
  30.05.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 18 

Gericht 

BVwG 

Entscheidungsdatum 

30.05.2018 

Geschäftszahl 

W239 2168395-1 

Spruch 

W239 2168392-1/5E 
 

W239 2168390-1/5E 
 

W239 2168395-1/5E 
 

W239 2168398-1/5E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Theresa BAUMANN als Einzelrichterin über die 
Beschwerde von 1.) XXXX alias 

XXXX , geb. XXXX alias XXXX , 2.) mj. XXXX alias XXXX , geb. XXXX alias XXXX , 3.) mj. XXXX alias 
XXXX , geb. XXXX alias XXXX , und 

4.) mj. XXXX alias XXXX , geb. XXXX alias XXXX , alle StA. Afghanistan alias Indien, gegen die Bescheide 
des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 03.08.2017 zu den Zahlen 1.) XXXX , 2.) 

XXXX , 3.) XXXX und 4.) XXXX , zu Recht erkannt: 
 

A) Die Beschwerde wird gemäß § 5 AsylG 2005 und § 61 FPG als 

unbegründet abgewiesen. 
 

Gemäß § 21 Abs. 5 erster Satz BFA-VG wird festgestellt, dass die Anordnung zur Außerlandesbringung zum 
Zeitpunkt der Erlassung der angefochtenen Bescheide rechtmäßig war. 
 

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

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Die Erstbeschwerdeführerin ( XXXX alias XXXX , geb. XXXX alias XXXX ) ist die Mutter und gesetzliche 
Vertreterin der minderjährigen Zweitbeschwerdeführerin ( XXXX alias XXXX , geb. XXXX alias XXXX ), der 
minderjährigen Drittbeschwerdeführerin ( XXXX alias XXXX , geb. XXXX alias XXXX ) und der 
minderjährigen Viertbeschwerdeführerin ( 

XXXX alias XXXX , geb. XXXX alias XXXX ). 
 

Die Erstbeschwerdeführerin stellte im österreichischen Bundesgebiet am 21.06.2017 im Rahmen eines 
Familienverfahrens für sich und ihre Töchter die gegenständlichen Anträge auf internationalen Schutz, wobei sie 
angab, dass sie afghanische Staatsbürger seien. 
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Eine EURODAC-Abfrage ergab keinen Treffer. Eine VIS-Abfrage ergab, dass den Beschwerdeführerinnen unter 
einer anderen Identität - wobei jeweils andere Vornamen, ein anderes Geburtsdatum sowie als 
Staatsangehörigkeit Indien aufscheinen - seitens der lettischen Botschaft in New Delhi/Indien am 23.05.2017 ein 
von 04.06.2017 bis 26.06.2017 gültiges Schengen-Visum Typ C ausgestellt wurde. 
 

Weiters ergab die VIS-Abfrage, dass die Erstbeschwerdeführerin bereits am 05.09.2016 ein Visum bei der 
deutschen Botschaft in New Delhi beantragt hatte und ihr dieses am 12.09.2016 verweigert wurde, da sie nicht 
über ausreichend Geldmittel verfügte. 
 

Im Rahmen der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 22.06.2017 gab die 
Erstbeschwerdeführerin an, der Einvernahme ohne Probleme folgen zu können. Außer ihren mitgereisten 
Kindern würden sich keine Familienangehörige in Österreich oder einem EU-Staat aufhalten. Sie habe vor ca. elf 
Tagen ihren Herkunftsstaat Afghanistan mit dem Flugzeug verlassen und habe als Zielland England gehabt, da 
ihr Mann dort etwas für sie ausgemacht habe. Sie seien aus ihrem Herkunftsland mit dem Flugzeug ausgereist, 
ca. zwei Stunden unterwegs gewesen und dann auf einem ihr unbekannten - wahrscheinlich österreichischen 
oder deutschen - Flughafen gelandet. Über die durchgereisten EU-Länder könne sie nichts sagen. Um Asyl habe 
sie in keinem Land angesucht. Befragt, ob sie in einem anderen Land ein Visum oder einen Aufenthaltstitel 
erhalten habe, erklärte die Beschwerdeführerin, dass dies sein könne; sie könne es nicht genau sagen, da ihr 
Mann und der Schlepper die Reise organisiert hätten. 
 

Als Fluchtgrund führte die Beschwerdeführerin zusammengefasst an, dass sie Sikhs seien und wegen ihrer 
Religion ihr Land verlassen hätten. Sie seien in Afghanistan eine Minderheit und würden von den Muslimen 
bedroht. Befragt, ob sie indische Staatsbürgerin sei, verneinte die Beschwerdeführerin das; sie sei Afghanin und 
wisse nichts über die Schleppung, den indischen Reisepass und das Visum. Ihr Ehemann und der Schlepper 
hätten alles ausgemacht; sie wisse auch nicht, wo sich ihr Mann aufhalte. 
 

Die minderjährigen Kinder wurden altersbedingt nicht eigens einvernommen. 
 

In der Folge richtete das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) am 29.06.2017 betreffend aller 
Beschwerdeführerinnen und unter Anführung der Aliasnamen ein auf Art. 12 Abs. 2 oder Abs. 3 der Verordnung 
Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (Dublin-III-VO) gestütztes Aufnahmeersuchen an 
Lettland. 
 

Mit Schreiben vom 19.07.2017 stimmte Lettland dem Aufnahmeersuchen ausdrücklich gemäß Art. 12 Abs. 2 
Dublin-III-VO zu. 
 

Nach durchgeführter Rechtsberatung und in Anwesenheit einer Rechtsberaterin erfolgte am 02.08.2017 die 
niederschriftliche Einvernahme der Erstbeschwerdeführerin vor dem BFA. Dabei gab die Beschwerdeführerin zu 
Beginn über Nachfrage an, der Einvernahme ohne Probleme folgen zu können. Sie sei psychisch unter Druck, da 
sie ihren Gatten während der Flucht verloren habe und sie nicht wisse, wo er sich befinde. Die Schlepper hätten 
ihr gesagt, dass sie weiterreisen solle; sie sei psychisch angespannt, sei aber nicht krank und nehme keine 
Medikamente. Bei der Aufnahme habe ihr ein Arzt nach der Untersuchung Medikamente gegeben, diese habe sie 
genommen und jetzt gehe es ihr wieder gut. Von ihrem Mann sei sie bereits in Afghanistan getrennt worden, sie 
seien in zwei Taxis unterwegs gewesen und er sei nicht mehr zum Flughafen gekommen. 
 

