundesasylamt traf zusammengefasst im Wesentlichen insbesondere die Feststellungen, dass die Identit¿t des Beschwerdef¿hrers nicht feststehe, sich Spanien gem¿¿ Art 16 Abs 1 lit e Dublin II-VO f¿r zust¿ndig erkl¿rt habe und die Schweiz mitgeteilt habe, dass der Beschwerdef¿hrer von der Schweiz im Februar 2013 nach Spanien ¿berstellt worden sei, sowie nicht festgestellt werden k¿nne, dass die ¿berstellung des Beschwerdef¿hrers nach Spanien eine Verletzung von Art 3 oder 8 EMRK bedeuten w¿rde.

Das Bundesasylamt setzte sich mit der ma¿geblichen Lage im als zust¿ndig erachteten Staat auseinander und traf im angefochtenen Bescheid auf Grundlage von Berichten allgemeine Feststellungen zum staatlichen Asylverfahren sowie konkret zur Refoulementpr¿fung, zur Schubhaftpraxis, zum Zugang zu Asylverfahren nach R¿ck¿berstellung, zur Versorgung von Asylwerbern und zur medizinischen Versorgung. Daraus geht hervor, dass das Verfahren in Spanien den Grunds¿tzen des Unionsrechts gen¿gt und aus diesen ist nicht erkennbar, dass Spanien etwa eine mit der GFK unvertretbare rechtliche Sonderposition vertr¿te. Beim Zugang zum Asylverfahren nach Dublin-R¿ck¿berstellungen bei noch laufendem Verfahren und bei rechtskr¿ftig negativ abgeschlossenen Verfahren h¿lt sich Spanien an die im Dublin-Abkommen beschlossenen Regelungen. Bei erstmaligem Stellen eines Asylantrags wird nach Informationen des OAR (Oficina de Asilo y Refugio) ein normales Asylverfahren eingeleitet. Dublin-R¿ckkehrer werden in Anhaltezentren f¿r die unbedingt notwendige Zeit, jedoch maximal 60 Tage lang inhaftiert. Zudem ist eine ausreichende Versorgung von Asylwerbern gew¿hrleistet. Ausdr¿cklich wurde festgehalten, dass Spanien in der Praxis das Non-Refoulementgebot achte. Die Quellen f¿r diese Feststellungen der Staatendokumentation sind im Einzelnen angef¿hrt. Es handelt sich etwa um Informationen des spanischen Innenministeriums, des amerikanischen Au¿enministeriums, sowie des Polizeiattach¿s (Verbindungsbeamten des Bundesministeriums f¿r Inneres) der ¿sterreichischen Botschaft in Madrid.

Spruchpunkt I wurde zusammengefasst im Wesentlichen damit begr¿ndet, dass sich aus dem Vorbringen des Beschwerdef¿hres und dem amtswegigen Ermittlungsverfahren ergebe, dass Art 16 Abs 1 lit e Dublin II-VO erf¿llt sei. Dieser Staat sei auch bereit, den Beschwerdef¿hrer einreisen zu lassen und ihm gegen¿ber die sich aus der Dublin II-VO ergebenden Verpflichtungen zu erf¿llen. Festzustellen sei, dass Spanien ein Mitgliedstaat der EU sei und auf Grund der allgemeinen Lage nicht hinreichend wahrscheinlich sei, dass es im gegenst¿ndlichen Fall bei einer ¿berstellung zu einer entscheidungsrelevanten Verletzung der EMRK komme. Auch aus der Rechtsprechung des EGMR und aus sonstigem Amtswissen lie¿en sich keine systematischen, notorischen Verletzungen fundamentaler Menschenrechte in Spanien erkennen. Ein vom Beschwerdef¿hrer im besonderen Ma¿e substantiiertes und glaubhaftes Vorbringen betreffend das Vorliegen besonderer, bescheinigter exzeptioneller Umst¿nde, die die Gefahr einer ma¿geblichen Verletzung der EMRK im Falle einer ¿berstellung ernstlich m¿glich erscheinen lassen, sei im Verfahren nicht hervorgekommen und auch nicht behauptet worden. Die Regelvermutung des ¿ 5 Abs 3 AsylG treffe daher zu. In der medizinischen Befundinterpretation durch DDr. XXXX vom XXXX2013 sei festgestellt worden, dass der Beschwerdef¿hrer am ganzen K¿rper an Hauttumoren leide. Eine ¿berstellung nach Spanien sei aus medizinischer Sicht jedoch m¿glich, vorausgesetzt er f¿hre w¿hrend seiner ¿berstellung seine Medikation mit sich und habe nach seiner ¿berstellung Zugang zu medizinischer Versorgung. Bei jenem Arzt handle es sich um einen anerkannten Arzt f¿r Allgemeinmedizin, der zur Objektivit¿t verpflichtet sei und es bestehe kein Grund f¿r das Bundesasylamt, dessen F¿higkeiten zur Feststellung und Bewertung des gesundheitlichen Zustandes eines Patienten anzuzweifeln. (vgl UBAS Zahl 305.577-C1/2E-XV/52/06 vom 01.02.2007) Anzuf¿hren sei, dass der Arzt Einblick in alle ¿rztlichen Unterlagen gehabt habe und somit auch alle seine vorgelegten ¿rztlichen Unterlagen bei seiner Entscheidung bez¿glich einer ¿berstellung nach Spanien miteinbezogen habe. Somit stehe zweifelsfrei fest, dass das gesundheitliche Problem des Beschwerdef¿hrers keinesfalls so schwerwiegend sein k¿nne, dass eine organisierte ¿berstellung nach Spanien unm¿glich w¿re. Dar¿ber hinaus treffe der ¿sterreichische Staat umfassende Ma¿nahmen um im Falle seiner ¿berstellung eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes zu verhindern (siehe Erlass GZ.: BMI-EE2300/0054-II/2/b/2007). In diesem Zusammenhang sei auch anzuf¿hren, dass der Beschwerdef¿hrer trotz seines gesundheitlichen Problems von der Schweiz nach Spanien ¿berstellt worden sei. Wie aus den L¿nderfeststellungen ersichtlich sei, sei in Spanien die medizinische Versorgung f¿r Asylwerber gew¿hrleistet. Dass er auch vollen Zugang zur medizinischen Behandlung bekomme, sei auch dadurch feststellbar, dass sich Spanien ausdr¿cklich dazu bereit erkl¿rt habe, ihn im Rahmen der Verpflichtungen nach dem Dubliner ¿bereinkommen zur Pr¿fung des Asylantrages zu ¿bernehmen. Zudem habe eine Anfrage an die Apothekerkammer ergeben, dass in Europa die medizinische Versorgung ann¿hernd gleich gegeben bzw. m¿glich sei. Sollten Operationen n¿tig werden, so k¿nnten diese Eingriffe auch in Spanien durchgef¿hrt werden. Es habe sich im Ergebnis kein Anlass f¿r die Aus¿bung des Selbsteintrittsrechtes gem¿¿ Art 3 Abs 2 Dublin II-VO ergeben, weshalb spruchgem¿¿ zu entscheiden gewesen w¿re.

