file_0.png

	Bundesverwaltungsgericht	30.05.2018
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
file_1.png

		30.05.2018
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Gericht
BVwG
Entscheidungsdatum
30.05.2018
Geschäftszahl
W205 1433149-2
Spruch
W205 1433149-2/12E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. SCHNIZER-BLASCHKA über die Beschwerde von XXXX, StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 18.03.2014, Zl. IFA: 821221708, VZ: 1543410, zu Recht erkannt:

A) Der Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 Z 1 VwGVG stattgegeben und
der bekämpfte Bescheid ersatzlos behoben.

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.
Text
ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Vorausgeschickt wird, dass zu dem gegenständlichen Beschwerdeverfahren, das den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 07.09.2012 betrifft, bereits das die Entscheidung gemäß § 5 AsylG 2005 der Behörde behebendes Vorerkenntnis des Asylgerichtshofes (AsylGH) vom 22.10.2013, Zl. S23 433.149-1/2013/17E, erlassen wurde. Mit diesem war der Beschwerde gemäß § 41 Abs. 3 AsylG 2005 stattgegeben und der bekämpfte Bescheid behoben worden. In diesem Verfahren ging der AsylGH vom Geburtsdatum "XXXX" des Beschwerdeführers aus. Das Erkenntnis blieb unbekämpft.

Unter Punkt I.2. werden die Entscheidungsgründe dieser Entscheidung samt Verfahrensgang (im Folgenden: "Erstverfahren") wörtlich wiedergegeben.

2. "1. Der minderjährige Beschwerdeführer, afghanischer Staatsangehöriger, gelangte unter Umgehung der Grenzkontrolle in das österreichische Bundesgebiet und stellte am 07.09.2012 einen Antrag auf internationalen Schutz. Ein Eurodac-Treffer ergab, dass der Beschwerdeführer am 15.08.2011 und 10.04.2012 Asylanträge in Schweden gestellt hat.

1.1. Im Verlauf der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 08.09.2012 gab der Beschwerdeführer nach Familienangehörigen befragt an, dass zwei Brüder in Österreich aufhältig seien. Einer sei schon zehn Jahre in Österreich, beide seien anerkannte Flüchtlinge. Der Beschwerdeführer gab an, eine Herzerkrankung zu haben. Zu seiner Reiseroute befragt führte der Beschwerdeführer im Wesentlichen aus, dass er in seiner Kindheit mit seiner Familie in den Iran gereist sei. Ende März 2011 sei er nach Afghanistan abgeschoben worden. Wie lange er in Afghanistan gewesen sei, wisse er nicht. Der Bruder seiner Mutter habe ihm einen Reisepass besorgt. Er sei dann mit einem Visum in den Iran gereist. Er habe im Iran operiert werden müssen, wofür er viel Geld habe bezahlen müssen. Ein Afghane habe ihm geholfen. Das sei vor circa einem Jahr gewesen. Dieser Afghane habe ihm gesagt, dass er ihn zu seinen Brüdern nach Österreich schicken werde. Ein bis zwei Wochen nach der Operation sei er aus dem Iran in Richtung Türkei ausgereist.

Die Einvernahme wurde abgebrochen, da der Beschwerdeführer keine Fragen mehr beantworten wollte, da er seine Brüder suchen möchte.

1.2. Aufgrund der Angaben des Beschwerdeführers und des Eurodac-Treffers richtete das Bundesasylamt am 10.09.2012 ein auf Art. 16 Abs. 1 lit. c der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (im Folgenden: "Dublin II VO"), gestütztes Wiederaufnahmeersuchen an Schweden.

1.3. Am 11.09.2012 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 29 Abs. 3 AsylG 2005 mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, seinen Antrag auf internationalen Schutz zurückzuweisen und dass seit 10.09.2012 Konsultationen mit Schweden geführt würden.

1.4. Mit Schreiben vom 13.09.2012 wurde die Vertretung des minderjährigen Beschwerdeführers, vertreten durch seinen Bruder, durch einen Rechtsanwalt bekannt gegeben.

1.5. Mit Schreiben vom 20.09.2012 übermittelte der Beschwerdeführervertreter die Geburtsurkunde des Beschwerdeführers. Des Weiteren wird in einer Stellungnahme ersucht, dass der Bruder des Beschwerdeführers an der Einvernahme teilnehmen könne. Vorgebracht wird weiters, dass der Beschwerdeführer unter gesundheitlichen Problemen leiden würde, da dieser eine Herzoperation hinter sich habe.

1.6. Mit Schreiben vom 24.09.2012 stimmte Schweden der Wiederaufnahme des Beschwerdeführers gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. d Dublin II VO zu. Aus der Zustimmungserklärung geht hervor, dass Schweden den Beschwerdeführer mit dem Geburtsjahr XXXX führt.

