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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. Algerien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.09.2013, Zl. 13 09.562-
EAST Ost, 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 Algeriens, stellte am 05.07.2013 einen Antrag auf 
internationalen Schutz. Eine im Rahmen der Antragstellung durchgef¿hrte EURODAC-Abfrage ergab, dass der 
Beschwerdef¿hrer am 22.06.2013 in Ungarn im Zuge einer Asylantragstellung erkennungsdienstlich behandelt 
worden war (EURODAC-Treffer der Kat. 1) [Verwaltungsverfahrensakt, Aktenseite (AS) 7]. 
 

Bei der am 06.07.2013 durchgef¿hrten Erstbefragung gab der Beschwerdef¿hrer an, er habe seine Heimat im 
Dezember 2009 verlassen, sei zun¿chst in die T¿rkei geflogen, wo er sich ungef¿hr zwei Monate aufgehalten 
habe, ehe er Ende Februar 2010 nach Griechenland gereist sei, wo er von der Polizei aufgegriffen und zun¿chst 
f¿r 25 Tage in einem Lager angehalten worden sei. Nach Erhalt eines Landesverweises habe er sich noch bis 
April 2013 in Griechenland aufgehalten und dort gearbeitet, ehe er, da er dann keine Arbeit mehr gefunden habe, 
¿ber Mazedonien und Serbien nach Ungarn gereist sei, wo er Mitte Juni nach dem Aufgriff durch die ungarische 
Polizei einen Asylantrag gestellt habe und bis zum Tag seiner Antragstellung in ¿sterreich im Fl¿chtlingslager 
XXXX geblieben sei. Am Vortag der Erstbefragung sei er dann mit dem Zug nach XXXX gefahren. Das 
Asylverfahren in Ungarn habe er nicht abgewartet. Er habe nicht in Ungarn bleiben wollen, da ihm von all 
seinen Freunden gesagt worden sei, dass man dort kein Asyl bekomme und er geh¿rt habe, dass man in 
¿sterreich besser leben und Geld verdienen k¿nne (AS 21 ff). 
 

Am 09.07.2013 richtete das Bundesasylamt gem¿¿ Art 16 Abs 1 lit c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des 
Rates (Dublin II-VO) ein Ersuchen um Wiederaufnahme an die ungarischen Beh¿rden (AS 49 ff). 
 

Am 10.07.2013 wurde dem Beschwerdef¿hrer gem¿¿ ¿ 29 Abs 3 AsylG 2005 mitgeteilt, dass das Bundesasylamt 
seit 09.07.2013 Dublin-Konsultationen mit Ungarn f¿hre und aufgrund dieser Mitteilung die Zwanzigtagesfrist 
des Zulassungsverfahrens nicht mehr gelte. Dar¿ber hinaus wurde ihm mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, seinen 
Antrag auf internationalen Schutz zur¿ckzuweisen (AS 59). 
 

Mit Schreiben vom 16.07.2013 teilte Ungarn mit, dass der Beschwerdef¿hrer am 13.06.2013 in Ungarn um Asyl 
angesucht habe, kurz danach verschwunden sei und am 06.07.2013 in ¿sterreich um Asyl angesucht habe, 
weshalb Ungarn der Wiederaufnahme auf Grundlage von Art 16 Abs 1 lit c Dublin II-VO zustimme (AS 73). 



 Asylgerichtshof 11.12.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 11 

 

Bei der nachfolgenden niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 01.08.2013 brachte der 
Beschwerdef¿hrer zu Beginn vor, es gehe ihm gut, er m¿sse dann jedoch nach der Einvernahme zu einer ¿rztin, 
da er Angstzust¿nde und eine psychische Erkrankung habe, weshalb die Einvernahme vom Bundesasylamt 
abgebrochen wurde und dem Beschwerdef¿hrer Termine f¿r eine ¿rztliche Untersuchung im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens sowie zu einer weiteren Einvernahme bekannt gegeben wurden (AS 79). 
 

Am 22.08.2013 erfolgte im Rahmen des Zulassungsverfahrens eine ¿rztliche Untersuchung des 
Beschwerdef¿hrers durch eine ¿rztin f¿r Allgemeinmedizin (AS 85 ff). Die dazu ergangene gutachterliche 
Stellungnahme langte am 29.08.2013 beim Bundesasylamt ein. In dieser zog die untersuchende ¿rztin die 
Schlussfolgerung, dass im Falle des Beschwerdef¿hrers zum Begutachtungszeitpunkt keine Symptome einer 
krankheitswertigen St¿rung zu finden seien und gelegentliche Befindlichkeitsst¿rungen oder Sorgen noch keine 
Diagnose einer krankheitswertigen St¿rung begr¿nden w¿rden. Es gebe sicherlich Belastungen, nachvollziehbare 
Trauer ¿ber den Tod der Schwester, doch d¿rfte der Beschwerdef¿hrer dennoch seinen Alltag, soweit dies unter 
den Umst¿nden m¿glich sei, meistern. 
 

Am 03.09.2013 wurde der Beschwerdef¿hrer vom Bundesasylamt nach einer zuvor erfolgten Rechtsberatung in 
Anwesenheit einer Rechtsberaterin einvernommen (AS 93 ff). 
 