Hinsichtlich Spruchpunkt II. verneinte das Bundesasylamt das Vorhandensein eines relevanten Privat- und Familienlebens in ¿sterreich, weshalb die Ausweisung nicht unzul¿ssig in diese verfassungsgesetzlich gew¿hrleisteten Rechte eingreife. Beachtliche Hinweise auf die Notwendigkeit eines Aufschubs der Durchf¿hrung der Ausweisung gem¿¿ ¿ 10 Abs 3 AsylG h¿tten sich im Verfahren nicht ergeben.

Der Bescheid des Bundesasylamtes wurde dem Beschwerdef¿hrer am 27.08.2013 ordnungsgem¿¿ zugestellt (AS 305).

Mit Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes vom 22.08.2013 wurde dem Beschwerdef¿hrer gem¿¿ ¿ 66 Abs 1 AsylG f¿r das Beschwerdeverfahren ein Rechtsberater amtswegig zur Seite gestellt (AS 303).

3. Mit am 29.08.2013 per Telefax ¿bermittelten Schriftsatz erhob der Beschwerdef¿hrer gegen den Bescheid des Bundesasylamtes fristgerecht und vollumf¿nglich Beschwerde (AS 333). Beantragt wurde, den Bescheid des Bundesasylamtes aufzuheben und das Verfahren in ¿sterreich zuzulassen.

Dazu wurde ausgef¿hrt, dass der Beschwerdef¿hrer durch die Vorlage zahlreicher medizinischer Unterlagen seinen schlechten gesundheitlichen Zustand dargestellt habe. Dieser leide an Keloid, sei jedoch in Spanien nicht medizinisch versorgt worden, da er dort ¿ber keine Krankenversicherung verf¿gt habe. Zurzeit befinde er sich in ¿sterreich in medizinischer Behandlung. Auf Grund der amtsbekannten drohenden unzumutbaren unmenschlichen Behandlung von Asylwerbern w¿rde eine Zur¿ckweisung und Abschiebung zum Beispiel nach Griechenland jedoch Art 3 EMRK verletzen und sei daher unzul¿ssig. Dazu werde auf die j¿ngste EGMR-Judikatur verwiesen. Im Hinblick auf Art 13 Dublin II-VO bestehe somit eindeutig eine Zust¿ndigkeit ¿sterreichs. Davon abgesehen bestehe f¿r den Beschwerdef¿hrer in Spanien die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes insbesondere einer Verletzung von Art. 3 EMRK. Der Beschwerdef¿hrer w¿rde in Spanien keinerlei Unterst¿tzung erhalten. Er w¿rde nach Ghana abgeschoben werden, obwohl dort eine unmittelbare Gefahr f¿r seinen Leib und Leben bestehe. Die aktuellen Geschehnisse in Ghana w¿rden eine eindeutige Sprache sprechen und diese w¿rden in zahlreichen Medien Beachtung finden. Die ihm in seinem Heimatland drohende Gefahr sei hinreichend belegt. Im Falle einer ¿berstellung nach Spanien drohe ihm eine Kettenabschiebung, ¿sterreich h¿tte daher von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen m¿ssen. Eine Abschiebung nach Spanien w¿rde somit jedenfalls zu einer unzumutbaren Destabilisierung und Verschlechterung seines Gesundheitszustandes f¿hren. Angef¿hrte gesundheitliche Probleme w¿rden zweifelsohne jene Schwere erreichen, die es unter dem Blickwinkel des Art. 3 EMRK untersagen w¿rden, einen Asylwerber in einen anderen Mitgliedstaat der europ¿ischen Union zu ¿berstellen.

Der Beschwerde wurde ein dermatologischer Befund der XXXX vom 14.08.2013 beigelegt, demzufolge beim Beschwerdef¿hrer "Hypertrophes Narbengewebe" diagnostiziert worden sei.

4. Die gegenst¿ndliche Beschwerde langte samt Verwaltungsverfahrensakt der Aktenlage nach am 04.09.2013 beim Asylgerichtshof ein.

II. Anzuwendendes Recht

Auf alle ab dem 1.1.2006 gestellten Antr¿ge auf internationalen Schutz ist das Bundesgesetz ¿ber die Gew¿hrung von Asyl, BGBl I Nr 100/2005, zuletzt ge¿ndert durch BGBl I Nr 144/2013 (AsylG), anzuwenden.