1.7. Im Verlauf seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 18.10.2012 brachte der Beschwerdeführer in Anwesenheit eines Rechtsberaters als gesetzlicher Vertreter und seines volljährigen Bruders als Vertrauensperson nach erfolgter Rechtsberatung ergänzend zusammengefasst vor, dass er bei der Erstbefragung verkühlt und müde gewesen sei. Es tue ihm leid, dass er damals nicht mitgewirkt habe. Jetzt wo er seine Brüder gesehen habe, werde er die Wahrheit sagen. Sein Vater sei verstorben, seine Mutter lebe im Iran. Derzeit bestehe kein Kontakt zu ihr, da er keine Telefonnummer habe. Seine Brüder hätten ihm Kleidung und ein Handy besorgt.

Zu seinem Gesundheitszustand führte der Beschwerdeführer zusammengefasst aus, dass er Herzkrank sei. Er habe eine zusätzliche Ader beim Herzen, weshalb er operiert worden sei. Wenn es kalt sei, spüre er Schmerzen. Er rege sich schnell auf, dann würden sich die Pulsschläge steigern, er werde schwach und könne sich dann nicht mehr kontrollieren. Wegen der Herzerkrankung nehme er keine Medikamente. In Schweden sei er diesbezüglich nicht beim Arzt gewesen. Er wisse nicht, in welchem Verfahrensstadium sein Asylverfahren in Schweden sei. Er ersuche in Österreich bei seinen Brüdern bleiben zu dürfen.

Der Bruder des Beschwerdeführers fügte hinzu, dass seine Mutter nach Österreich kommen würde, ein Verfahren auf Niederlassungsbewilligung der Mutter beim Magistrat laufe bereits.

Der Rechtsberater stellte den Antrag auf Selbsteintritt gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin-II VO mit der Begründung des familiären Kontextes und des noch näher zu klärenden Gesundheitszustandes.

1.8. Am 29.10.2012 langte beim Bundesasylamt ein Ambulanzbefund ein, aus dem hervorgeht, dass der Beschwerdeführer beim Gespräch im Asylamt an plötzlichen Zittern, Herzrasen und Druck auf der Brust gelitten habe. Als Diagnose geht hervor:

"Ausschluss akutes Coronorasyndrom

Z.n. EPU bei anamnestischer Herzrhythmusstörung"

1.9. Mit Schreiben vom 8.11.2012 wurde bei Schweden hinsichtlich des angeführten Geburtsdatums (Jahr XXXX) nachgefragt, wie Schweden zu dieser Angabe gekommen sei.

1.10. Am 10.11.2012 langte die Übersetzung der Geburtsurkunde des Beschwerdeführers ein, aus dem das Datum xx.xx.XXXX hervorgeht.

1.11. Am 28.11.2012 langte ein weiterer ärztlicher Befundbericht ein, aus dem folgende Diagnose und Beurteilung hervorgeht:

"WPW-Syndrom mit V.a. Tachymyopathie, vermutlich Z.n. EPU (2011 Teheran)

Kein Hinweis auf strukturelles Vitium, die Herzfunktion leicht eingeschränkt, anamnestisch noch Tachykardien, weshalb ein Termin zum 24-Stunden EKG vereinbart wurde.

Jedenfalls sind regelmäßige kinderkardiologische bzw. internistische Kontrollen mit den entsprechenden Ressourcen notwendig."

1.12. Schweden beantwortete mit Schreiben vom 7.12.2012 die Frage zu dem Geburtsdatum des Beschwerdeführers. Im schwedischen Asylverfahren habe der Beschwerdeführer keine Dokumente vorlegen können und angegeben, am xx.xx.XXXX geboren zu sein. Die schwedischen Behörden hätten das Geburtsdatum auf XXXX geändert, da für sie offensichtlich gewesen sei, dass es sich um einen Erwachsenen handeln würde. Eine medizinische Untersuchung zu seinem Alter habe es nicht gegeben.

1.13. Aus einem Konvolut ärztlicher Dokumente geht Folgendes hervor:

24-Std. EKG: "Ergebnis: Altersgemäßer Befund, normales Frequenzverhalten."

Untersuchungsprotokoll Belastungs-EKG: "Schlussfolgerung: muskulär keine weitere Leistungssteigerung möglich, keine Rhythmusstörung, keine TC, regelmäßige Kontrollen vorgesehen"

Befundbericht vom 11.12.2012:

"Zusammenfassend findet sich bei Vd. auf WPW, St.p. Elektrophysiologie eine Tachymyopathie, die nun durchgeführten Untersuchungen (Holter Ergo) sind jedoch unauffällig, die Fx im Echo eingeschränkt. Weitere Kontrolle sind regelmäßig indiziert, die nächste Echokontrolle in 3 Monaten, bei tachycarden Episoden bitte EKG ableiten [...]."