Dabei wurde dem Beschwerdef¿hrer zu Beginn das Ergebnis der ¿rztlichen Untersuchung vom 22.08.2013 
bekannt gegeben. Der Beschwerdef¿hrer gab dazu an, dass er froh dar¿ber sei, geistig gesund zu sein, doch habe 
er erw¿hnt, dass er in der Zeit der 1990iger Jahre Angst gehabt habe, da Terroristen von Haus zu Haus gegangen 
seien, angeklopft und Leute auch get¿tet h¿tten. 
 

Zu seinen famili¿ren Verh¿ltnissen gab er an, dass keine Verwandten in ¿sterreich bzw. der EU habe. 
 

Dazu befragt, was einer Ausweisung nach Ungarn entgegenstehe, gab der Beschwerdef¿hrer an, er wolle nicht 
nach Ungarn zur¿ck, da dort die Behandlung sehr schlecht sei, ihm bei seiner Ankunft in Ungarn Handschellen 
angelegt worden seien und man ihn dann zu einem Pr¿sidium gebracht habe, wo an einem kleinen Ort sehr viele 
Leute gewesen seien. Die Versorgung sei schwach gewesen und seiner Meinung nach werde ein Tier nicht so 
schlecht behandelt. Als sie ins Lager gekommen seien, h¿tten sie weder Seife noch Handt¿cher bekommen. Es 
habe dort einen psychisch Erkrankten gegeben, der dort bleiben habe m¿ssen. Der Beschwerdef¿hrer sei f¿r 
diesen zum Sicherheitsposten gegangen und habe dies gemeldet, doch habe man ihn ignoriert, weshalb er dann 
zur Apotheke gegangen sei, die dann die Rettung gerufen habe. 
 

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 c der Verordnung Nr. 
343/2003 (EG) des Rates Ungarn zust¿ndig sei (Spruchpunkt I). Gleichzeitig wurde der Beschwerdef¿hrer 
gem¿¿ ¿ 10 Abs 1 Z 1 AsylG aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet nach Ungarn ausgewiesen und festgestellt, 
dass die Zur¿ckweisung, Zur¿ckschiebung oder Abschiebung des Beschwerdef¿hrers nach Ungarn gem¿¿ ¿ 10 
Abs 4 AsylG zul¿ssig sei (Spruchpunkt II) (AS 101 ff). 
 

Das Bundesasylamt traf in diesem Bescheid insbesondere die Feststellungen, dass die Identit¿t des 
Beschwerdef¿hrers nicht feststehe, im Falle des Beschwerdef¿hrers keine schwere psychische St¿rungen 
und/oder schwere oder ansteckende Krankheiten festzustellen gewesen seien, die illegale Einreise nach 
¿sterreich ¿ber Ungarn erfolgt sei und Ungarn sich f¿r die Durchf¿hrung des Asylverfahrens gem¿¿ ¿ 16 Abs 1 
lit c Dublin II-VO zust¿ndig erkl¿rt habe. 
 

Zu Ungarn wurden Feststellungen mit entsprechenden Quellenangaben in den Bescheid aufgenommen. Das 
Bundesasylamt f¿hrte dabei insbesondere aus, dass es im inhaltlichen Verfahren ein detailliertes Interview gebe, 
wobei die Heranziehung von Herkunftslandinformation verpflichtend sei. Der Zugang zu Rechtsberatung, 
UNHCR und NGOs sei gew¿hrleistet, gegen die Entscheidung der ungarischen Asylbeh¿rde k¿nne Beschwerde 
vor einem Gericht erhoben werden und das Non-Refoulementgebot werde geachtet. Die Unterbringung von 
Asylwerbern erfolge in verschiedenen Aufnahmestellen. So seien beispielsweise im offenen Zentrum Debrecen 
prim¿r Erstantragsteller oder Dublin-R¿ckkehrer, deren Verfahren noch laufe, untergebracht. Jene Einrichtung 
habe auf einen deutschen Liaisonbeamten im Februar 2012 einen zufriedenstellenden Eindruck gemacht. 
Medizinische Hilfe werde bereitgestellt. Die kostenlose Gesundheitsversorgung beinhalte bei Krankheit zun¿chst 
die Versorgung durch einen Allgemeinmediziner und, wenn dieser eine entsprechende ¿berweisung erstelle, 
auch die Versorgung in Polikliniken oder Krankenh¿usern. Hierbei handle es sich um Ausnahmef¿lle, in denen 
eine ad¿quate Versorgung innerhalb der Aufnahmeeinrichtung nicht sichergestellt werden k¿nne. In Notf¿llen 
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nehme man Patienten auch direkt in Kliniken auf. Notwendige Medikamente erhalte ein Patient ebenfalls 
kostenfrei. 
 