Nachgefragt, ob ihre Kinder an irgendwelchen Krankheiten leiden würden oder Medikamente benötigen würden, 
erklärte die Beschwerdeführerin, dass es der Zweit- und der Drittbeschwerdeführerin gut gehe. Diese würden 
keine medizinische Hilfe oder Medikamente benötigen. Die Viertbeschwerdeführerin sei jedoch behindert, 
könne nicht gehen und benötige ärztliche Hilfe. In Afghanistan sei ihre Tochter behandelt worden, sie habe eine 
Salbe erhalten, welche aber keine Besserung gebracht habe. Hier in Österreich sei ihre Tochter bereits von einem 
Arzt angesehen worden. Die Beschwerdeführerin legte einen Überweisungsschein vor und erklärte, dass die 
Betreuer Bescheid wissen würden und dass die Viertbeschwerdeführerin nach der Einvernahme ins Krankenhaus 
gebracht werde. 
 

Bis auf die mitgereisten Töchter habe die Beschwerdeführerin keine Verwandten hier. Sie habe in Österreich ein 
paar afghanische Landsleute, die ihr behilflich seien, aber eine finanzielle Unterstützung erhalte sie von diesen 
nicht. Dokumente, die ihre Identität bestätigen würden, besitze sie nicht; der Schlepper habe sie hier stehen 
lassen und sei weggelaufen. 
 

Befragt, ob sie sich - abgesehen von dem lettischen Visum - jemals um ein Visum für einen EU-Staat bemüht 
habe, gab die Beschwerdeführerin an, dass sie das nicht wisse. Sie könne nicht lesen. Sie seien mit drei 
Flugzeugen hierhergebracht worden; nach dem ersten Flug hätten sie ca. drei Stunden gewartet, nach dem 
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zweiten Flug hätten sie übernachtet. Sie wisse nicht, wo sie gelandet seien. Nach dem dritten Flug seien sie ca. 
zwei bis drei Stunden mit einem Auto gefahren. Sie habe bereits im Zuge der Erstbefragung alles erzählt. 
Genaueres könne sie nicht angeben. Sie habe gedacht, dass sie sich bereits in England befinden würden. Bei der 
Polizei sei sie darüber informiert worden, dass sie in Österreich seien. 
 

Befragt, ob es Gründe gebe, die einer Außerlandesbringung nach Lettland entgegenstünden, erklärte die 
Beschwerdeführerin, dass sie über Lettland nichts wisse. Sie habe dort nur einmal übernachtet. Sie habe dort 
niemanden und sei sehr krank in Österreich eingereist. Sie wolle nicht nach Lettland zurück. Sie fühle sich hier 
in Österreich deswegen wohl, weil sie eine Nacht in Polizeigewahrsam verbracht hätten und sehr viel zu essen 
bekommen hätten. Danach seien sie in ein Lager gebracht worden, wo sie Unterkunft, Kleidung, Verpflegung 
und medizinische Versorgung bekommen hätten. Ihre Töchter seien hier sehr glücklich. In Lettland habe es 
keine sie betreffenden Vorfälle gegeben. Zu den aktuellen Länderberichten zu Lettland wurde kein Vorbringen 
erstattet. 
 

Die anwesende Rechtberaterin brachte vor, dass aufgrund der gesundheitlichen und psychischen Beschwerden 
der Familie eine Überstellung nach Lettland nicht zumutbar sei und vom Selbsteintrittsrecht Österreichs 
Gebrauch zu machen sei. Im Falle einer Überstellung sei jedenfalls zuvor eine Einzelfallzusicherung einzuholen, 
damit die Familie adäquat in Lettland versorgt werde. 
 

Gegen Ende der Einvernahme bat die Beschwerdeführerin darum, in Österreich bleiben zu dürfen. Sie habe ihren 
Mann verloren und wolle mit ihren Kindern in Österreich bleiben und nicht in ein anderes Land geschickt 
werden. Weiters wolle sie ihren Vornamen korrigieren und bitte darum, die Asylkarten ihrer Kinder richtig zu 
stellen. 
 

Es wurden folgende Dokumente vorgelegt: 
 

 - Heiratsurkunde vom 23.03.2003 (in Kopie) 
 

 - Bestätigung vom Gläubigerhaus XXXX über die afghanische Identität (in Kopie) 
 

Die Viertbeschwerdeführerin betreffend: 
 

 - Zwei Überweisungsscheine jeweils an einen Orthopäden, ausgestellt von zwei unterschiedlichen 
Allgemeinmedizinern mit dem Hinweis "FÄ BA [Anm. BVwG: Fachärztliche Begutachtung] und 
Therapie erbten" und der abzuklärenden Diagnose "li US [Anm. BVwG: linker Unterschenkel] 

 - Vorfuß - Sichelfuß" 
 

 - Klientenkarte 
 

 - Medizinisches Behandlungsbeiblatt 
 

2. Mit den nunmehr angefochtenen Bescheiden des BFA vom 03.08.2017 wurden die Anträge der 
Beschwerdeführerinnen auf internationalen Schutz ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 
als unzulässig zurückgewiesen und ausgesprochen, dass Lettland gemäß Art. 12 Abs. 2 oder Abs. 3 [richtig: 
gemäß Art. 12 Abs. 2] Dublin-III-VO für die Prüfung der Anträge zuständig sei (Spruchpunkt I.). Gleichzeitig 
wurde gegen die Beschwerdeführerinnen gemäß § 61 Abs. 1 Z 1 FPG die Außerlandesbringung angeordnet und 
festgestellt, dass demzufolge eine Abschiebung nach Lettland gemäß § 61 Abs. 2 FPG zulässig sei (Spruchpunkt 
II.). 
 

Zur Lage in Lettland traf das BFA folgende Feststellungen (unkorrigiert und nunmehr gekürzt durch das 
Bundesverwaltungsgericht): 
 

Allgemeines zum Asylverfahren 
 

(...) 
 

Das Amt für Staatsbürgerschaft und Migration (OCMA) untersteht dem lettischen Innenministerium und ist, in 
Kooperation mit der Grenzpolizei, in erster Instanz für das Führen von Asylverfahren zuständig (OCMA 
20.4.2016a; vgl. LCFHR/UNHCR o.D.). 
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In Lettland gibt es ein Asylverfahren mit gerichtlicher Beschwerdemöglichkeit und der Möglichkeit auf 
kostenlose Rechtshilfe im Beschwerdeverfahren (OCMA 20.4.2016b; vgl. OCMA 20.4.2016c und 
LCFHR/UNHCR o.D.; für ausführliche Informationen siehe dieselben Quellen). 
 