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof sind die einschl¿gigen Bestimmungen des AsylG 2005 und das Bundesgesetz ¿ber den Asylgerichtshof, BGBl I Nr 4/2008 in der Fassung BGBL I Nr 140/2011 (AsylGHG) sowie subsidi¿r das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl Nr 51/1991 in der geltenden Fassung (AVG) anzuwenden. Schlie¿lich war das Bundesgesetz ¿ber die Zustellung beh¿rdlicher Dokumente, BGBl Nr 200/1982 in der geltenden Fassung (ZustG) ma¿geblich.

III. Der Asylgerichtshof hat gem¿¿ ¿ 61 Abs 3 und 4 AsylG 2005 durch den zust¿ndigen Richter als Einzelrichter ¿ber die gegenst¿ndliche Beschwerde erwogen

1. Beweis wurde erhoben durch den Inhalt des vorliegenden Verwaltungsverfahrensaktes.

2. Zur Frage der Zust¿ndigkeit zur Pr¿fung des Antrages auf internationalen Schutz (Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides)

2.1. Gem¿¿ ¿ 5 Abs 1 AsylG ist ein nicht gem¿¿ ¿ 4 AsylG erledigter Asylantrag als unzul¿ssig zur¿ckzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der Dublin II-VO zur Pr¿fung des Asylantrages zust¿ndig ist. Mit dem Zur¿ckweisungsbescheid hat die Asylbeh¿rde auch festzustellen, welcher Staat zust¿ndig ist. Gem¿¿ ¿ 10 Abs 1 Z 1 AsylG ist die Zur¿ckweisung eines Antrages nach Ma¿gabe der ¿ 10 Abs 3 und Abs 4 AsylG mit einer Ausweisung zu verbinden.

Die Dublin II-VO ist eine Verordnung auf Basis des Unionsrechtes der Europ¿ischen Union (vgl Art 78 AEUV), die Regelungen ¿ber die Zust¿ndigkeit zur Pr¿fung von Asylantr¿gen von Drittstaatsangeh¿rigen trifft. Sie gilt also nicht f¿r m¿gliche Asylantr¿ge von EU-B¿rgern, ebenso wenig ist sie auf Personen anwendbar, denen bereits der Fl¿chtlingsstatus zuerkannt wurde. Das wesentliche Grundprinzip ist jenes, dass den Drittstaatsangeh¿rigen in einem der Mitgliedstaaten das Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Asylverfahren zukommt, jedoch nur ein Recht auf ein Verfahren in einem Mitgliedstaat, dessen Zust¿ndigkeit sich prim¿r nicht aufgrund des Wunsches des Asylwerbers, sondern aufgrund der in der Verordnung festgesetzten hierarchisch geordneten Zust¿ndigkeitskriterien ergibt.

2.2. Es ist daher zun¿chst zu ¿berpr¿fen, welcher Mitgliedstaat zur inhaltlichen Pr¿fung zust¿ndig ist.

Im vorliegenden Fall steht aufgrund des EURODAC-Treffers in Verbindung mit den Angaben der Beschwerdef¿hrer zun¿chst fest, dass die Beschwerdef¿hrer erstmals am 24.11.2008 in Spanien im Zuge einer Asylantragstellung erkennungsdienstlich behandelt worden ist und er dort seinen ersten Asylantrag gestellt hat. Der Erstbeschwerdef¿hrer hat bei seiner Erstbefragung selbst angegeben, von Marokko aus in XXXX/Spanien eingereist zu sein. Davon ausgehend war Spanien auch berechtigt, ein Asylverfahren selbst durchzuf¿hren, da das Zust¿ndigkeitskriterium des Art 10 Abs 1 Dublin II-VO verwirklicht war. Weiters brachte der Beschwerdef¿hrer vor, zwei Mal von Spanien aus in die Schweiz gereist zu sein, dort Asylantr¿ge gestellt zu haben und von der Schweiz beide Male mit Zustimmung Spaniens wieder nach Spanien r¿ck¿berstellt worden zu sein, was sich auch mit den von der Schweiz erhaltenen Informationen in Einklang bringen l¿sst. Spanien hat sich auch im gegenst¿ndlichen Verfahren ausdr¿cklich bereit erkl¿rt, den Beschwerdef¿hrer auf Grundlage von Art 16 Abs 1 lit e der Dublin II-VO zu ¿bernehmen. In einem Wiederaufnahmeverfahren nach Art 16 Dublin II-VO findet eine neuerliche ¿berpr¿fung der Richtigkeit der seinerzeit erfolgten Zust¿ndigkeitsbestimmung nicht mehr statt. Es ist vielmehr lediglich zu pr¿fen, ob die Zust¿ndigkeit inzwischen wieder erloschen ist (vgl. Filzwieser/Sprung, Dublin-II-VO¿, K5 zu Art 16), was im vorliegenden Fall laut den eigenen Angaben des Beschwerdef¿hrers zu verneinen ist. So hat der Beschwerdef¿hrer angegeben, sich nach seiner letzten ¿berstellung von der Schweiz im Februar 2013 bis Anfang Juli 2013 in Spanien aufgehalten zu haben und anschlie¿end nach ¿sterreich gereist zu sein, ohne das Gebiet der EU verlassen zu haben. Von einer Verwirklichung der Tatbest¿nde des Art 16 Abs 3 und 16 Abs 4 Dublin II-VO kann demnach nicht gesprochen werden.