Befundbericht vom 23.1.2013:

"Zusammenfassend findet sich bei Vd. auf WPW, St.p. Elektrophysiologie eine Tachymyopathie, die nun durchgeführten Untersuchungen (Holter Ergo) sind jedoch unauffällig, die Fx im Echo eingeschränkt. Weitere Kontrolle sind regelmäßig indiziert, die nächste Echokontrolle in 3 Monaten, bei tachycarden Episoden bitte EKG ableiten [...]."

1.14. Mit Aktenvermerk vom 25.1.2013 wurde festgehalten, dass nach telefonischer Auskunft durch MA 35 ein Antrag auf eine Niederlassungsbewilligung der vom Beschwerdeführer angegeben Mutter aufliege, über den bislang noch nicht entschieden worden sei.

1.15. Aus einer ärztlichen Beantwortung von Fragen am 25.1.2013 geht unter anderem hervor, dass eine Verbringung des Beschwerdeführers unter ärztlichen Gesichtspunkten am Luftweg und am Landweg nach Schweden möglich ist.

1.16. Nach der Übermittlung von Länderfeststellungen zu Schweden brachte der Rechtsanwalt des Beschwerdeführers eine Stellungnahme ein, in der die Einholung eines Sachverständigengutachtens zum Beweis dafür, dass eine weitere Behandlung in Österreich und der weitere Aufenthalt für den Beschwerdeführer zweckmäßig wäre, angeregt wird. Des Weiteren wird der Antrag auf Zulassung des Asylverfahrens in Österreich gestellt, dies vor allem in Anbetracht des Alters und der Familienangehörigen des Beschwerdeführers sowie dessen schwer beeinträchtigtem Gesundheitszustandes. Der Beschwerdeführer würde bei seinem Bruder Unterkunft finden und könne durch seine Familienangehörigen versorgt werden. Die Einvernahme des Bruders werde ebenso beantragt.

1.17. Mit Aktenvermerk vom 12.2.2013 wurde festgehalten, dass nach telefonischer Auskunft durch MA 35 über den Antrag auf eine Niederlassungsbewilligung der vom Beschwerdeführer angegeben Mutter bislang nicht entschieden worden sei.

1.18. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 12.02.2013 wurde der Antrag des minderjährigen Beschwerdeführers auf internationalen Schutz ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurückgewiesen und ausgesprochen, dass für die Prüfung des gegenständlichen Asylantrages gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. d der Dublin II VO Schweden zuständig sei. Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Schweden ausgewiesen und gemäß § 10 Abs. 4 AsylG 2005 festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach Schweden zulässig sei.

Begründend wurde hervorgehoben, dass im Verfahren kein im besonderen Maße substantiiertes, glaubhaftes Vorbringen betreffend das Vorliegen besonderer, bescheinigter außergewöhnlicher Umstände, die die Gefahr einer Verletzung der EMRK im Falle einer Überstellung ernstlich möglich erscheinen lassen, hervorgekommen sei. Die Regelvermutung des § 5 Abs. 3 AsylG 2005 treffe daher zu.

Begründend wurde weiters im Wesentlichen ausgeführt, dass sich im Verfahren keine Hinweise ergeben hätten, dass der Beschwerdeführer an einer schweren körperlichen Krankheit oder an einer schweren psychischen Störung leiden würde. Aus der ärztlichen Beurteilung vom 25.1.2013 gehe hervor, dass eine Verbringung nach Schweden möglich sei.

Zum verwandtschaftlichen Anknüpfungspunkt führte das Bundesasylamt zusammengefasst aus, dass zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Brüdern ein gewisses Unterstützungsverhältnis bestünde und ein Familienverhältnis grundsätzlich bejaht würde. Es habe jedoch nicht festgestellt werden können, dass der Beschwerdeführer dermaßen auf diese Unterstützung angewiesen sei, dass ein derartiges qualifiziertes Pflege-, Unterhalts- und/oder Unterstützungsverhältnis vorliege, dass ein weiterer Verbleib außerhalb Österreichs unzumutbar sein würde. Der Eingriff in das Privat- und Familienleben sei zulässig, weil das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung deutlich überwiege.

Weiters enthält der Bescheid gestützt auf eine Zusammenstellung der Staatendokumentation iSd § 60 AsylG 2005 auch eine ausführliche Darstellung zum schwedischen Asylverfahren, zu Dublin-II Rückkehrern und zur Versorgung von Asylwerbern.