Quellen: 
 

 - Eurostat (3.3.2016a): Statistics explained, File: Asylum applicants (including first time asylum 
applicants), Q4 2014 - Q4 2015.png, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Asylum_applicants_(including_first_time_asylum_applicants),_Q4_2014_%E2%80%9
3_Q4_2015.png, Zugriff 31.3.2016 
 

 - Eurostat (18.9.2015a): Statistics explained, File:First instance decisions by outcome and recognition 
rates, 1st quarter 2015.png, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_1st_quarter_20
15.png, Zugriff 11.2.2016 

 

 - Eurostat (18.9.2015b): Statistics explained, File:First instance decisions by outcome and recognition 
rates, 2nd quarter 2015.png, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_2nd_quarter_2
015.png, Zugriff 11.2.2016 

 

 - Eurostat (10.12.2015): Statistics explained, File:First instance decisions by outcome and recognition 
rates, 3rd quarter 2015.png, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_3rd_quarter_20
15.png, Zugriff 22.2.2016 

 

 - Eurostat (3.3.2016b): Statistics explained, File: First instance decisions by outcome and recognition 
rates, 4th quarter 2015.png, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:First_instance_decisions_by_outcome_and_recognition_rates,_4th_quarter_20
15.png, Zugriff 31.3.2016 

 

 - LCFHR/UNHCR - Latvian Centre for Human Rights/UNHCR (o.D.): 

Seeking Asylum In Latvia, 

http://www.rs.gov.lv/doc_upl/SeekingAsylum-inLatvia.pdf, Zugriff 28.4.2016 
 

 - OCMA - Office of Citizenship and Migration Affairs (20.4.2016a): 

ABOUT OCMA, http://www.pmlp.gov.lv/en/home/about-ocma/, Zugriff 28.4.2016 
 

 - OCMA - Office of Citizenship and Migration Affairs (20.4.2016b): 

ASYLUM SEEKING, 

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/asylum-seeking/, Zugriff 28.4.2016 
 

 - OCMA - Office of Citizenship and Migration Affairs (20.4.2016c): 

THE PROCEDURE OF GRANTING ASYLUM, 

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/asylum-seeking/the-procedure-of-granting-asylum.html, Zugriff 
28.4.2016 
 

Dublin-Rückkehrer 
 

AW, deren Verfahren aufgrund der Dublin-Verordnung in Lettland geführt werden muss, erhalten ein reguläres 
Asylverfahren (LCFHR/UNHCR o.D.). 
 

Als EU-Mitgliedsstaat hält das Land die Dublin-III-VO ein (USDOS 13.4.2016). 
 

Quellen: 
 

 - LCFHR/UNHCR - Latvian Centre for Human Rights/UNHCR (o.D.): 

Seeking Asylum In Latvia, 

http://www.rs.gov.lv/doc_upl/SeekingAsylum-inLatvia.pdf, Zugriff 28.4.2016 
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 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - 
Latvia, https://www.ecoi.net/local_link/322544/462021_de.html, Zugriff 28.4.2016 

 

Non-Refoulement 
 

Ein Abschiebeauftrag oder eine Entscheidung zur zwangsweisen Außerlandesbringung eines negativ 
beschiedenen Asylwerbers kann aus humanitären Gründen aufgehoben oder verschoben werden 
(LCFHR/UNHCR o. D.). 
 

Es gibt keine glaubhaften Beschwerden, dass die Behörden Asylwerber in Länder mit schlecht entwickelten 
Asylsystemen zurückschicken würden (USDOS 13.4.2016). 
 

Quellen: 
 

 - LCFHR/UNHCR - Latvian Centre for Human Rights/UNHCR (o.D.): 

Seeking Asylum In Latvia, 

http://www.rs.gov.lv/doc_upl/SeekingAsylum-inLatvia.pdf, Zugriff 28.4.2016 
 

 - USDOS - US Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices 2015 - 
Latvia, https://www.ecoi.net/local_link/322544/462021_de.html, Zugriff 28.4.2016 

 

Versorgung 
 

Unterbringung 
 

Nach Asylantragstellung werden AW in der Regel im Aufnahmezentrum Mucenieki in der Nähe von Riga 
untergebracht. Dort bekommt der Asylwerber alle grundlegenden Unterstützungsleistungen (LCFHR/UNHCR 

o. D,; vgl EMN 24.8.2015). 
 

Asylwerber werden für die Dauer des Asylverfahrens im Asylaufnahmezentrum Mucenieki untergebracht. Es ist 
das einzige derartige Zentrum in Lettland und hat Platz für 150 Personen. Jeder bedürftige Asylwerber erhält 
eine Zuwendung von EUR 2,15 pro Tag für Essen und Produkte des täglichen Bedarfs. Das Zentrum kooperiert 
auch mit NGO's und Kommunen, die soziale Projekte umsetzen. Es gibt Zweierzimmer, Familienzimmer, 
Küche, Wäscherei, Fernsehzimmer, Freizeiteinrichtungen usw. Spezielle Umbauten zur Unterbringung 
Behinderter wurden ebenfalls vorgenommen (OCMA 20.4.2016d). 
 

Zusätzlich gibt es eine Unterbringungseinrichtung der Grenzpolizei für inhaftierte Fremde bzw. abzuschiebende 
Personen in Daugavpils. Dieses Zentrum wurde im Mai 2011 errichtet und ersetzt das alte Zentrum Olaine. Es 
hat eine Kapazität von 70 Plätzen, wobei die durchschnittliche Aufenthaltsdauer mit 2 Monaten angegeben 
wurde. Es gab seitens der Insassen keine Vorbringen über schlechte Behandlung. Die materiellen Bedingungen 
werden als ausgezeichnet beschrieben. Auch die medizinische Behandlung vor Ort wurde als adäquat angesehen 
(CoE 27.8.2013). 
 

Bei der Unterbringung von Asylwerbern wird nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen auf 
spezifische medizinische, psychologische, familiäre, altersmäßige und geschlechtsspezifische Bedürfnisse der 
AW Rücksicht genommen (EMN 2014). 
 

Es gibt eine Reihe von Unterstützungsdiensten aus dem NGO-Bereich, etwa The Society Shelter "Safe House" 
zur Unterstützung von Opfern von Menschenhandel, Immigranten, AW und Schutzberechtigte; Resource Center 
for Women "Marta" zur Unterstützung von Frauen mit psychologischer, sozialer und Rechtsberatung; Latvian 
Human Aid Centre; Lettisches Rotes Kreuz zur Unterstützung mit Beratung, Information, Kleidung und 
Unterkunft; und IOM zur Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr (LCFHR/UNHCR o.D,). 
 