Aus der Aktenlage sind somit keine Hinweise ersichtlich, wonach die F¿hrung der Konsultationen im gegenst¿ndlichen Fall derart fehlerhaft erfolgt w¿re, sodass von Willk¿r im Rechtssinn zu sprechen w¿re und die Zust¿ndigkeitserkl¿rung des zust¿ndigen Mitgliedstaates wegen Verletzung der gemeinschaftsrechtlichen Verfahrensgrunds¿tze aus diesem Grund ausnahmsweise keinen Bestand haben k¿nnte (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, 2005/20/0444). Derartiges wurde im Verfahren auch nicht behauptet. Das Konsultationsverfahren erfolgte nach Ansicht des Asylgerichtshofes ohne relevante M¿ngel. Die erste Voraussetzung f¿r die Rechtm¿¿igkeit der getroffenen Unzust¿ndigkeitsentscheidung ist somit gegeben.

2.3. Das Bundesasylamt hat ferner von der M¿glichkeit der Aus¿bung des Selbsteintrittsrechts nach Art 3 Abs 2 Dublin II-VO keinen Gebrauch gemacht. Es war daher noch zu pr¿fen, ob von diesem Selbsteintrittsrecht im gegenst¿ndlichen Verfahren ausnahmsweise zur Vermeidung einer Verletzung von ma¿geblichen Vorschriften der EMRK zwingend Gebrauch zu machen gewesen w¿re.

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 17.06.2005, B 336/05, festgehalten, die Mitgliedstaaten h¿tten kraft Gemeinschaftsrecht [nunmehr: Unionsrecht] nicht nachzupr¿fen, 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 ausgef¿hrt, dass eine Nachpr¿fung der grundrechtlichen Auswirkungen einer ¿berstellung im Einzelfall gemeinschaftsrechtlich [unionsrechtlich] zul¿ssig und bejahendenfalls das Selbsteintrittsrecht nach Art 3 Abs 2 Dublin II-VO zwingend geboten sei.

Die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu den Determinanten dieser Nachpr¿fung lehnt sich richtigerweise an die Rechtsprechung des Europ¿ischen Gerichtshofes f¿r Menschenrechte an und l¿sst sich wie folgt zusammenfassen: Die blo¿e M¿glichkeit einer dem Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben werden soll, gen¿gt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat als unzul¿ssig erscheinen zu lassen. Wenn keine Gruppenverfolgung oder sonstige amtswegig zu ber¿cksichtigende notorische Umst¿nde grober Menschenrechtsverletzungen in Mitgliedstaaten der EU in Bezug auf Art 3 EMRK vorliegen (VwGH 27.09.2005, 2005/01/0313), bedarf es zur Glaubhaftmachung der genannten Bedrohung oder Gef¿hrdung konkreter auf den betreffenden Fremden bezogener Umst¿nde, die gerade in seinem Fall eine solche Bedrohung oder Gef¿hrdung im Fall seiner Abschiebung als wahrscheinlich erscheinen lassen (VwGH 26.11.1999, 96/21/0499, VwGH 09.05.2003, 98/18/0317; vgl auch VwGH 16.07.2003, 2003/01/0059):
"Davon abgesehen liegt es aber beim Asylwerber, besondere Gr¿nde, die f¿r die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes im zust¿ndigen Mitgliedstaat sprechen, vorzubringen und glaubhaft zu machen. Dazu wird es erforderlich sein, dass der Asylwerber ein ausreichend konkretes Vorbringen erstattet, warum die Verbringung in den zust¿ndigen Mitgliedstaat gerade f¿r ihn die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes, insbesondere einer Verletzung von Art 3 EMRK, nach sich ziehen k¿nnte, und er die Asylbeh¿rden davon ¿berzeugt, dass der behauptete Sachverhalt (zumindest) wahrscheinlich ist." (VwGH 23.01.2007, 2006/01/0949).

Die Vorlage allgemeiner Berichte ersetzt dieses Erfordernis in der Regel nicht (vgl VwGH 17.02.1998, 96/18/0379; EGMR Mamatkulov & Askarov v T¿rkei, Rs 46827, 46951/99, 71-77), eine geringe Anerkennungsquote, eine m¿gliche Festnahme im Falle einer ¿berstellung ebenso eine allf¿llige Unterschreitung des verfahrensrechtlichen Standards des Art 13 EMRK sind f¿r sich genommen nicht ausreichend, die Wahrscheinlichkeit einer hier relevanten Menschenrechtsverletzung darzutun. Es ist auch nicht Aufgabe der ¿sterreichischen Asylbeh¿rden, hypothetische ¿berlegungen ¿ber den m¿glichen Ausgang eines von einem anderen Staat zu f¿hrenden Asylverfahrens anzustellen. Relevant w¿re 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 zust¿ndigen Mitgliedstaat bereits abgewiesen wurde (Art 16 Abs 1 lit e Dublin II-VO). Eine ausdr¿ckliche ¿bernahmeerkl¿rung des anderen Mitgliedstaates hat in die Abw¿gung einzuflie¿en (VwGH 31.03.2005, 2002/20/0582; 31.05.2005, 2005/20/0025; 25.04.2006, 2006/19/0673; 31.5.2005, 2005/20/0095), ebenso andere Zusicherungen der europ¿ischen Partnerstaaten ¿sterreichs (zur Bedeutung solcher Sachverhalte Filzwieser/Sprung, Dublin II VO3, K15 zu Art 19 Dublin II-VO).

Bei entsprechender H¿ufung von F¿llen, in denen in Folge Aus¿bung des Selbsteintrittsrechts die unionsrechtliche Zust¿ndigkeit nicht effektuiert werden kann, kann eine Gef¿hrdung des "effet utile" Grundsatzes des Unionsrechtes entstehen. Zur effektiven Umsetzung des Unionsrechts sind alle staatlichen Organe kraft Unionsrecht verpflichtet.