1.19. Am 21.02.2013 gab der Rechtsanwalt die Vollmachtsauflösung bekannt.

1.20. Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde, in der im Wesentlichen zusammengefasst vorgebracht wird, dass der Bruder des Beschwerdeführers einen Antrag auf Übertragung der Obsorge für den Beschwerdeführer eingebracht habe. Nach Auskunft der MA 35 sollte das Verfahren der Mutter des Beschwerdeführers nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz dieser Tage zu einem positiven Abschluss kommen.

Die rechtliche Beurteilung der belangten Behörde erweise sich insofern als verfehlt, als der EuGH derzeit in einem Vorlageverfahren eine den Fall des Beschwerdeführers berührende Vorlagefrage prüfen würde (Rechtssache C-648/11). Solange keine Entscheidung ergangen sei, sei mit einer Überstellung des Beschwerdeführers zuzuwarten.

Zum Gesundheitszustand wird vorgebracht, dass der Beschwerdeführer wegen der diagnostizierten Herzrhythmusstörung in Behandlung sei und Medikamente einnehme. Die weitere regelmäßige Einnahme von Medikamenten und die Vermeidung jeglichen Stresses werde empfohlen.

1.21. Die gegenständliche Beschwerde samt Verwaltungsakt langte der Aktenlage nach am 28.02.2013 beim Asylgerichtshof ein.

1.22. Mit Beschluss des Asylgerichtshofes vom 06.03.2013 wurde der Beschwerde gemäß § 37 Abs. 1 AsylG 2005 die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

1.23. Am 16. und 23.4.2013 langten im Asylgerichtshof Informationen über die Verletzung von Gebietsbeschränkungen am 12. und 18.4.2013 ein.

1.24. Am 27.6.2013 wurde dem Asylgerichtshof eine Anfrage eines Bezirksgerichtes weitergeleitet, ob die vom Bruder beantragte Obsorgeübertragung überhaupt noch möglich oder bereits Volljährigkeit eingetreten sei.

1.25. Am 8.7.2013 langte ein kinderkardiologischer Befund ein, aus dem nachstehende Diagnose und Beurteilung hervorgeht:

"St.p. Ablatio eines WPW-Syndroms mit tachykardieinduzierter Kardiomyopathie - nunmehr Normalbefund

Es finden sich nunmehr normale Verhältnisse mit sehr guter Ventrikelfunktion. Kein Hinweis auf Rezidiv des WPW-Syndroms. Der Patient gilt als uneingeschränkt belastbar - dementsprechend solle auf regelmäßige körperliche Aktivität geachtet werden. Eine zusätzliche Vitaminsupplementierung ist bei ausgewogener Ernährung nicht notwendig. [...]"

1.26. Mit E-Mail vom 17.6.2013 leitete der Asylgerichtshof die Geburtsurkunde des Beschwerdeführers samt Übersetzung an das Bezirksgericht weiter.

1.27. Am 18.7.2013 langte im Asylgerichtshof die Information über einer Verletzung der Gebietsbeschränkungen am 16.7.2013 ein.

1.28. Am 5.9.2013 langte im Asylgerichtshof die Bestätigung eines Krankenhausaufenthaltes vom 30.8.2013 ein.

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

1. Gemäß §§ 73 und 75 des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl, BGBl. I Nr. 100/2005 in der Fassung BGBl. I Nr. 38/2011 (in Folge: "AsylG 2005") ist dieses anzuwenden.

Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichtshof sind die einschlägigen Bestimmungen des AsylG 2005 und das Bundesgesetz über den Asylgerichtshof, BGBl. I Nr. 4/2008 in der Fassung BGBl. I Nr. 147/2008 (in Folge: "AsylGHG") sowie subsidiär das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung (in Folge: "AVG") anzuwenden. Schließlich ist das Bundesgesetz über die Zustellung behördlicher Dokumente, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung (in Folge: "ZustG") maßgeblich.

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gemäß § 61 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen, denen grundsätzliche Bedeutung zukommt oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartenden Verfahren stellen, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet, durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegt eine Beschwerde gegen eine Entscheidung nach § 5 AsylG 2005 vor, sodass der erkennende Richter als Einzelrichter zur Entscheidung zuständig war.

2. Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 ist ein nicht gemäß § 4 erledigter Asylantrag als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.02.2003 zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat die Asylbehörde auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 ist die Zurückweisung eines Antrages nach Maßgabe von § 10 Abs. 3 und Abs. 4 AsylG 2005 mit einer Ausweisung zu verbinden.

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

2.1. Es war daher zunächst zu überprüfen, welcher Mitgliedstaat nach den hierarchisch aufgebauten (Art. 5 Abs. 1 Dublin II-VO) Kriterien der Art. 6 - 12 bzw. 14 und 15 Dublin II-VO bzw. dem Auffangtatbestand des Art. 13 Dublin II-VO zur inhaltlichen Prüfung zuständig ist.