Zur Haft f¿hrte das Bundesasylamt aus, dass mit 01.07.2013 eine neue Regelung zur Inhaftierung von 
Asylwerbern in bestimmten Fallkonstellationen in Kraft getreten sei. Diese Konstellationen seien ungekl¿rte 
Identit¿t und Nationalit¿t, das "sich Verstecken"; die begr¿ndete Annahme, dass ein Asylwerber das 
Asylverfahren verz¿gere oder sich diesem entziehe; die Notwendigkeit der Haft zum Schutz der nationalen 
Sicherheit oder ¿ffentlichen Ordnung; die Antragstellung am Flughafen sowie die Behinderung des Dublin-
Verfahrens wegen Nichterscheinung bei Ladungen. Die Haft werde zuerst f¿r 72 Stunden verh¿ngt, binnen der 
ersten 24 Stunden k¿nne die ungarische Asylbeh¿rde die Verl¿ngerung beim zust¿ndigen Bezirksgericht 
beantragen. Das Gericht k¿nne die Haft um maximal 60 Tage verl¿ngern. Dies k¿nne bis zu zweimal geschehen, 
bei einer maximalen Haftdauer von sechs Monaten. ¿ber die Verl¿ngerung der Haft entscheide ein Gericht, 
wobei bei der ersten Verl¿ngerung der Haft eine pers¿nliche Anh¿rung zwingend erforderlich sei. Eine 
Anh¿rung k¿nne auch auf Antrag des Betroffenen erfolgen, entweder mit Beschwerde, oder bei weiteren 
Verl¿ngerungen der Haft. Gegen die Entscheidungen des Gerichtes gebe es keine weiteren Rechtsmittel. Weitere 
Erg¿nzungen, beziehungsweise neue Regelungen zum Asylgesetz, die mit 1.J¿nner 2014 in Kraft treten sollten, 
betr¿fen die Beschwerde gegen Zur¿ckweisung des Asylantrages, die Einf¿hrung eines Integrationsvertrages und 
die Ausweitung des Anspruches auf Unterst¿tzung. Der Hauptgrund der Anordnung der sog. asylum detention 
sei die Verf¿gbarkeit von Asylwerbern w¿hrend des Verfahrens zur Bestimmung des Fl¿chtlingsstatus. Es sei 
kein automatisches System (basierend auf einer individuellen Erw¿gung) und unabh¿ngig davon, ob der 
Asylwerber Personaldokumente habe oder nicht. Ein eigenes Asylum Detention Reception Centre werde speziell 
f¿r auf solche Art Inhaftierte eingerichtet werden. Darin sollen ausschlie¿lich Asylwerber, inhaftiert nach dieser 
neuen Regelung untergebracht werden. Dieses Zentrum sei bewacht, Asylwebern sei es m¿glich, sich innerhalb 
des Gel¿ndes frei zu bewegen. 
 

Im Zusammenhang mit Dublin-II-R¿ckkehrern wurde vom Bundesasylamt ausgef¿hrt, dass die ungarische 
Asylgesetzgebung jedem Dublin-R¿ckkehr die M¿glichkeit der Stellung eines neuen Asylgesuches garantiere 
und zwar unabh¿ngig davon, ob bereits vorher ein Asylverfahren betrieben worden sei oder nicht. Ein 
Folgeantrag sei nur unzul¿ssig, wenn zuvor eine endg¿ltige Ablehnung eines Asylantrags erfolgt w¿re und keine 
neuen Elemente enthalten seien, beziehungsweise keine Sachlagen¿nderung eingetreten w¿re. Bei durch 
Verfahrenseinstellung (zB wegen Untertauchens) ohne Entscheidung in der Sache beendetem Verfahren greife 
diese Vorschrift nicht. In einem solchen Fall seien dann bez¿glich der Voraussetzungen zum Eintritt in das 
ordentliche Verfahren die gleichen Regeln wie f¿r das Erstverfahren g¿ltig. In Folge nationaler und 
internationaler Kritik sei ab Mitte Juni 2012 die Verfahrenspraxis in Bezug auf Folgeantr¿ge von den 
ungarischen Beh¿rden ge¿ndert worden, um sicherzustellen, dass jedem Folgeantragsteller, dessen Vorverfahren 
im Erstantrag nicht mit einer Entscheidung in der Sache endg¿ltig abgeschlossen worden sei, das Recht auf 
Aufenthalt in Ungarn so lange garantiert werde, bis ¿ber den Folgeantrag bestands- bzw. rechtskr¿ftig eine 
Sachentscheidung getroffen worden sei. Diese Regelung sei zun¿chst dadurch umgesetzt worden, dass bei 
diesem Personenkreis vom Erlass einer notwendigen erneuten Ausweisungsverf¿gung nach Dublin-¿berstellung 
abgesehen worden sei, wenn ein Folgeantrag gestellt worden sei. In der Konsequenz habe daraus auch gefolgt, 
dass Abschiebehaft nicht verh¿ngt habe werden k¿nnen, solange nicht bestands- bzw. rechtskr¿ftig endg¿ltig 
eine Sachentscheidung getroffen worden sei. Stattdessen bringe man die Folgeantragsteller in der offenen 
Aufnahmeeinrichtung Balassagyarmat unter. Anfang 2013 seien entsprechende ¿nderungen in Kraft getreten. Bei 
der genannten Aufnahmeeinrichtung handle es sich um eine offene Unterkunft mit 105 Pl¿tzen. Die Unterkunft 
k¿nne zwischen 6 und 22 Uhr verlassen werden. Wer zwischen 24 Stunden und f¿nf Tagen fernbleiben wolle, 
m¿sse dies begr¿nden. 
 

Laut UNHCR habe sich der Zugang zum Asylverfahren f¿r Dublin-R¿ckkehrer, deren Vorbringen in Ungarn 
zuvor nicht inhaltlich untersucht und entschieden worden seien, verbessert und werde deren Vorbringen bei ihrer 
R¿ckkehr einer inhaltlichen ¿berpr¿fung unterzogen, sofern die (Wieder-)Aufnahme ihres vorherigen 
Asylverfahrens von diesen formal beantragt werde; eine Inhaftierung erfolge dann nicht und das Ergebnis des 
Verfahrens d¿rfe in Ungarn abgewartet werden. Der EGMR komme im Urteil Mohammed/¿sterreich vom 
6.6.2013 zu dem Schluss, dass die Zwangsr¿ckf¿hrung im Rahmen von Dublin II nach Ungarn keine Verletzung 
von Art 3 EMRK darstelle. Es gebe auch keine Zur¿ckschiebungen nach Serbien anstatt eines ordentlichen 
Asylverfahrens mehr, was von UNHCR im Dezember 2012 best¿tigt worden sei. 
 