Der Verordnungsgeber der Dublin II-VO, offenbar im Glauben, dass sich alle Mitgliedstaaten untereinander als "sicher" ansehen k¿nnen, wodurch auch eine ¿berstellung vom einen in den anderen Mitgliedstaat keine realen Risiken von Menschenrechtsverletzungen bewirken k¿nnte (vgl insbesondere den 2. Erw¿gungsgrund der Pr¿ambel der Dublin II-VO), hat keine eindeutigen verfahrens- oder materiellrechtlichen Vorgaben f¿r solche F¿lle getroffen. Diesbez¿glich l¿sst sich aber aus dem Gebot der menschenrechtskonformen Auslegung des Unionsrechtes und aus Beachtung der unionsrechtlichen Verfahrensgrundrechte ableiten, dass bei ausnahmsweiser Verletzung der EMRK bei ¿berstellung in einen anderen Mitgliedstaat eine ¿berstellung nicht stattfinden darf. Die Beachtung des Effizienzgebots (das etwa eine pauschale Anwendung des Selbsteintrittsrechts oder eine innerstaatliche Verfahrensgestaltung, die Verfahren nach der Dublin II-VO umfangreicher gestaltet als materielle Verfahren verbietet) und die Einhaltung der Gebote der EMRK stehen daher bei richtiger Anwendung nicht in Widerspruch (Filzwieser, migraLex 1/2007, 18ff, Filzwieser/Sprung, Dublin II-VO3, K8-K15 zu Art 19).

Die allf¿llige Rechtswidrigkeit von Gemeinschaftsrecht [Unionsrecht] kann nur von den zust¿ndigen gemeinschaftsrechtlichen [unionsrechtlichen] Organen, nicht aber von Organen der Mitgliedstaaten rechtsg¿ltig festgestellt werden. Der EGMR hat festgestellt, dass die Rechtsschutz des Gemeinschaftsrechts [Unionsrechts] regelm¿¿ig den Anforderungen der EMRK entspricht (30.06.2005, Bosphorus Airlines v Irland, Rs 45036/98).

Es bedarf sohin europarechtlich eines im besonderen Ma¿e substantiierten Vorbringens und des Vorliegens besonderer vom Antragsteller bescheinigter au¿ergew¿hnlicher Umst¿nde, um die grunds¿tzliche europarechtlich gebotene Annahme der "Sicherheit" der Partnerstaaten der Europ¿ischen Union als einer Gemeinschaft des Rechts im individuellen Fall ersch¿ttern zu k¿nnen. Diesem Grundsatz entspricht auch die durch das AsylG 2005 eingef¿hrte gesetzliche Klarstellung des ¿ 5 Abs 3 AsylG, die Elemente einer Beweislastumkehr enth¿lt. Es trifft zwar ohne Zweifel zu, dass Asylwerber in ihrer besonderen Situation h¿ufig keine M¿glichkeit haben, Beweismittel vorzulegen (wobei dem durch das Institut des Rechtsberaters begegnet werden kann), und dies mitzubeachten ist (VwGH, 23.01.2007, 2006/01/0949), dies kann aber nicht pauschal dazu f¿hren, die vom Gesetzgeber - im Einklang mit dem Unionsrecht - vorgenommene Wertung des ¿ 5 Abs 3 AsylG ¿berhaupt f¿r unbeachtlich zu erkl¿ren. Eine Rechtsprechung, die in Bezug auf Mitgliedstaaten der EU faktisch h¿here Anforderungen entwickelte als jene des EGMR in Bezug auf Drittstaaten w¿re jedenfalls unionsrechtswidrig.

In Bezug auf Griechenland wurde seitens des erkennenden Gerichtshofes bereits seit l¿ngerem in zahlreichen Entscheidungen faktisch nicht mehr von einer generellen Annahme der Sicherheit ausgegangen und eine umso genauere Einzelfallpr¿fung durchgef¿hrt. Der EGMR hat in diesem Kontext mit Urteil vom 21.01.2011 in der Rechtssache M.S.S. vs Belgien/Griechenland (30696/09) klargelegt, dass fehlende Unterkunft in Verbindung mit einem langwierigen Asylverfahren (welches selbst schwerwiegende M¿ngel aufweist) unter dem Aspekt des Art 3 EMRK relevant sein kann (vgl insb Rz 263 des zitierten Urteils). Ein entsprechend weiter Pr¿fungsumfang in Bezug auf relevante Bestimmungen der EMRK (Art 3, 8 und 13) ist daher unter dem Hintergrund einer Berichtslage wie zu Griechenland angebracht (wodurch auch die "effet utile"-Argumentation einzelfallbezogen relativiert wird) - was der herrschenden Praxis des Asylgerichtshofes entspricht (anders wie die in Rz 351 und 352 des zitierten Urteils beschriebene Situation im belgischen Verfahren).

Eine solche Berichtslage liegt zu Spanien nun jedenfalls nicht vor, ebenso wenig eine vergleichbare Empfehlung von UNHCR (wie jene zu Griechenland), von ¿berstellungen abzusehen.

Nichtsdestotrotz hat der Asylgerichtshof - unter Ber¿cksichtigung dieser Unterschiede - auch im gegenst¿ndlichen Fall nachfolgend untersucht, ob die Anwendung des Selbsteintrittsrechts aus Gr¿nden der EMRK angezeigt ist. Im Lichte der eben getroffenen Ausf¿hrungen zur Auslegung des Art 3 EMRK ist schlie¿lich nicht erkennbar und wurde auch nicht behauptet, dass die Grundrechte-Charta der EU f¿r den konkreten Fall relevante subjektive Rechte verliehe, welche ¿ber jene durch die EMRK gew¿hrleisteten, hinausgingen. Auch spezifische Verletzungen der unionsrechtlichen Asylrichtlinien, die in ihrer Gesamtheit Verletzungen der Grundrechtscharta gleichk¿men, sind nicht behauptet worden. Weitergehende Erw¿gungen dazu konnten also mangels Entscheidungsrelevanz in concreto entfallen.