Im vorliegenden Fall kann dem Bundesasylamt nicht zugestimmt werden, dass eine Zuständigkeit Schwedens gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. d Dublin II-VO besteht.

2.2. Beim Beschwerdeführer - davon geht offenkundig auch das Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid aus - handelt es sich um einen unbegleiteten Minderjährigen, sodass im gegenständlichen Fall zunächst Art. 6 Dublin II-VO maßgeblich ist. Dieser lautet:

"Handelt es sich bei dem Asylbewerber um einen unbegleiteten Minderjährigen, so ist der Mitgliedstaat, in dem sich ein Angehöriger seiner Familie rechtmäßig aufhält, für die Prüfung seines Antrags zuständig, sofern dies im Interesse des Minderjährigen liegt.

Ist kein Familienangehöriger anwesend, so ist der Mitgliedstaat, in dem der Minderjährige seinen Asylantrag gestellt hat, zuständig."

Wie bereits im Beschwerdeschriftsatz angemerkt, war zur Zahl C-648/11 beim Europäischen Gerichtshof (in der Folge: "EuGH") ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV anhängig, betreffend die Frage der Auslegung von Art. 6 Abs. 2 Dublin II-VO dahingehend, welcher Mitgliedstaat für die Prüfung eines Asylantrages zuständig ist, der von einem Drittstaatsangehörigen gestellt wurde, welcher nicht nur minderjährig, sondern auch unbegleitet ist und keine sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet der Union aufhaltenden Angehörigen hat.

Aufgrund des der Vorlagefrage nahezu identen Ausgangssachverhaltes bzw. der sich daraus ergebenden Rechtsfrage im gegenständlichen Fall erachtete es die im vorliegenden Verfahren zuständige Gerichtsabteilung als geboten, die Entscheidung des EuGH im oben erwähnten Vorabentscheidungsverfahren abzuwarten (vgl. zu dieser Vorgehensweise auch VfGH 13.12.2000, B 490/00 bzw. Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht4, Rz 299 oder Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht3, S. 148 f.).

Mit Urteil vom 06.06.2013 entschied der EuGH in der Rechtssache C-648/11 nunmehr, dass die in Art. 6 Dublin II-VO enthaltene Wortfolge "der Mitgliedstaat, in dem der Minderjährige seinen Asylantrag gestellt hat" nicht dahingehend verstanden werden kann, dass hier der erste Mitgliedstaat, in dem der Minderjährige seinen Asylantrag gestellt hat, gemeint sei (vgl. Rz 53). Unbegleitete Minderjährige würden nämlich eine Kategorie besonders gefährdeter Personen bilden, die grundsätzlich nicht in einen anderen Mitgliedstaat zu überstellen seien (Rz 55). Zusammengefasst sei daher in Fällen, in denen ein unbegleiteter Minderjähriger, der keinen sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates rechtmäßig aufhaltenden Familienangehörigen hat und in mehr als einem Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt hat, derjenige Mitgliedstaat zuständig, in dem sich der Minderjährige aufhalte, nachdem er dort einen Asylantrag gestellt habe.

Da der Asylgerichtshof in Übereinstimmung mit der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. etwa VwGH 28.09.2000, Zl. 2000/16/0338) aber auch des Obersten Gerichtshofes (vgl. OGH 17.01.2001, 6 Ob 306/00 bzw. 06.05.2008, 1 Ob 26/08t) davon ausgeht, dass Urteilen des EuGH, in denen Rechtsfragen ausgelegt werden, die sich auch in gleich gelagerten Verfahren stellen, Bindungswirkung auch über den konkreten Fall hinaus zukommt ("erga omnes-Effekt") und das Ergebnis des erstinstanzlichen Bescheides mit der Rechtsauffassung des EuGH in der Rechtssache C 648/11 keinesfalls in Einklang zu bringen ist, war im gegenständlichen Fall die angefochtene Entscheidung des Bundesasylamtes zu beheben. 3. Gemäß § 41 Abs. 3 erster Satz AsylG 2005 ist in einem Verfahren über eine Beschwerde gegen eine zurückweisende Entscheidung und die damit verbundene Ausweisung § 66 Abs. 2 AVG nicht anzuwenden. Ist der Beschwerde gegen die Entscheidung des Bundesasylamtes im Zulassungsverfahren stattzugeben, ist das Verfahren gemäß § 41 Abs. 3 zweiter Satz AsylG 2005 zugelassen. Gemäß § 41 Abs. 3 dritter Satz AsylG 2005 ist der Beschwerde gegen die Entscheidung im Zulassungsverfahren auch stattzugeben, wenn der vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die Durchführung oder Wiederholung einer mündlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint.