Spruchpunkt I. wurde im Wesentlichen damit begr¿ndet, dass das Ermittlungsverfahren die Zust¿ndigkeit von 
Ungarn gem¿¿ Art 16 Abs 1 lit c Dublin II-VO ergeben habe. Dieser Staat sei auch bereit, die 
beschwerdef¿hrende Partei einreisen zu lassen und die sich aus der Dublin II-VO ergebenden Verpflichtungen 
ihr gegen¿ber zu erf¿llen. Ungarn sei ein Mitgliedstaat der Europ¿ischen Union und es sei festzustellen, dass es 
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 
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fundamentaler Menschenrechte in Ungarn erkennen. Ein von der beschwerdef¿hrenden Partei 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. Die Regelvermutung des ¿ 5 Abs 
3 AsylG treffe daher zu. 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 sei. 
 

Hinsichtlich Spruchpunkt II verneinte das BAA das Vorhandensein eines hinreichend 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 26.09.2013 ordnungsgem¿¿ zugestellt (AS 
143). 
 

Mit Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes vom 19.09.2013 wurde dem Beschwerdef¿hrer gem¿¿ ¿ 66 Abs 
1 AsylG f¿r das Beschwerdeverfahren ein Rechtsberater amtswegig zur Seite gestellt (AS 137). 
 

3. Mit Schriftsatz vom 26.09.2013 wurde gegen den Bescheid des Bundesasylamtes fristgerecht und 
vollumf¿nglich Beschwerde erhoben. Beantragt wurde, eine m¿ndliche Verhandlung durchzuf¿hren; den 
Asylantrag f¿r zu l¿ssig zu erkl¿ren und an die erste Instanz zu verweisen um ein inhaltliches Verfahren 
durchzuf¿hren; dem Antrag die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen; den Bescheid nach ¿ 41 Abs 3 AsylG zu 
beheben und zur Erg¿nzung an die erste Instanz zur¿ckzuverweisen. 
 

Dazu wurde zusammengefasst im Wesentlichen ausgef¿hrt, der Beschwerdef¿hrer habe ausf¿hrlich Gr¿nde 
gegen eine ¿berstellung nach Ungarn vorgebracht, die hygienischen Zust¿nde in Ungarn seien unertr¿glich, 
sowie, dass es in Ungarn keine ausreichende medizinische Versorgung gegeben habe und einer Abschiebung des 
Beschwerdef¿hrers nach Ungarn daher nicht zugestimmt werden k¿nne. Es gebe ¿ber Ungarn geh¿uft Berichte 
von Asylwerbern ¿ber "¿u¿erst schlechte Aufnahmebedingungen" in den ungarischen Asylzentren, ¿ber 
mangelnde Sicherheit im Lager, ¿ber Korruption und Schutzunwilligkeit der Polizei vor Ort, ¿ber "massiven 
Rassismus" von Seiten der ungarischen Bev¿lkerung, gegen die von staatlicher Seite keinerlei Schutz gew¿hrt 
werde, ¿ber schwer mangelhafte medizinische Versorgung, die zu ernsthaften und bleibenden gesundheitlichen 
Sch¿den f¿hre, ¿ber katastrophale hygienische Bedingungen sowie unzureichende Nahrungsversorgung. Auch 
von den Verwaltungsgerichten Frankfurt/Oder und Magdeburg seien ¿berstellungen nach Ungarn wegen der 
dortigen Umst¿nde ausgesetzt worden. Dass sich keine nachhaltige ¿nderung der Praxis im ungarischen 
Asylsystem abzeichne, ergebe sich nicht zuletzt daraus, dass zum 1. Juli 2013 eine Gesetzes¿nderung in Kraft 
getreten sei, die wiederum erweiterte M¿glichkeiten zu einer Inhaftierung r¿ckgef¿hrter Asylantragsteller 
vorsehe. Seit einiger Zeit sehe sich Ungarn zudem mit einem enormen Anstieg der Antragszahlen konfrontiert. 
Die neue Novelle f¿hre ein separates Rechtsregime f¿r die Inhaftierung von Asylsuchenden im laufenden 
Asylverfahren ein und schw¿che den Rechtsbehelf gegen diese "asylum detention", gegen Abschiebehaft sowie 
gegen ablehnende Asylentscheidungen. Dar¿ber hinaus w¿rden keine ad¿quaten Aufnahmebedingungen f¿r 
Asylsuchende in Ungarn geschaffen. Das Ungarische Helsinki Komitee nehme diese Ver¿nderungen mit gro¿er 
Sorge zur Kenntnis und bef¿rchte eine starke Zunahme an Inhaftierungen. Auch der Beschwerdef¿hrer habe im 
Falle einer R¿ckkehr nach Ungarn wieder mit einer 6-monatigen Inhaftierung zu rechnen und aufgrund der 
Tatsache, dass er in Ungarn niemals einen Asylantrag stellen habe wollen, sei er nach ¿sterreich weitergereist, 
was ihn nun jedoch f¿r die Anwendbarkeit der Inhaftierungsbestimmung qualifiziere, weshalb eine Abschiebung 
nach Ungarn mit der sofort drohenden Inhaftierung eine Gef¿hrdung von Art 3 EMRK darstelle. Auch die 
Unst¿nde in den ungarischen Gef¿ngnissen seien drastisch. Da die Inhaftierung nicht separat bek¿mpfbar sei, 
stehe den Asylwerbern auch kein ausreichender Rechtsschutz zur Verf¿gung. Auch sei die Rechtsmittelfrist von 
15 auf acht Tage verk¿rzt worden. Die Versorgungslage sei zunehmend prek¿r, es komme zu Gewalt gegen 
Asylwerber, in den Asyllagern gebe es Drogenverkehr und von mangelnder medizinischer Versorgung werde 
berichtet. Es sei daher im Einzelfall abzukl¿ren, ob dem Asylwerber in Ungarn die ben¿tigte medizinische 
Versorgung zur Verf¿gung stehe. Es sei konkret zu ¿berpr¿fen, ob f¿r den betroffenen Antragsteller faktisch 
Zugang zu notwendiger medizinischer Betreuung, Behandlung und Medikamenten gegeben sei. Unzul¿ssig sei, 
wenn sich das Bundesasylamt auf die beh¿rdlichen L¿nderfeststellungen beziehe, die nicht vollst¿ndig und nicht 
aktuell seien. Die angef¿hrten L¿nderinformationen seien nicht geeignet, die massiven Vorw¿rfe des UNHCR-
Berichtes sowie des ungarischen Helsinki Komitees zu entkr¿ften. Aufgrund der massiven Bedenken gegen¿ber 
einer Abschiebung des BF in Bezug auf eine sehr wahrscheinliche Verletzung des Art. 3 EMRK h¿tte das 
Verfahren in ¿sterreich zugelassen werden m¿ssen. 
 