2.3.1. M¿gliche Verletzung von Art 3 EMRK

Gem¿¿ Art 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung seiner relevanten Rechtsg¿ter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 26.6.1997, 95/18/1293; 17.7.1997, 97/18/0336). So auch der EGMR in stRsp, welcher anf¿hrt, dass es trotz allf¿lliger Schwierigkeiten f¿r den Antragsteller "Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt - so weit als m¿glich - Informationen vorzulegen, die der Beh¿rde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im Falle einer Abschiebung erm¿glicht (zB EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005). Blo¿es Leugnen oder eine allgemeine Behauptung reicht f¿r eine Glaubhaftmachung nicht aus (VwGH 24.2.1993, 92/03/0011; 1.10.1997, 96/09/0007).

Nach der hier ma¿geblichen Regelvermutung des ¿ 5 Abs 3 AsylG 2005 ist zu beachten, dass, sofern nicht besondere (exzeptionelle) Gr¿nde, die in der Person des Asylwerbers glaubhaft gemacht werden oder beim Bundesasylamt oder beim Asylgerichtshof offenkundig sind, die f¿r die "reale Gefahr" (darunter ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegr¿ndete Gefahr m¿glicher Konsequenzen f¿r den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen [vgl VwGH 19.02.2004, 99/20/0573, mwN auf die Judikatur des EGMR]) des fehlenden Schutzes sprechen, davon auszugehen ist, dass der Asylwerber im zust¿ndigen Dublin-Staat hinreichenden Schutz findet.

Erst wenn es dem Asylwerber gelingt die oa. "besonderen Gr¿nde" glaubhaft zu machen, ist die dem ¿ 5 Abs 3 AsylG 2005 immanente Vermutung der im zust¿ndigen Mitgliedstaat gegebenen Sicherheit widerlegt. In diesem Fall sind die Asylbeh¿rden gehalten, allenfalls erforderliche weitere Erhebungen (auch) von Amts wegen durchzuf¿hren, um die Prognose, der Asylwerber werde bei ¿berstellung in den zust¿ndigen Mitgliedstaat der realen Gefahr ("real risk") einer dem Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt sein, erstellen zu k¿nnen. Die Ermittlungspflicht ergibt sich aus ¿ 18 AsylG 2005, die insoweit von ¿ 5 Abs 3 AsylG 2005 unber¿hrt bleibt.

Spanisches Asylwesen unter dem Gesichtspunkt des Art 3 EMRK

Relevant w¿ren im vorliegenden Zusammenhang schon bei einer Grobpr¿fung erkennbare grunds¿tzliche schwerwiegende Defizite im Asylverfahren des zust¿ndigen Mitgliedstaates (also etwa:
grunds¿tzliche Ablehnung aller Asylantr¿ge oder solcher bestimmter Staatsangeh¿riger oder Angeh¿riger bestimmter Ethnien; kein Schutz vor Verfolgung "Dritter", kein Rechtsmittelverfahren). Solche M¿ngel (die bei einem Mitgliedstaat der Europ¿ischen Union nicht vorausgesetzt werden k¿nnen, sondern zun¿chst einmal mit einer aktuellen individualisierten Darlegung des Antragstellers plausibel zu machen sind; dies im Sinne der Regelung des ¿ 5 Abs. 3 AsylG 2005) sind schon auf Basis der erstinstanzlichen Feststellungen nicht erkennbar und auch in der Beschwerde nicht substantiiert vorgebracht worden. Aus den Feststellungen des Bundesasylamtes ergeben sich keine hinreichenden Anhaltspunkte, die geeignet w¿ren, die Rechtsstaatlichkeit des Asylverfahrens im Zielstaat in Zweifel zu ziehen. De Beschwerdef¿hrer ist diesen Feststellungen auch in der Beschwerde nicht substantiiert entgegen getreten. Soweit in der Beschwerde ohne Anf¿hrung konkreter Quellen und somit unbelegt vorgebracht wurde, es drohe ihr in Spanien die Gefahr einer Kettenabschiebung, so stehen dieser Behauptung die zu Spanien getroffenen Feststellungen entgegen. Es ergaben sich zusammengefasst keine von Amtswegen aufzugreifende Umst¿nde, die es zwingend erforderlich machten, dass neben dem materiellen Asylverfahren in Spanien ein weiteres materielles Asylverfahren in einem anderen Mitgliedstaat der Europ¿ischen Union, n¿mlich in ¿sterreich, durchgef¿hrt werden muss.

Medizinische Krankheitszust¿nde; medizinische Behandlung

Nach der allgemeinen Rechtsprechung des EGMR zu Art 3 EMRK und Krankheiten, die auch im vorliegenden Fall ma¿geblich ist, w¿re eine ¿berstellung in den zur Pr¿fung des Antrages zust¿ndigen Staat nicht zul¿ssig, wenn durch die ¿berstellung eine existenzbedrohende Situation drohte und diesfalls das Selbsteintrittsrecht der Dublin II VO zwingend auszu¿ben w¿re: In diesem Zusammenhang ist vorerst auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH 06.03.2008, B 2400/07-9) zu verweisen, welches die aktuelle Rechtsprechung des EGMR zur Frage der Vereinbarkeit der Abschiebung Kranker in einen anderen Staat mit Art. 3 EMRK festh¿lt (D vs UK, EGMR 02.05.1997, Appl. 30.240/96, newsletter 1997,93; Bensaid, EGMR 06.02.2001, Appl. 44.599/98, newsletter 2001,26; Ndangoya, EGMR 22.06.2004, Appl. 17.868/03; Salkic and others, EGMR 29.06.2004, Appl. 7702/04; Ovdienko, EGMR 31.05.2005, Appl. 1383/04; Hukic, EGMR 29.09.2005, Appl. 17.416/05; EGMR Ayegh, 07.11.2006; Appl. 4701/05; EGMR Goncharova & Alekseytsev, 03.05.2007, Appl. 31.246/06).