Gemäß § 41 Abs. 4 AsylG 2005 konnte von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden.

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden."

3. Im fortgesetzten Verfahren (im Folgenden: "Zweitverfahren") wies das BFA den Beschwerdeführer einer sachverständigen Volljährigkeitsbeurteilung zu. Im ärztlichen Gutachten vom 25.02.2014 ist ausgeführt, der Beschwerdeführer habe unter Hinweis auf eine Herzerkrankung die Durchführung eines Schlüsselbein-CT verweigert, obwohl dies aus medizinischer Sicht nicht gerechtfertigt sei. In der Folge wird im betreffenden Gutachten vom 20.02.2014 die von der Behörde gestellte Frage wie folgt beantwortet: "Die für die gegenständliche Begutachtung durchgeführte, standardisierte "multifaktorielle" Befunderhebung (Anamnese, körperliche Untersuchung und radiologische Bildgebung mit fachärztlicher Befundung) erbrachte unter Berücksichtigung der unvollständigen Befundlage für den Antragsteller zum Untersuchungszeitpunkt vom 05.02.2014 ein Mindestalter von 17 Jahren, womit das vorgebrachte Lebensalter bzw. der damit verbunden 18. Geburtstag am XXXX2014 vereinbar sind. Damit befand er sich zum Datum des Asylantrages vom 07.09.2012 nicht eindeutig jenseits seines vollendeten 18. Lebensjahres. In anderen Worten: Eine Minderjährigkeit des Antragstellers kann für diesen Zeitpunkt nicht mit dem erforderlichen Beweismaß ausgeschlossen werden."

Weiters liegt im Akt ein Beschluss des BG XXXX vom XXXX ein, demzufolge die alleinige Obsorge über den minderjährigen Beschwerdeführer seinem Bruder übertragen wird.

Einem Aktenvermerk der Behörde vom 28.02.1014 ist zu entnehmen, dass bei einem Telefonat mit dem obsorgeberechtigten Bruder des Beschwerdeführers dieser unter Hinweis auf die Äußerung eines der behandelnden Ärzte die Vornahme eines CT beim Beschwerdeführer nicht zustimme.

Weiters liegt dem Akt ein Arztbrief vom 05.03.2014 ein, demzufolge der Beschwerdeführer in einem österreichischen Krankenhaus, aufgrund einer Synkope und eines Kollaps sowie Hyperreflexie der unteren Extremitäten in der Notfallaufnahme aufgenommen wurde und dass eine stationäre Aufnahme in einem anderen österreichischen Kinderspital zur Abklärung des Gesundheitszustandes beabsichtigt sei. Ein Herzbefund dieses Krankenhauses weist als Diagnose einen "Normalbefund" aus.

Einem Antwortschreiben der schwedischen Dublin Behörde vom 07.12.2012 zufolge habe der Beschwerdeführer als Geburtsdatum den XXXXXXXXangegeben, aufgrund der altersorientierten Gesprächsführung habe die Behörde beschlossen, das Geburtsdatum auf XXXXXXXX zu ändern, weil die Behörde zur Ansicht gelangt sei, dass er offensichtlich erwachsen sei. Zu dieser Altersannahme sei kein medizinisches Gutachten in Schweden durchgeführt worden.

Mit Schreiben vom 07.03.2014 wurde dem Beschwerdeführer vorgehalten, dass die Behörde im gegenständlichen Asylverfahren die Feststellung der Volljährigkeit des Beschwerdeführers beabsichtige. Die schwedische Dublin Behörde habe geantwortet, dass der Beschwerdeführer dort als Geburtsdatum XXXXXXXX angegeben habe, diese den Beschwerdeführer offensichtlich für volljährig gehalten hätten, weswegen das Geburtsdatum XXXXXXXX festgestellt worden sei. In Österreich habe der Facharzt für Radiologie das Ergebnis GP 31, Schmeling 4, festgestellt, was auf eine Volljährigkeit schließen lasse, das gerichtsmedizinische Gutachten vom 20.02.2014 habe ein wahrscheinliches Lebensalter von 23 Jahren und ein Mindestalter von 17 Jahren ergeben (wobei laut Gutachten der Beschwerdeführer mit einfacher Wahrscheinlichkeit bereits volljährig sei, allerdings ein wesentlicher Befund verweigert worden sei).

In seiner Stellungnahme vom 10.03.2014 gab der Beschwerdeführer an, aus den Angaben der schwedischen Behörden sei nicht ersichtlich, ob eine ärztliche Altersuntersuchung vorgenommen worden sei, es sei "in dubio pro minor" von der Minderjährigkeit des Beschwerdeführers auszugehen.