4. Die gegenst¿ndliche Beschwerde langte samt Verwaltungsverfahrensakt der Aktenlage nach am 04.10.2013 
beim Asylgerichtshof ein. 
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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. 
 

Aufgrund des vorliegenden EURODAC-Treffers der Kategorie 1 in Verbindung mit der schriftlichen Mitteilung 
der ungarischen Beh¿rden und den eigenen Angaben des Beschwerdef¿hrers steht fest, dass der 
Beschwerdef¿hrer am 22.06.2013 in Ungarn einen Asylantrag gestellt hat. Der Beschwerdef¿hrer hat dar¿ber 
hinaus jedoch auch angegeben, bereits im Februar 2010 von der T¿rkei kommend in Griechenland eingereist zu 
sein und sich dort bis April 2013 aufgehalten zu haben, ohne dort einen Asylantrag gestellt zu haben (zu 
Griechenland liegt auch kein EURODAC-Treffer vor). 
 

Dazu ist festzuhalten, dass Ungarn in F¿llen wie dem vorliegenden, in dem unbestritten ein Schutzbegehren in 
Ungarn gestellt wurde, auch verpflichtet war, ein solches inhaltlich zu pr¿fen, unabh¿ngig davon ob zuvor eine 
Zust¿ndigkeit Griechenlands im Sinne des Art 10 Abs 1 Dublin II-VO (wegen der urspr¿nglichen illegalen 
Einreise aus der T¿rkei) oder im Sinne des Art 10 Abs 2 Dublin II-VO (wegen des l¿ngeren irregul¿ren 
Aufenthaltes dort) begr¿ndet worden war, respektive ob eine solche zwischenzeitig aus anderen Gr¿nden 
untergegangen w¿re. Aufgrund des Umstandes, dass ¿berstellungen nach Griechenland gegenw¿rtig nicht 
stattfinden d¿rfen, war Ungarn in einer Situation wie der vorliegenden zwingend gehalten, von seinem 
Selbsteintrittsrecht im Sinne des Art 3 Abs 2 Dublin II-VO Gebrauch zu machen; zwingend insbesondere 
deshalb, da zum Zeitpunkt der Asylantragstellung in Ungarn sich keine Hinweise auf die Zust¿ndigkeit eines 
dritten Mitgliedstaates ergeben hatten (siehe EuGH, 21.12.2011, C-411/10 und C-493/10, im Speziellen Rn 96). 
Die Zust¿ndigkeit ist zuletzt jedenfalls auch nicht gem¿¿ Art 16 Abs 3 Dublin II-VO untergegangen, da ja die 
Weiterreise direkt von Ungarn nach ¿sterreich, sohin ohne Verlassen der EU, erfolgt ist. 
 

Im Ergebnis ist daher dem Bundesasylamt darin beizupflichten, dass an der Zust¿ndigkeit Ungarns infolge der 
dortigen Asylantragstellung kein Zweifel besteht. Ungarn hat sich in seiner Zustimmungserkl¿rung zudem 
ausdr¿cklich bereit erkl¿rt, den Beschwerdef¿hrer auf Grundlage von Art 16 Abs 1 lit c Dublin II-VO zu 
¿bernehmen. 
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Es sind aus der Aktenlage 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 unionsrechtlichen 
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 27.09.2005, 2005/01/0313). Derartiges 
hat auch der Beschwerdef¿hrer 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 VfGH hat mit Erkenntnis vom 17.06.2005, Zl. B 336/05-11 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 VwGH zu den 
Determinanten dieser Nachpr¿fung lehnt sich richtigerweise an die Rechtsprechung des EGMR 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, Zl. 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, Zl 96/21/0499, VwGH 09.05.2003, Zl. 98/18/0317; vgl auch VwGH 
16.07.2003, Zl. 2003/01/0059): "Davon abgesehen liegt es aber beim Asylwerber, besondere 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, Zl. 2006/01/0949). 
 