Quellen: 
 

 - CoE - Council of Europe (27.8.2013): Report to the Latvian Government on the visit to Latvia carried 
out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 

 

or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 5 to 15 September 2011 
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 - EMN - European Migration Network (2014): The Organisation of Reception Facilities for Asylum 
Seekers in different Member States 

 

 - EMN - European Migration Network (25.8.2015): Ad-Hoc Query on the Organization of Reception 
Centers, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/ad-hoc-queries-
2015.717_ahq_on_the_organization_of_reception_centres_compilation_wider_dissemination.pdf, 
Zugriff 28.4.2016 

 

 - LCFHR/UNHCR - Latvian Centre for Human Rights/UNHCR (o.D.): 

Seeking Asylum In Latvia, 

http://www.rs.gov.lv/doc_upl/SeekingAsylum-inLatvia.pdf, Zugriff 28.4.2016 
 

 - OCMA - Office of Citizenship and Migration Affairs (20.4.2016d): 

Accommodation Centre for Asylum Seekers, http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/asylum-
seeking/mucenieki.html, Zugriff 28.4.2016 
 

Medizinische Versorgung 
 

Im Zentrum Mucenieki werden AW auch psychosozial und medizinisch betreut (LCFHR/UNHCR o.D,). 
 

Asylwerber, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte nehmen nicht am öffentlichen 
Krankenkassensystem teil, da ein solches in Lettland in dieser Form nicht existiert. Die Ansprüche von AW 
werden durch verschiedene Gesetze definiert. Schutzberechtigte Personen haben dieselben Rechte in Bezug auf 
medizinische Versorgung wie andere legal aufhältige Drittstaatsangehörige (EMN 3.2.2012). 
 

Quellen: 
 

 - EMN - European Migration Network (3.2.2012): Ad-Hoc Query on the System of Public Health 
Insurance for Asylum Seekers, Persons who have been Granted Asylum and Persons who have been 
Granted Subsidiary Protection, 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-
queries/protection/354_emn_ad-
hoc_query_system_of_public_health_insurance_23nov2011_wider_dissemination_en.pdf, Zugriff 28.4.2016 
 

 - LCFHR/UNHCR - Latvian Centre for Human Rights/UNHCR (o.D.): 

Seeking Asylum In Latvia, 

http://www.rs.gov.lv/doc_upl/SeekingAsylum-inLatvia.pdf, Zugriff 28.4.2016 
 

Schutzberechtigte 
 

Anerkannte Flüchtlinge erhalten eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Lettland, subsidiär Schutzberechtigte 
erhalten eine befristete Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr (verlängerbar). Ein anerkannter Flüchtling oder 
subsidiär Schutzberechtigter genießt alle wirtschaftlichen, sozialen, individuellen und anderen Rechte und 
Freiheiten sowie Verpflichtungen gemäß Verfassung der Republik Lettland. Sie haben ein Recht auf 
Familienzusammenführung und eine Wohnunterstützung, sowie auf eine Unterstützung zum Lernen der 
Landessprache (OCMA 20.4.2016b; vgl. LCFHR/UNHCR o.D,). 
 

Das Taggeld für anerkannte Flüchtlinge wurde im Oktober 2015 von EUR 256 auf EUR 139 gesenkt, während 
der Mindestlohn in Lettland bei EUR 370 liegt (UNHCR 14.1.2016). 
 

Anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte nehmen nicht am öffentlichen Krankenkassensystem 
teil, da ein solches in Lettland in dieser Form nicht existiert. Schutzberechtigte Personen haben dieselben Rechte 
in Bezug auf medizinische Versorgung wie andere legal aufhältige Drittstaatsangehörige (EMN 3.2.2012). 
 

Quellen: 
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 - EMN - European Migration Network (3.2.2012): Ad-Hoc Query on the System of Public Health 
Insurance for Asylum Seekers, Persons who have been Granted Asylum and Persons who have been 
Granted Subsidiary Protection, 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-
queries/protection/354_emn_ad-
hoc_query_system_of_public_health_insurance_23nov2011_wider_dissemination_en.pdf, Zugriff 28.4.2016 
 

 - LCFHR/UNHCR - Latvian Centre for Human Rights/UNHCR (o.D.): 

Seeking Asylum In Latvia, 

http://www.rs.gov.lv/doc_upl/SeekingAsylum-inLatvia.pdf, Zugriff 28.4.2016 
 

 - OCMA - Office of Citizenship and Migration Affairs (20.4.2016b): 

ASYLUM SEEKING, 

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/asylum-seeking/, Zugriff 28.4.2016 
 

 - UNHCR - Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (14.1.2016): Volunteers tackle 
prejudice against refugees in Latvia, http://www.unhcr.org/569799b86.html, Zugriff 28.4.2016 

 

In seiner Begründung hielt das BFA unter anderem fest, dass im zuständigen Mitgliedstaat die Praxis der 
asylrechtlichen und subsidiären Schutzgewährung sowie die Grund- und Gesundheitsversorgung unbedenklich 
seien und den Grundsätzen des Unionsrechts genügen würden. Aus medizinischer Sicht spreche nichts gegen 
eine Rücküberstellung der Beschwerdeführerinnen nach Lettland. 
 

Es handle sich gegenständlich um ein Familienverfahren und habe sich für sämtliche Familienangehörige 
dieselbe aufenthaltsbeendende Maßnahme ergeben. Durch die Außerlandesbringung der gesamten Familie aus 
Österreich nach Lettland bleibe die Einheit der Familie gewahrt, weshalb die im gegenständlichen Verfahren 
getroffene Entscheidung keinen Eingriff in das in Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf Achtung des 
Familienlebens darstelle. Weitere familiäre oder andere Anknüpfungspunkte zu in Österreich 
aufenthaltsberechtigten Personen hätten nicht festgestellt werden können. Die Außerlandesbringung stelle auch 
keinen Eingriff in das in Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf Achtung des Privatlebens dar, da keine 
Anhaltspunkte für eine außergewöhnliche Integrationsverfestigung der Beschwerdeführer in Österreich 
ersichtlich seien. 
 

3. Mit der dagegen seitens des Rechtsvertreters fristgerecht eingebrachten und für alle Beschwerdeführerinnen 
gleichlautenden Beschwerde wurden die Bescheide zur Gänze angefochten. Gleichzeitig wurde der Antrag 
gestellt, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. 
 