Zusammenfassend f¿hrte der VfGH aus, das sich aus den erw¿hnten Entscheidungen des EGMR ergibt, dass im Allgemeinen kein Fremder ein Recht hat, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, blo¿ um dort medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder selbstmordgef¿hrdet ist. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zug¿nglich oder kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grunds¿tzlich Behandlungsm¿glichkeiten im Zielstaat bzw. in einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt. Nur bei Vorliegen au¿ergew¿hnlicher Umst¿nde f¿hrt die Abschiebung zu einer Verletzung in Art 3 EMRK. Solche liegen etwa vor, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko ausgesetzt w¿rde, unter qualvollen Umst¿nden zu sterben (Fall D vs UK).

Rechtsprechung des EGMR (N vs UK, 27.05.2008) und Literaturmeinungen (Premiszl, Schutz vor Abschiebung von Traumatisierten in "Dublin-Verfahren", migralex 2/2008, 54ff) best¿tigen diese Einsch¿tzung, wobei noch darauf hinzuweisen ist, dass EU-Staaten verpflichtet sind, die Aufnahmerichtlinie umzusetzen und sohin jedenfalls eine begr¿ndete Vermutung des Bestehens einer medizinischen Versorgung vorliegt.

Aus diesen Judikaturlinien des EGMR ergibt sich jedenfalls der f¿r das vorliegende Beschwerdeverfahren relevante Pr¿fungsma¿stab.

Nach der geltenden Rechtslage ist eine ¿berstellung dann unzul¿ssig, wenn die Durchf¿hrung eine in den Bereich des Art 3 EMRK reichende Verschlechterung des Krankheitsverlaufs oder der Heilungsm¿glichkeiten bewirken w¿rde (siehe Feststellungen des Innenausschusses zu ¿ 30 AsylG 2005 in der Stammfassung); dabei sind die von den Asylinstanzen festzustellenden Behandlungsm¿glichkeiten im Zielstaat als Hintergrundinformation beachtlich, sodass es sich quasi um eine "erweiterte Pr¿fung der Reisef¿higkeit" handelt.

Ma¿gebliche Kriterien f¿r die Beurteilung der Art 3 EMRK-Relevanz einer psychischen Erkrankung angesichts einer Abschiebung sind Aufenthalte in geschlossenen Psychiatrien infolge von Einweisungen oder auch Freiwilligkeit, die H¿ufigkeit, Regelm¿¿igkeit und Intensit¿t der Inanspruchnahme medizinisch-psychiatrischer Leistungen, die M¿glichkeit einer wenn auch gemessen am Aufenthaltsstaat schlechteren medizinischen Versorgung im Zielstaat sowie die vom Abschiebestaat gew¿hrleisteten Garantien in Hinblick auf eine m¿glichst schonende Verbringung. Rechtfertigen diese Kriterien eine Abschiebung, hat eine denkm¿gliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder ung¿nstige Entwicklung des Gesundheitszustands au¿er Betracht zu bleiben, geschweige denn vermag die Verursachung von ¿berstellungsbedingtem mentalen Stress eine Abschiebung unzul¿ssig machen.

Soweit im vorliegenden Fall vom Beschwerdef¿hrer vorgebracht wurde, sehr krank zu sein, und er im Verfahren auch zu seiner Erkrankung medizinische Dokumente ¿ber die in ¿sterreich erfolgte Behandlung vorgelegt hat (s. dazu die Verfahrenserz¿hlung oben unter I), ¿bersieht der Asylgerichtshof nicht die beim Beschwerdef¿hrer diagnostizierte gesundheitliche Beeintr¿chtigung. So wurde beim Beschwerdef¿hrer in ¿sterreich das Vorliegen einer Exanthem- und Keloidneigung diagnostiziert und im Zuge einer ambulant durchgef¿hrten Operation zwei Stanzbiopsien durchgef¿hrt. In der im Akt einliegenden "Medizinischen Befundinterpretation" vom 21.08.2013 wurden unter anderem auch dermatopathologische Befunde der Abteilung f¿r allgemeine Dermatologie des XXXX vom 08.08.2013 zitiert, wonach in Bezug auf die durchgef¿hrten Stanze keine Malignit¿t vorliegend sei (AS 243). Nach den Angaben der Beschwerdef¿hrer und den bis dato dem Asylgerichtshof vorliegenden Unterlagen ergibt sich nicht, dass sich der Beschwerdef¿hrer in dauernder station¿rer Behandlung befindet, einer solchen oder einer akuten Operation bedarf oder nicht reisef¿hig w¿re. Vor diesem Hintergrund ergeben sich in Zusammenschau mit den im Verfahren vorgelegten medizinischen Unterlagen und der "Medizinischen Befundinterpretation" vom 21.08.2013 somit keine Hinweise auf das Vorliegen von akut existenzbedrohenden Krankheitszust¿nden oder Hinweise auf eine unzumutbare Verschlechterung der Krankheitszust¿nde im Falle einer ¿berstellung des Beschwerdef¿hrer nach Spanien. Auch ist zu betonen, dass im gegenst¿ndlichen Zusammenhang selbst ein Vorliegen einer psychischen Krankheit nicht per se relevant w¿re, sondern lediglich die Frage, ob gerade die ¿berstellung in einen anderen Mitgliedstaat der EU unzumutbare - Art 3 EMRK verletzende - Auswirkungen hat. Allgemein ist neuerlich auf die Feststellungen des Bundesasylamtes zur medizinischen Versorgung in Spanien zu verweisen. Der Beschwerdef¿hrer hat zwar angegeben, dass ihm in Spanien nicht geholfen worden sei, hat demgegen¿ber jedoch ausgef¿hrt, dass er wegen seiner Krankheit in Spanien im Spital und bei einem Arzt gewesen sei und Schmerzmittel erhalten habe. Weiters hat der Beschwerdef¿hrer vorgebracht, dass ihm eine Operation verweigert worden sei, er immer wieder verlegt worden sei. Allein aus dem Umstand, dass der Beschwerde immer wieder verlegt worden sein soll und es dadurch m¿glicherweise zu keiner Operation kommen konnte kann jedoch nicht darauf geschlossen werden, dass man dem Beschwerdef¿hrer die Operation generell und bewusst verweigern wollte. Laut L¿nderfeststellungen des Bundesasylamtes werden Asylwerber nach Ankunft in Spanien einer umfassenden ¿rztlichen Untersuchung zugef¿hrt und erhalten diese erforderlichenfalls auch die entsprechende medizinische Behandlung. Einschr¿nkungen solle es nur bei Eingriffen geben, bei denen eine medizinische Notwendigkeit nicht gegeben sei (AS 268). Der Asylgerichtshof kann also in einer Gesamtschau der Aktenlage davon ausgehen, dass die vorhandenen Krankheitszust¿nde auch in Spanien behandelbar sind, diese dort auch im medizinische erforderlichen Ausma¿ auch tats¿chlich behandelt werden und keinen derart au¿ergew¿hnlich komplexen Charakter haben, welcher allenfalls eine zus¿tzliche Abkl¿rung erforderlich machen k¿nnte. Der Asylgerichtshof schlie¿t dabei nicht aus, dass sich die medizinische Versorgung in Spanien m¿glicherweise von jener in ¿sterreich unterscheidet, dies tangiert zum einen jedoch nicht per se den Schutzbereich des Art. 3 EMRK, zum anderen ist aufgrund der Feststellungen des Bundesasylamtes davon auszugehen, dass es jedenfalls keine schwerwiegenden Unterschiede zu ¿sterreich gibt.