Die Vorlage allgemeiner Berichte ersetzt dieses Erfordernis in der Regel nicht (vgl VwGH 17.02.1998, Zl. 
96/18/0379; EGMR Mamatkulov & Askarov v 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, Zl. 2002/20/0582; 31.05.2005, 
Zl. 2005/20/0025; 25.04.2006, Zl. 2006/19/0673; 31.5.2005, 2005/20/0095), ebenso andere Zusicherungen der 
europ¿ischen Partnerstaaten ¿sterreichs. 
 

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 
Risken 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 
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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 VO¿, K9 ff 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 j¿ngst festgestellt, dass der 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, Zl. 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 (dementsprechend in ihrer Undifferenziertheit verfehlt, 
Fe¿l/Holzschuster, AsylG 2005, 225ff). 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. 
 

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, Zl. 95/18/1293, 17.7.1997, Zl. 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 99/20/0573 

v. 19.2.2004 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. 
 

Ungarisches Asylwesen unter dem Gesichtspunkt des Art 3 EMRK 
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Der Asylgerichtshof geht zum heutigen Datum auch in Kenntnis aller in das gegenst¿ndliche Verfahren 
eingef¿hrten Beweismittel (weiterhin) nicht davon aus, dass ¿berstellungen nach Ungarn allgemein die EMRK 
oder die Grundrechtecharta/Unionsrecht verletzen (so auch EGMR 06.06.2013, Rs 2293/12, Mohammed, vgl 
auch die Beschwerdeablehnung des VfGH in einem vergleichbaren Fall zu Ungarn 26.06.2013, U 174-2013-13 
und aus der deutschen obergerichtlichen Rechtsprechung, OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 05.06.2013, 4 L 
169/12, 5 A 180/12 MD). Aus den Feststellungen im angefochtenen Bescheid geht hervor, dass das ungarische 
Asylwesen starker Kritik ausgesetzt war, jedoch ein Vergleich mit den systemischen M¿ngeln, wie sie in 
Griechenland bestanden haben und bestehen, nicht gerechtfertigt ist. Zwischenzeitig (mit Jahresbeginn 2013) 
sind Gesetzes¿nderungen in Ungarn eingetreten, die nach bisherigem Kenntnisstand zu einer Verbesserung der 
Situation beigetragen haben. Dass weitere ¿nderungen mit Mitte Juli 2013, beziehungsweise f¿r Anfang 2014 
dies wieder entscheidend relativieren w¿rden, ist - auch vor dem Hintergrund der folgenden Ausf¿hrungen - 
nicht ersichtlich. 
 

Im gegenst¿ndlichen Verfahren brachte der Beschwerdef¿hrer bei der Erstbefragung zun¿chst lediglich vor, er 
habe nicht in Ungarn bleiben wollen, da ihm von allen seinen Freunden gesagt worden sei, dass man dort kein 
Asyl bekomme. Sein Reiseziel sei ¿sterreich gewesen, er habe geh¿rt, dass man hier besser leben und Geld 
verdienen k¿nne als in Griechenland und Ungarn (AS 29). Kritik an der Unterbringungs- bzw. 
Versorgungssituation in Ungarn ¿u¿erte der Beschwerdef¿hrer in der Erstbefragung nicht. Erstmals in der 
Einvernahme beim Bundesasylamt gab er dann an, er wolle deshalb nicht nach Ungarn zur¿ckkehren, da die 
Behandlung dort sehr schlecht sei. Nach seiner Asylantragstellung seien ihm Handschellen angelegt worden und 
sei er zu einem Pr¿sidium gebracht worden. Die Versorgung sei schwach. Seiner Meinung nach werde ein Tier 
nicht so schlecht behandelt. Als sie in das Lager gekommen seien, habe man ihnen weder Seife noch Handt¿cher 
gegeben. F¿r einen anderen Lagerbewohner - einem psychisch Erkrankten - habe er eine Rettung organisiert (AS 
97). In der Beschwerde wurde vorgebracht, dass die hygienischen Zust¿nde in Ungarn unertr¿glich 
 

Vorweg ist hervorzuheben, dass das Asylverfahren des Beschwerdef¿hrers in Ungarn jedenfalls noch offen ist 
und sich daher im vorliegenden Fall eine allf¿llige Problematik einer Folgeantragstellung, beziehungsweise eines 
unter Umst¿nden nur reduzierten Zugangs zum ungarischen Asylverfahren nicht stellt. Weiters hat sich Ungarn 
ausdr¿cklich aufgrund der Dublin II-Verordnung zur ¿bernahme des Beschwerdef¿hrers bereit erkl¿rt und ist 
Ungarn somit unionsrechtlich zur Pr¿fung des Asylantrages verpflichtet. 
 