Inhaltlich wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass bei richtiger rechtlicher Würdigung eine 
Zurückweisungsentscheidung in Folge der Zuständigkeit Lettlands nicht erfolgen hätte dürfen. Es sei zunächst 
darauf hinzuweisen, dass die Erstbehörde ihre Entscheidung der Zuständigkeit Lettlands auf das Bestehen eines 
gültigen lettischen Visums stütze und aufgrund dieses Visums zum Schluss gekommen sei, dass Lettland 
zuständig sei und auch eine entsprechende Anfrage mit dem Bestehen eines gültigen Visums begründet habe. 
Die Erstbeschwerdeführerin habe aber bereits im Zuge ihrer Einvernahme darauf hingewiesen, dass sie keine 
Kenntnis darüber habe, wie dieses Visum, das auch für eine indische Staatsbürgerin ausgestellt worden sei, 
erlangt worden sei. Tatsache sei, dass sie und ihre Kinder afghanische Staatsbürger seien und dies auch in den 
hier vorliegenden Bescheiden so festgehalten sei. Sie seien daher keineswegs in Besitz eines gültigen Visums der 
Republik Lettland, zumal dieses für indische Staatsbürger ausgestellt sei. Es müsse sich daher um eine 
Fälschung handeln. Die Zurückweisungsentscheidung könne daher auch nicht auf Art. 12 Abs. 2 Dublin-III-VO 
gestützt werden und sei auch das darauf begründete Aufnahmegesuch Lettlands somit nicht gültig. Bereits aus 
diesem Grund hätte eine Zurückweisungsentscheidung nicht erfolgen dürfen. 
 

Hinzukomme, dass entgegen dem Antrag des Rechtsberaters eine Einzelfallzusicherung über die adäquate 
Versorgung der Familie in Lettland nicht eingeholt worden sei. Dies wäre aber im Hinblick auf die Tatsache, 
dass die Erstbeschwerdeführerin alleine für sich und ihre drei Kinder zu sorgen habe, unerlässlich gewesen. Es 
hätte keine Zurückweisungsentscheidung erfolgen dürfen, sondern Österreich hätte vom Selbsteintrittsrecht 
Gebrauch machen müssen bzw. zumindest die entsprechende Einzelfallzusicherung einholen müssen. 
 

4. Am 25.10.2017 wurden die Beschwerdeführerinnen auf dem Luftweg nach Lettland überstellt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
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1. Feststellungen: 
 

Die Erstbeschwerdeführerin ist die Mutter der minderjährigen Zweitbeschwerdeführerin, der minderjährigen 
Drittbeschwerdeführerin und der minderjährigen Viertbeschwerdeführerin. Es liegt ein Familienverfahren vor. 
 

Die Beschwerdeführerinnen reisten unter Verwendung eines von der lettischen Botschaft in New Delhi/Indien 
am 23.05.2017 ausgestellten und von 04.06.2017 bis 26.06.2017 gültigen Schengen-Visums Typ C in das 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ein und stellten im Bundesgebiet am 21.06.2017 einen Antrag auf 
internationalen Schutz. 
 

Das BFA richtete am 29.06.2017 auf Art. 12 Abs. 2 oder 3 Dublin-III-VO gestützte Aufnahmeersuchen an 
Lettland, welchen Lettland mit Schreiben vom 19.07.2017 gemäß Art. 12 Abs. 2 Dublin-III-VO ausdrücklich 
zustimmte. 
 

Das Bundesverwaltungsgericht schließt sich den oben wiedergegebenen Feststellungen der angefochtenen 
Bescheide zur allgemeinen Situation im Mitgliedstaat Lettland an. 
 

Besondere, in der Person der Beschwerdeführer gelegene Gründe, die für die reale Gefahr des fehlenden 
Schutzes vor Verfolgung in Lettland sprechen, liegen nicht vor. 
 

Die Beschwerdeführerinnen leiden an keinen gravierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 
 

Verfahrensrelevante private, familiäre oder finanzielle Bindungen bestehen im österreichischen Bundesgebiet 
nicht. 
 

Die Beschwerdeführerinnen wurden am 25.10.2017 auf dem Luftweg nach Lettland überstellt. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zu den persönlichen Verhältnissen der Beschwerdeführerinnen sowie zum Reiseweg, 
insbesondere zu den durch die lettische Vertretungsbehörde ausgestellten Schengen-Visa und zur 
Asylantragstellung in Österreich, ergeben sich aus dem eigenen Vorbringen der Erstbeschwerdeführerin in 
Verbindung mit der vorliegenden Aktenlage und dem vorhandenen Ergebnis der VIS-Abfrage. 
 

Die Feststellung bezüglich der Zustimmung zur Aufnahme der Beschwerdeführerinnen seitens Lettlands ergibt 
sich aus dem durchgeführten Konsultationsverfahren zwischen der österreichischen und der lettischen Dublin-
Behörde. Der diesbezügliche Schriftwechsel ist Teil des Verwaltungsaktes. 
 

Die Gesamtsituation des Asylwesens im zuständigen Mitgliedstaat resultiert aus den umfangreichen und durch 
aktuelle Quellen belegten Länderfeststellungen der angefochtenen Bescheide, welche auf alle 
entscheidungsrelevanten Fragen eingehen. Das BFA hat in seiner Entscheidung neben Ausführungen zur 
Versorgungslage von Asylwerbern in Lettland auch Feststellungen zur dortigen Rechtslage und Vollzugspraxis 
von asyl- und fremdenrechtlichen Bestimmungen (darunter konkret auch im Hinblick auf Rückkehrer nach der 
Dublin-III-VO) getroffen. 
 

Aus den in den angefochtenen Bescheiden dargestellten Länderinformationen ergeben sich keinerlei Hinweise 
darauf, dass das lettische Asylwesen grobe systemische Mängel aufweisen würde. Individuelle, unmittelbare und 
vor allem hinreichend konkrete Bedrohungen, welche den Länderberichten klar und substantiell widersprechen 
würden, haben die Beschwerdeführerinnen nicht dargetan. 
 

Die Feststellung des Nichtvorliegens gravierender gesundheitlicher Beeinträchtigungen basiert auf den Angaben 
der Erstbeschwerdeführerin und den vorgelegten medizinischen Unterlagen. Daraus ist lediglich ersichtlich, dass 
bei der Viertbeschwerdeführerin die Diagnose "li US [Anm. BVwG: linker Unterschenkel] - Vorfuß - Sichelfuß" 
abzuklären sei. Dass die Beschwerdeführerinnen etwa eine dringende medizinische Behandlung benötigen 
würden, ist den Unterlagen nicht zu entnehmen. 
 