4. Mit den nunmehr angefochten Bescheid wies das BFA den Antrag des Beschwerdeführers neuerlich ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurück und sprach aus, dass Schweden für die Prüfung der Anträge gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. d Dublin II-VO zuständig sei (Spruchpunkt I.). Gleichzeitig wurde gegen den Beschwerdeführer gemäß § 61 Abs. 1 FPG die Außerlandesbringung angeordnet und festgestellt, dass demzufolge eine Abschiebung nach Schweden gemäß § 61 Abs. 2 FPG zulässig sei (Spruchpunkt II.).

Begründend wurde - soweit entscheidungswesentlich - im Wesentlichen ausgeführt, es sei die Volljährigkeit des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt vor seiner Antragstellung in Österreich festgestellt worden. Weiters finden sich im Bescheid Feststellungen zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers, nämlich dass er mittlerweile kardiologisch vollständig unauffällig und uneingeschränkt belastbar sei, sowie zu seinem Familienleben in Österreich, nämlich dass zwei Brüder und die Mutter in Österreich aufhältig seien. Weiters enthält der Bescheid Feststellungen zur Lage von Asylwerbern in Schweden und zu Dublin-Rückkehrern dorthin.

5. Gegen diesen im Zweitverfahren erlassenen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Beschwerde vom 31.03.2014, in welcher im Wesentlichen die Feststellung der Volljährigkeit des Beschwerdeführers bekämpft und auf die lange Verfahrensdauer, den schlechten physischen und psychischen Gesundheitszustand des Beschwerdeführers und auf seinen Familienbezug hingewiesen wird.

6 Mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 04.04.2014 wurde der Beschwerde gemäß § 17 BFA-VG die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

Zu A) Stattgebung der Beschwerde:

1. Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn

----------

1.-der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder

2.-die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.

Nach Abs. 5 dieser Bestimmung sind die Behörden, wenn das Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid aufhebt, verpflichtet, in der betreffenden Rechtssache mit den ihnen zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtes entsprechenden Rechtszustand herzustellen.

2. Wie der Verfahrensdarstellung zu entnehmen ist, wurde zu dem gegenständlichen Beschwerdeverfahren, das den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz vom 07.09.2012 betrifft, bereits ein die Entscheidung der Behörde behebendes Vorerkenntnis des AsylGH vom 22.10.2013, Zl. S23 433.149-1/2013/17E, erlassen. Dieses Erkenntnis blieb unbekämpft. Aus seiner Rechtskraft (wie auch aus der in den Verfahrensvorschriften normierten Bindungswirkung von im Beschwerdeweg ergangenen aufhebenden Entscheidungen, vgl. § 24 Abs. 1 AsylGHG für den AsylGH, § 28 Abs. 5 VwGVG für die Verwaltungsgerichte) folgt nach der ständigen Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts, dass der gerichtliche Ausspruch - unabhängig von seiner Richtigkeit - Bindungswirkung entfaltet, was bedeutet, dass Behörden und Verwaltungsgerichte (wie auch die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts) im fortgesetzten Verfahren bei unverändertem Sachverhalt und unveränderter Rechtslage an die (die Entscheidung tragende) Begründung der betreffenden Entscheidung gebunden sind.

3. Aus der wiedergegeben Entscheidung des AsylGH ist ersichtlich, dass im Erstverfahren sowohl die Behörde als auch der AsylGH davon ausgingen, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährig war. Ausgehend von diesem festgestellten Sachverhalt kam der AsylGH im Lichte der Judikatur des EuGH zu dem klar formulierten rechtlichen Ergebnis, "im vorliegenden Fall kann dem Bundesasylamt nicht zugestimmt werden, dass eine Zuständigkeit Schwedens gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. d Dublin II-VO besteht." Da daher - so die behebende Entscheidung des AsylGH resümierend - "das Ergebnis des erstinstanzlichen Bescheides mit der Rechtsauffassung des EuGH in der Rechtssache C 648/11 keinesfalls in Einklang zu bringen ist, war im gegenständlichen Fall die angefochtene Entscheidung des Bundesasylamtes zu beheben."

Diese Behebung der behördlichen Entscheidung erfolgte durch den AsylGH auf der Grundlage des im Zulassungsverfahren damals anzuwendenden § 41 Abs. 3 AsylG 2005, der wie folgt lautete:

(3) In einem Verfahren über eine Beschwerde gegen eine zurückweisende Entscheidung und die damit verbundene Ausweisung ist § 66 Abs. 2 AVG nicht anzuwenden. Ist der Beschwerde gegen die Entscheidung des Bundesasylamts im Zulassungsverfahren statt zu geben, ist das Verfahren zugelassen. Der Beschwerde gegen die Entscheidung im Zulassungsverfahren ist auch statt zu geben, wenn der vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die Durchführung oder Wiederholung einer mündlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint.