Insoweit vom Beschwerdef¿hrer in der Beschwerde die Versorgung in Ungarn kritisiert wurde, ist auszuf¿hren, 
dass in Ungarn der Versorgungs-Standard im Vergleich zu anderen L¿ndern der EU m¿glicherweise niedriger 
sein mag, sich jedoch keine substantiierten Hinweise dahingehend ergeben haben, dass dem Antragsteller in 
Ungarn die notwendige Versorgung nicht gew¿hrt w¿rde, da sich unter Ber¿cksichtigung der vom 
Bundesasylamt herangezogenen aktuellen L¿nderberichte n¿mlich zweifelsfrei ergibt, dass die allgemeine und 
medizinische Versorgung in Ungarn gew¿hrleistet sind (siehe dazu die bereits oben unter Pkt I.2. 
wiedergegebenen Feststellungen des Bundesasylamtes). Der Beschwerdef¿hrer selbst wurde nach seiner 
Asylantragstellung in Ungarn in einem Fl¿chtlingslager untergebracht und hat sich freiwillig dazu entschieden, 
dieses zu verlassen, um nach ¿sterreich zu weiterzureisen.Nach den vorliegenden verwaltungsbeh¿rdlichen 
Feststellungen sind zudem Nichtregierungsorganisationen in verschiedenen Unterbringungsst¿tten f¿r 
Asylwerber in Ungarn aktiv, an die man sich bei allf¿lligen Problemen wenden k¿nnte und wurde auch seitens 
der Europ¿ischen Kommission gegen Ungarn kein Vertragsverletzungsverfahren wegen Missachtung der Status-, 
Verfahrens- oder Aufnahmerichtlinie eingeleitet, weshalb nicht erkennbar ist, dass der Beschwerdef¿hrer im Fall 
einer R¿ck¿berstellung nach Ungarn Gefahr liefe, mit ma¿geblicher Wahrscheinlichkeit in seinen durch Art 3 
EMRK gesch¿tzten Rechten verletzt zu werden. 
 

In Zusammenhang mit einer m¿glichen Inhaftierung ist grunds¿tzlich festzuhalten, dass der Umstand, dass ein 
Asylbewerber nach einer Dublin-R¿ck¿berstellung in Haft genommen werden k¿nnte, nicht allein ausreicht, eine 
¿berstellung nach der Dublin-II-VO f¿r unzul¿ssig zu erkl¿ren (vergleiche VwGH 31.05.2005, 2005/20/0095). 
Laut den L¿nderfeststellungen des Bundesasylamtes (s.o. unter I.2.) wird die Haft in Ungarn inzwischen jedoch 
nur noch eingeschr¿nkt verh¿ngt. Weiters wird denselben L¿nderfeststellungen zufolge ein Fremder im Falle 
einer Dublin-R¿ck¿berstellung aus ¿sterreich auch nach den seit 1.7.2013 geltenden Bestimmungen zur 
asylrechtlichen Haft in Ungarn automatisch als Asylantragsteller angesehen, selbst wenn das Alt-Verfahren 
bereits abgeschlossen sein sollte oder wenn zuvor kein Asylantrag in Ungarn gestellt worden ist und kommt es in 
diesem Sinne auch zu keiner eigenen Entscheidung ¿ber die asylrechtliche Freiheitsbeschr¿nkung, welche somit 
nicht automatisch bzw. zwangsl¿ufig erfolgt. Was demgegen¿ber die Kritik in der Beschwerde daran betrifft, 
dass nunmehr wieder verst¿rkt Inhaftierungen durchgef¿hrt werden k¿nnten und dass die gesetzlichen 
Bestimmungen dazu in Ungarn unklar formuliert seien, so ist klar festzuhalten, dass es sich hierbei um 
Bef¿rchtungen, beziehungsweise (unbelegte) Annahmen handelt. Auch die Anwendung von Gesetzen, die den 
Entzug der pers¿nlichen Freiheit zum Inhalt haben, stand und steht in Ungarn weiterhin unter Kontrolle der 
ungarischen Gerichte und letztlich auch unter Kontrolle des EGMR. Hier (ohne tats¿chliche Belege des 



 Asylgerichtshof 11.12.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 9 von 11 

Gegenteils) von vornherein anzunehmen, dass Ungarn systematisch entsprechende gesetzliche Bestimmungen 
entgegen seinen v¿lkerrechtlichen Verpflichtungen anwenden w¿rde, verbietet sich angesichts der Mitgliedschaft 
Ungarns bei der EU, beziehungsweise angesichts des Fehlens eines Verfahrens nach ¿ 39 Abs. 2 AsylG. 
 

Somit kann also gegenw¿rtig nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdef¿hrer Gefahr liefe, 
willk¿rlich inhaftiert zu werden. Dabei wird nicht allgemein in Abrede gestellt, dass sich im Falle einer 
Inhaftierung Schwierigkeiten bei der F¿hrung ordnungsgem¿¿er Asylverfahren ergeben k¿nnten und dass auch 
die Frage der hinreichenden Rechtsmittelfrist hier von besonderer Relevanz ist. Das im Beschwerdeschriftsatz 
zitierte Hungarian Helsinki Committee verlangt in diesem Zusammenhang eine entsprechend genaue 
Beobachtung; dies hat aber keine konkreten Auswirkungen auf den hier zu pr¿fenden Einzelfall insofern, als 
dass man daraus schon die Gefahr einer Verletzung des Art 3 EMRK mit hinreichender Sicherheit annehmen 
m¿sste. Auch eine nur achtt¿gige Rechtsmittelfrist (unabh¿ngig von der Frage des Inkrafttretens dieses Teils der 
Novelle) kann (noch) nicht per se als unzul¿ssige rechtliche Sonderposition angesehen werden. Laut den bereits 
zitierten L¿nderfeststellungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid k¿nnen jedoch alle Asylwerber 
kostenlose Rechtshilfe in Anspruch nehmen; demnach gibt es auch in der Praxis in den Einrichtungszentren 
beratende Anw¿lte, die man zu diesem Zweck konsultieren kann und die Verfahrenshilfe gilt f¿r alle Aspekte des 
Verfahrens. 
 