Dass die Beschwerdeführer im Bundesgebiet weder über familiäre, verwandtschaftliche noch sonstige besonders 
ausgeprägte Bindungen verfügen, ergibt sich ebenfalls aus den Angaben der Erstbeschwerdeführerin. 
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Der Umstand der am 25.10.2017 erfolgten Überstellung der Beschwerdeführerinnen nach Lettland ergibt sich 
aus dem im Akt befindlichen Bericht der zuständigen Landespolizeidirektion vom selben Tag. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Zu A) Abweisung der Beschwerde: 
 

Die maßgeblichen Bestimmungen des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005) lauten: 
 

"§ 5 (1) Ein nicht gemäß §§ 4 oder 4a erledigter Antrag auf internationalen Schutz ist als unzulässig 
zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin-Verordnung zur Prüfung des 
Asylantrages oder des Antrages auf internationalen Schutz zuständig ist. Mit der Zurückweisungsentscheidung 
ist auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. Eine Zurückweisung des Antrages hat zu unterbleiben, wenn 
im Rahmen einer Prüfung des § 9 Abs. 2 BFA-VG festgestellt wird, dass eine mit der Zurückweisung 
verbundene Anordnung zur Außerlandesbringung zu einer Verletzung von Art. 8 EMRK führen würde. 
 

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

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

§ 10 (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Rückkehrentscheidung oder einer 
Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn 
 

1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird, 
 

2. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 zurückgewiesen wird, 
 

3. ... 
 

und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht erteilt wird sowie in 
den Fällen der Z 1 bis 5 kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

..." 
 

§ 9 Abs. 1 und 2 BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG) idgF lautet: 
 

"§ 9 (1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung 
gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- 
oder Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur 
Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 
 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war, 
 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
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6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts, 
 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 
 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist." 
 

§ 61 Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) idgF lautet: 
 

"§ 61 (1) Das Bundesamt hat gegen einen Drittstaatsangehörigen eine Außerlandesbringung anzuordnen, wenn 
 

1. dessen Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4a oder 5 AsylG 2005 zurückgewiesen wird oder nach 
jeder weiteren, einer zurückweisenden Entscheidung gemäß §§ 4a oder 5 AsylG 2005 folgenden, 
zurückweisenden Entscheidung gemäß § 68 Abs. 1 AVG oder 
 

2. ... 
 

(2) Eine Anordnung zur Außerlandesbringung hat zur Folge, dass eine Abschiebung des Drittstaatsangehörigen 
in den Zielstaat zulässig ist. Die Anordnung bleibt binnen 18 Monaten ab Ausreise des Drittstaatsangehörigen 
aufrecht. 
 

(3) Wenn die Durchführung der Anordnung zur Außerlandesbringung aus Gründen, die in der Person des 
Drittstaatsangehörigen liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer 
sind, ist die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

(4) Die Anordnung zur Außerlandesbringung tritt außer Kraft, wenn das Asylverfahren gemäß § 28 AsylG 2005 
zugelassen wird." 
 

Die maßgeblichen Bestimmungen der Dublin-III-VO lauten: 
 

"Artikel 3 
 

Verfahren zur Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz 
 

(1) Die Mitgliedstaaten prüfen jeden Antrag auf internationalen Schutz, den ein Drittstaatsangehöriger oder 
Staatenloser im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einschließlich an der Grenze oder in den Transitzonen stellt. 
Der Antrag wird von einem einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als 
zuständiger Staat bestimmt wird. 
 

(2) Lässt sich anhand der Kriterien dieser Verordnung der zuständige Mitgliedstaat nicht bestimmen, so ist der 
erste Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde, für dessen Prüfung zuständig. 
 

Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller an den zunächst als zuständig bestimmten Mitgliedstaat zu 
überstellen, da es wesentliche Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die 
Aufnahmebedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische Schwachstellen aufweisen, die 
eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU-
Grundrechtecharta mit sich bringen, so setzt der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat, die Prüfung der in 
Kapitel III vorgesehenen Kriterien fort, um festzustellen, ob ein anderer Mitgliedstaat als zuständig bestimmt 
werden kann. 
 

Kann keine Überstellung gemäß diesem Absatz an einen aufgrund der Kriterien des Kapitels III bestimmten 
Mitgliedstaat oder an den ersten Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt wurde, vorgenommen werden, so wird 
der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat der zuständige Mitgliedstaat. 
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(3) Jeder Mitgliedstaat behält das Recht, einen Antragsteller nach Maßgabe der Bestimmungen und 
Schutzgarantien der Richtlinie 32/2013/EU in einen sicheren Drittstaat zurück- oder auszuweisen. 
 

Artikel 7 
 

Rangfolge der Kriterien 
 

(1) Die Kriterien zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats finden in der in diesem Kapitel genannten 
Rangfolge Anwendung. 
 

(2) Bei der Bestimmung des nach den Kriterien dieses Kapitels zuständigen Mitgliedstaats wird von der 
Situation ausgegangen, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem der Antragsteller seinen Antrag auf 
internationalen Schutz zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat stellt. 
 

(3) Im Hinblick auf die Anwendung der in den Artikeln 8, 10 und 6 (Anmerkung: gemeint wohl 16) genannten 
Kriterien berücksichtigen die Mitgliedstaaten alle vorliegenden Indizien für den Aufenthalt von 
Familienangehörigen, Verwandten oder Personen jeder anderen verwandtschaftlichen Beziehung des 
Antragstellers im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, sofern diese Indizien vorgelegt werden, bevor ein anderer 
Mitgliedstaat dem Gesuch um Aufnahme- oder Wiederaufnahme der betreffenden Person gemäß den Artikeln 22 
und 25 stattgegeben hat, und sofern über frühere Anträge des Antragstellers auf internationalen Schutz noch 
keine Erstentscheidung in der Sache ergangen ist. 
 

Artikel 12 
 

Ausstellung von Aufenthaltstiteln oder Visa 
 

(1) Besitzt der Antragsteller einen gültigen Aufenthaltstitel, so ist der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel 
ausgestellt hat, für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig. 
 

(2) Besitzt der Antragsteller ein gültiges Visum, so ist der Mitgliedstaat, der das Visum erteilt hat, für die 
Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig, es sei denn, dass das Visum im Auftrag eines anderen 
Mitgliedstaats im Rahmen einer Vertretungsvereinbarung gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft ( 1 ) 
erteilt wurde. In diesem Fall ist der vertretene Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig. 
 