§ 24 Abs. 1 AsylGHG lautete:

(1) Wenn der Asylgerichtshof einer Beschwerde stattgegeben hat, sind die Verwaltungsbehörden verpflichtet, in dem betreffenden Fall mit den ihnen zu Gebote stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung des Asylgerichtshofes entsprechenden Rechtszustand herzustellen.

Im Beschwerdefall besteht angesichts des Inhaltes und der Begründung der unter Punkt I.2. wörtlich wiedergegebenen Entscheidung des AsylGH, die im Übrigen in Form eines Erkenntnisses erging - und nicht wie im Falle einer Zurückverweisung zur weiteren Sachverhaltsermittlung iSd letzten Satzes des § 41 Abs. 3 AsylG 2005 als Beschluss - kein Anhaltspunkt dafür, dass der Behörde mit diesem behebenden Erkenntnis für das fortgesetzte Verfahren Raum dafür gegeben worden wäre, den bereits von der Behörde angenommenen und auch vom AsylGH als festgestellt beurteilten Sachverhalt neu aufzurollen und ergänzende Ermittlungen zum Alter des Beschwerdeführers durchzuführen.

Auch hat sich an der Sach- und Rechtslage in Bezug auf die maßgeblichen Fragen seither nichts geändert: Zum einen hat sich an dieser aus § 24 Abs. 1 AsylGHG sowie an der an sich aus der Rechtskraft gerichtlicher Entscheidungen erfließenden Bindungswirkung durch die nunmehrige Zuständigkeit des BVwG nichts geändert, zum andern ist die von der Behörde im Erstverfahren und auch im Zweitverfahren herangezogenen Dublin II-VO auch heute noch weiterhin anzuwenden:

Art 49 der nunmehr geltenden VO 604/2013 (Dublin III-VO, die der Dublin II-VO nachfolgte) lautet nämlich auszugsweise:

Artikel 49

Inkrafttreten und Anwendbarkeit

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Die Verordnung ist auf Anträge auf internationalen Schutz anwendbar, die ab dem ersten Tag des sechsten Monats nach ihrem Inkrafttreten gestellt werden und gilt ab diesem Zeitpunkt - ungeachtet des Zeitpunkts der Antragstellung - für alle Gesuche um Aufnahme oder Wiederaufnahme von Antragstellern. Für einen Antrag auf internationalen Schutz, der vor diesem Datum eingereicht wird, erfolgt die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 343/2003.

Vor dem Hintergrund, dass die Verordnung 604/2013 am 29.06.2013 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde, der Beschwerdeführer seinen Antrag auf internationalen Schutz am 07.09.2012 gestellt hat, sowie das Wiederaufnahmeersuchen an Schweden vor dem 01.01.2014 gestellt und beantwortet wurde, bleibt daher gegenständlich auch im Zweitverfahren die Dublin II-VO, und somit die zu diesen Zuständigkeitsbestimmungen ergangene Judikatur maßgeblich.

4. Da die Behörde sohin unter Außerachtlassung der für sie bindenden Ergebnisse des Erstverfahrens neue Sachverhaltsermittlungen angestellt und diese gewürdigt hat, ohne dass Sachverhalts- oder Rechtslagenänderungen dies zulässig oder erforderlich gemacht hätten, erweist sich der nunmehr im Zweitverfahren ergangene angefochtene Bescheid schon aus diesem Grund als rechtswidrig.

Bei diesem Ergebnis bedarf es auch keiner Erörterung der Frage, ob die Feststellung der Volljährigkeit auf einem fehlerfreien Ermittlungsverfahren beruht hat oder nicht bzw. inwiefern die gerichtliche Übertragung der Obsorge an den Bruder des Beschwerdeführers rechtliche Relevanz für die Zuständigkeitsfrage nach der Dublin-VO zukommt oder nicht.

5. Aus diesen Gründen war der angefochtene Bescheid - da das Verfahren zugelassen war, auf Grundlage des § 28 VwGVG - neuerlich zu beheben. Die Behörde wird ein inhaltliches Verfahren über den vom Beschwerdeführer gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu führen haben.

Zu B) Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. Nach Art. 133 Abs. 4 Satz 1 B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des VwGH abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des VwGH nicht einheitlich beantwortet wurde.

Im vorliegenden Fall ist die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung abhängt. Die tragenden Elemente der Entscheidung liegen allein in der der ständigen Rechtsprechung folgenden Beurteilung der Bindungswirkung behebender - rechtskräftiger - Entscheidungen.
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