Sofern in der Beschwerde auf Entscheidungen einzelner deutscher Verwaltungsgerichte verwiesen wird, die im 
¿brigen offenbar im Provisionalverfahren ergangen sind, kann daraus schon angesichts der oben zitierten 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Sachsen-Anhalt keine weitergehende Relevanz f¿r ¿sterreich 
erschlossen werden (vergleiche in diesem Zusammenhang zuletzt auch Beschluss des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtes M¿nchen vom 16.07.2013 zu dortgerichtlicher Zahl M10 S13.30628). 
 

Auch allgemein liegen keine Informationen dahingehend vor, dass in Ungarn keine positiven 
Asylentscheidungen ergingen und dass daraus unzul¿ssige rechtliche Sonderpositionen im ungarischen 
Verfahren abzuleiten w¿ren. Trotz aller Kritik am ungarischen Asylsystem hat UNHCR immer wieder zum 
Ausdruck gebracht, dass eine Zusammenarbeit mit ungarischen Beh¿rden besteht und jedenfalls auch nicht 
dargelegt, dass das inhaltliche Asylverfahren in Ungarn blo¿ ein Scheinverfahren w¿re, wie dies in anderen, 
Ungarn betreffenden, hiergerichtlichen Beschwerdeverfahren in den Raum gestellt wurde. So zeigen etwa die 
allgemein zug¿nglichen Zahlen von Eurostat, dass im ersten Quartal 2012 in Ungarn 330 Entscheidungen ¿ber 
Asylantr¿ge getroffen worden sind, wobei davon 90 positive waren. Diese Zahl zeigt sohin keine auff¿lligen 
Abweichungen zu vergleichbaren Verfahrenszahlen anderer Staaten in der EU auf. 
 

Da der Ausgang des Verfahrens des Beschwerdef¿hrers in Ungarn nicht klar ist, er¿brigen sich zum jetzigen 
Zeitpunkt auch weitere Erw¿gungen hinsichtlich etwa der Versorgung des Beschwerdef¿hrers im Falle des 
Erhalts eines Aufenthaltsstatus. Hier w¿re nach einer ¿berstellung bei allf¿lligen Missst¿nden prim¿r der 
Rechtszug in Ungarn zu w¿hlen (vgl EGMR 02.12.2008, Rs 32733/08, K.R.S./UK). 
 

Soweit im vorliegenden Fall in der Beschwerde dar¿ber hinaus pauschal der Vorwurf erhoben wurde, dass das 
Ermittlungsverfahren mangelhaft gewesen sei, die vom Bundesasylamt verwendeten L¿nderfeststellungen 
mangelhaft seien, da in den L¿nderberichten keine Informationen ¿ber die neueste Novelle des ungarischen 
Asylrechts vom Juli 2013 enthalten seien, ist festzuhalten, dass das Bundesasylamt f¿r den vorliegenden Fall 
ausreichend aktuelle und schl¿ssige L¿nderfeststellungen herangezogen hat, die auch im angefochtenen Bescheid 
enthalten sind. Der Vorwurf, wonach keine Informationen ¿ber die Novelle vom Juli 2013 enthalten seien, 
erweist sich als unberechtigt (vgl Bescheid, AS 112, 113). Nach Ansicht des Asylgerichtshofes wurde daher vom 
Bundesasylamt sowohl das Ermittlungsverfahren insofern ausreichend korrekt durchgef¿hrt als auch der 
entscheidungsrelevante Sachverhalt vollst¿ndig erhoben. 
 

Medizinische Krankheitszust¿nde; Behandlung in Ungarn 
 

Nach der allgemeinen Rechtsprechung des EGMR zu Art 3 EMRK und Krankheiten, die auch im vorliegenden 
Fall ma¿geblich ist, w¿re eine ¿berstellung nach Ungarn 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). 
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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. 
 

Im vorliegenden Fall wurden beim Beschwerdef¿hrer keine gesundheitlichen Beeintr¿chtigungen festgestellt und 
l¿sst der gesamte Akteninhalt auch nicht auf solche schlie¿en. Au¿ergew¿hnliche Umst¿nde liegen im Fall des 
Beschwerdef¿hrers jedenfalls nicht vor, eine Verletzung von Art 3 EMRK bei ¿berstellung des 
Beschwerdef¿hrers nach Ungarn aus medizinischen Gr¿nden ist daher nicht gegeben. 
 

2.3.2. M¿gliche Verletzung von 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 oder im EWR-Raum 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 vom Beschwerdef¿hrer nicht behauptet worden. 
 

2.3.3. Zusammenfassend sieht der Asylgerichtshof im Einklang mit der diesbez¿glichen Sichtweise der 
Erstbeh¿rde 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) 
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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 von Art 8 EMRK vor. Hier wird auf die bereits zuvor get¿tigten Ausf¿hrungen 
(s.o. III.2.3.2.) verwiesen. 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. 