(3) Besitzt der Antragsteller mehrere gültige Aufenthaltstitel oder Visa verschiedener Mitgliedstaaten, so sind 
die Mitgliedstaaten für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz in folgender Reihenfolge zuständig: 
 

a) der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel mit der längsten Gültigkeitsdauer erteilt hat, oder bei gleicher 
Gültigkeitsdauer der Mitgliedstaat, der den zuletzt ablaufenden Aufenthaltstitel erteilt hat; 
 

b) der Mitgliedstaat, der das zuletzt ablaufende Visum erteilt hat, wenn es sich um gleichartige Visa handelt; 
 

c) bei nicht gleichartigen Visa der Mitgliedstaat, der das Visum mit der längsten Gültigkeitsdauer erteilt hat, oder 
bei gleicher Gültigkeitsdauer der Mitgliedstaat, der das zuletzt ablaufende Visum erteilt hat. 
 

(4) Besitzt der Antragsteller nur einen oder mehrere Aufenthaltstitel, die weniger als zwei Jahre zuvor 
abgelaufen sind, oder ein oder mehrere Visa, die seit weniger als sechs Monaten abgelaufen sind, aufgrund deren 
er in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einreisen konnte, so sind die Absätze 1, 2 und 3 anwendbar, solange 
der Antragsteller das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht verlassen hat. 
 

Besitzt der Antragsteller einen oder mehrere Aufenthaltstitel, die mehr als zwei Jahre zuvor abgelaufen sind, 
oder ein oder mehrere Visa, die seit mehr als sechs Monaten abgelaufen sind, aufgrund deren er in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einreisen konnte, und hat er die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten nicht 
verlassen, so ist der Mitgliedstaat zuständig, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt wird. 
 

(5) Der Umstand, dass der Aufenthaltstitel oder das Visum aufgrund einer falschen oder missbräuchlich 
verwendeten Identität oder nach Vorlage von gefälschten, falschen oder ungültigen Dokumenten erteilt wurde, 
hindert nicht daran, dem Mitgliedstaat, der den Titel oder das Visum erteilt hat, die Zuständigkeit zuzuweisen. 
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Der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel oder das Visum ausgestellt hat, ist nicht zuständig, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass nach Ausstellung des Titels oder des Visums eine betrügerische Handlung 
vorgenommen wurde. 
 

Artikel 16 
 

Abhängige Personen 
 

(1) Ist ein Antragsteller wegen Schwangerschaft, eines neugeborenen Kindes, schwerer Krankheit, ernsthafter 
Behinderung oder hohen Alters auf die Unterstützung seines Kindes, eines seiner Geschwister oder eines 
Elternteils, das/der sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhält, angewiesen oder ist sein Kind, eines seiner 
Geschwister oder ein Elternteil, das/der sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhält, auf die Unterstützung 
des Antragstellers angewiesen, so entscheiden die Mitgliedstaaten in der Regel, den Antragsteller und dieses 
Kind, dieses seiner Geschwister oder Elternteil nicht zu trennen bzw. sie zusammenzuführen, sofern die 
familiäre Bindung bereits im Herkunftsland bestanden hat, das Kind, eines seiner Geschwister oder der Elternteil 
in der Lage ist, die abhängige Person zu unterstützen und die betroffenen Personen ihren Wunsch schriftlich 
kundgetan haben. 
 

(2) Hält sich das Kind, eines seiner Geschwister oder ein Elternteil im Sinne des Absatzes 1 rechtmäßig in einem 
anderen Mitgliedstaat als der Antragsteller auf, so ist der Mitgliedstaat, in dem sich das Kind, eines seiner 
Geschwister oder ein Elternteil rechtmäßig aufhält, zuständiger Mitgliedstaat, sofern der Gesundheitszustand des 
Antragstellers diesen nicht längerfristig daran hindert, in diesen Mitgliedstaat zu reisen. In diesem Fall, ist der 
Mitgliedstaat, in dem sich der Antragsteller aufhält, zuständiger Mitgliedstaat. Dieser Mitgliedstaat kann nicht 
zum Gegenstand der Verpflichtung gemacht werden, das Kind, eines seiner Geschwister oder ein Elternteil in 
sein Hoheitsgebiet zu verbringen. 
 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen gemäß Artikel 45 in Bezug auf die Elemente, die zur 
Beurteilung des Abhängigkeitsverhältnisses zu berücksichtigen sind, in Bezug auf die Kriterien zur Feststellung 
des Bestehens einer nachgewiesenen familiären Bindung, in Bezug auf die Kriterien zur Beurteilung der 
Fähigkeit der betreffenden Person zur Sorge für die abhängige Person und in Bezug auf die Elemente, die zur 
Beurteilung einer längerfristigen Reiseunfähigkeit zu berücksichtigen sind, delegierte Rechtsakte zu erlassen. 
 

(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitliche Bedingungen für Konsultationen 
und den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem in Artikel 44 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
 

Artikel 17 
 

Ermessensklauseln 
 

(1) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 kann jeder Mitgliedstaat beschließen, einen bei ihm von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er 
nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist. 
 

Der Mitgliedstaat, der gemäß diesem Absatz beschließt, einen Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, wird 
dadurch zum zuständigen Mitgliedstaat und übernimmt die mit dieser Zuständigkeit einhergehenden 
Verpflichtungen. Er unterrichtet gegebenenfalls über das elektronische Kommunikationsnetz DubliNet, das 
gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 eingerichtet worden ist, den zuvor zuständigen 
Mitgliedstaat, den Mitgliedstaat, der ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats durchführt, 
oder den Mitgliedstaat, an den ein Aufnahme- oder Wiederaufnahmegesuch gerichtet wurde. 
 

Der Mitgliedstaat, der nach Maßgabe dieses Absatzes zuständig wird, teilt diese Tatsache unverzüglich über 
Eurodac nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 mit, indem er den Zeitpunkt über die erfolgte 
Entscheidung zur Prüfung des Antrags anfügt. 
 

(2) Der Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt worden ist und der das Verfahren zur 
Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats durchführt, oder der zuständige Mitgliedstaat kann, bevor eine 
Erstentscheidung in der Sache ergangen ist, jederzeit einen anderen Mitgliedstaat ersuchen, den Antragsteller 
aufzunehmen, aus humanitären Gründen, die sich insbesondere aus dem familiären oder kulturellen Kontext 
ergeben, um Personen jeder verwandtschaftlichen Beziehung zusammenzuführen, auch wenn der andere 
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Mitgliedstaat nach den Kriterien in den Artikeln 8 bis 11 und 16 nicht zuständig ist. Die betroffenen Personen 
müssen dem schriftlich zustimmen. 
 