2.3.2. M¿gliche Verletzung des Art 8 EMRK

Famili¿re Bez¿ge in ¿sterreich sind im Verfahren nicht hervorgekommen. Der Beschwerdef¿hrer hat vor dem Bundesasylamt selbst angegeben, keine Familienangeh¿rigen in ¿sterreich zu haben und auch in der Beschwerde kein anderes Vorbringen dazu erstattet. Der Beschwerdef¿hrer reiste erst im Juli 2013 in ¿sterreich ein. Es ist daher insbesondere auf Grund der kurzen Aufenthaltsdauer in ¿sterreich nicht davon auszugehen, dass hinreichend starke private Ankn¿pfungspunkte zu ¿sterreich bestehen, die zu einem relevanten Privatleben iSd Art 8 EMRK f¿hren w¿rden (vgl. zB VfGH 6.3.2008, B 2400/07: "Zum Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Bescheides hielt sich der minderj¿hrige Beschwerdef¿hrer also rund vier Monate in ¿sterreich auf. Der Beh¿rde kann nicht entgegengetreten werden, wenn sie davon ausgeht, dass die Ausweisung schon wegen der kurzen Aufenthaltsdauer auch Art 8 EMRK nicht verletzt."). Derartige Umst¿nde sind im ¿brigen auch nicht behauptet worden.

2.3.3. Zusammenfassend sieht der Asylgerichtshof im Einklang mit der diesbez¿glichen Sichtweise des Bundesasylamtes keinen Anlass, ¿sterreich zwingend zur Anwendung des Art 3 Abs 2 Dublin II-VO infolge drohender Verletzung von Art 3 oder Art 8 EMRK zu verpflichten.

2.4. Spruchpunkt I der Entscheidung des Bundesasylamtes war sohin in Best¿tigung der Beweisergebnisse und rechtlichen W¿rdigung des Bundesasylamtes mit obiger n¿herer Begr¿ndung zu bekr¿ftigen.

3. Zur Frage der Zul¿ssigkeit der Ausweisung (Spruchpunkt II des angefochtenen Bescheides)

Gem. ¿ 10 Abs 1 Z 1 AsylG war gegenst¿ndlicher Bescheid mit einer Ausweisung zu Verbinden. Ein Sachverhalt, welcher unter ¿ 10 Abs 2 oder 3 bzw. Abs 5 zu subsumieren w¿re, kam im Ermittlungsverfahren nicht hervor. Weder kommt dem Beschwerdef¿hrer ein nicht auf dieses Bundesgesetz gest¿tztes Aufenthaltsrecht zu, noch liegt eine Verletzung des Art 8 EMRK vor. Hier wird auf die bereits zuvor get¿tigten Ausf¿hrungen verwiesen (s.o. 2.3.2). Weiters kam bei Ber¿cksichtigung s¿mtlicher bekannter Tatsachen kein Sachverhalt hervor, welcher den Schluss zulie¿e, dass die Durchf¿hrung der Ausweisung eine Verletzung des Art 3 EMRK darstellen w¿rde oder gem. Abs 4 leg cit die Zur¿ckweisung, Zur¿ckschiebung oder Abschiebung unzul¿ssig erscheinen lassen w¿rde.

4. Eine Entscheidung ¿ber die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gem¿¿ ¿ 37 Abs 1 AsylG konnte aufgrund der getroffenen Entscheidung in der Hauptsache entfallen.

5. Gem¿¿ ¿ 41 Abs 4 AsylG konnte von der Durchf¿hrung einer m¿ndlichen Verhandlung abgesehen werden.

6. Es war somit spruchgem¿¿ zu entscheiden.