Das Aufnahmegesuch umfasst alle Unterlagen, über die der ersuchende Mitgliedstaat verfügt, um dem ersuchten 
Mitgliedstaat die Beurteilung des Falles zu ermöglichen. 
 

Der ersuchte Mitgliedstaat nimmt alle erforderlichen Überprüfungen vor, um zu prüfen, dass die angeführten 
humanitären Gründe vorliegen, und antwortet dem ersuchenden Mitgliedstaat über das elektronische 
Kommunikationsnetz DubliNet, das gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 eingerichtet wurde, 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Gesuchs. Eine Ablehnung des Gesuchs ist zu begründen. 
 

Gibt der ersuchte Mitgliedstaat dem Gesuch statt, so wird ihm die Zuständigkeit für die Antragsprüfung 
übertragen." 
 

In materieller Hinsicht ist die Zuständigkeit Lettlands zur Prüfung der in Rede stehenden Asylanträge in Art. 12 
Abs. 2 Dublin-III-VO begründet, da die Beschwerdeführerinnen mittels seitens der lettischen 
Vertretungsbehörde ausgestellter Schengen-Visa in das Schengengebiet eingereist sind und diese Visa zum 
Zeitpunkt der Asylantragstellung gültig waren. Zudem stimmte die lettische Dublin-Behörde mit Schreiben vom 
19.07.2017 der Aufnahme der Beschwerdeführerinnen gemäß Art. 12 Abs. 2 Dublin-III-VO ausdrücklich zu. 
 

Der Vollständigkeit halber ist hinsichtlich des in der Beschwerde geäußerten Vorbringens, wonach die 
Beschwerdeführerinnen mit gefälschten Reisepässen nach Europa geflüchtet seien und die Visaangelegenheit 
vom Schlepper erledigt worden sei, auf Art. 12 Abs. 5 Dublin-III-VO zu verweisen. Aus Art. 12 Abs. 5 Dublin-
III-VO geht klar hervor, dass die Erteilung des Visums aufgrund einer falschen oder missbräuchlich verwendeten 
Identität oder nach Vorlage von gefälschten, falschen oder ungültigen Dokumenten die Zuständigkeit des 
Mitgliedstaates, der das Visum erteilt hat, nicht berührt. Aus der Abfrage im VIS-System geht unzweifelhaft 
hervor, dass die Beschwerdeführer über gültige lettische Schengen-Visa, ausgestellt seitens lettischer 
Vertretungsbehörden in Indien verfügten. Wie die Erteilung dieser Visa erreicht wurde, ist daher für die 
Beurteilung der Zuständigkeit nicht relevant. Nur wenn nachgewiesen werden kann, dass nach Ausstellung des 
Visums eine betrügerische Handlung vorgenommen wurde, erlischt die Zuständigkeit des Mitgliedstaates, der 
das Visum erteilt hat. Im gegenständlichen Fall legten die Beschwerdeführerinnen ihre Reisedokumente mit den 
Visa nicht vor, weshalb auch keine Hinweise auf betrügerische Handlungen, wie etwa eine nachträgliche 
Manipulation der Visa, vorliegen. Darüber hinaus wäre eine solche betrügerische Handlung nach Erteilung der 
Visa vom zuständigen Mitgliedstaat nachzuweisen. Die lettischen Behörden haben aber dem Aufnahmeersuchen 
ausdrücklich zugestimmt, weshalb die dahingehenden Ausführungen in der Beschwerde ins Leere gehen. 
 

Anhaltspunkte dafür, dass die Zuständigkeit Lettlands in der Zwischenzeit untergegangen sein könnte, bestehen 
nicht. 
 

Auch aus Art. 16 (abhängige Personen) und Art. 17 Abs. 2 Dublin-III-VO (humanitäre Klausel) ergibt sich keine 
Zuständigkeit Österreichs zur Prüfung des Antrages der Beschwerdeführer (siehe die entsprechenden 
Ausführungen weiter unten). 
 

Nach der Rechtsprechung des VfGH (zB 17.06.2005, B 336/05; 

15.10.2004, G 237/03) und des VwGH (zB 23.01.2007, 2006/01/0949; 

25.04.2006, 2006/19/0673) ist aus innerstaatlichen verfassungsrechtlichen Gründen das Selbsteintrittsrecht 
zwingend auszuüben, sollte die innerstaatliche Überprüfung der Auswirkungen einer Überstellung ergeben, dass 
Grundrechte des betreffenden Asylwerbers bedroht wären. 
 

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hat von der Möglichkeit der Ausübung des Selbsteintrittsrechts 
nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO keinen Gebrauch gemacht. Es war daher zu prüfen, ob von diesem im 
gegenständlichen Verfahren ausnahmsweise zur Vermeidung einer Verletzung der EMRK oder der GRC 
zwingend Gebrauch zu machen gewesen wäre. 
 

Mögliche Verletzung von Art. 4 GRC bzw. Art. 3 EMRK: 
 

Gemäß Art. 4 GRC bzw. Art. 3 EMRK darf niemand Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. 
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Die bloße Möglichkeit einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben werden soll, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat als unzulässig erscheinen zu 
lassen. Wenn keine Gruppenverfolgung oder sonstige amtswegig zu berücksichtigenden notorischen Umstände 
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 Gefährdung 
konkreter, auf den betreffenden Fremden bezogene Umstände, die gerade in seinem Fall eine solche Bedrohung 
oder Gefährdung in Bezug auf seine Abschiebung als wahrscheinlich erscheinen lassen (VwGH 09.05.2003, 
98/18/0317; 26.11.1999, 96/21/0499; vgl. auch 16.07.2003, 2003/01/0059). "Davon abgesehen liegt es aber beim 
Asylwerber, besondere Gründe, die für die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes im zuständigen 
Mitgliedstaat sprechen, vorzubringen und glaubhaft zu machen. Dazu wird es erforderlich sein, dass der 
Asylwerber ein ausreichend konkretes Vorbringen erstattet, warum die Verbringung in den zuständigen 
Mitgliedstaat gerade für ihn die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes, insbesondere einer 
Verletzung von Art. 3 EMRK, nach sich ziehen könnte, und er die Asylbehörden davon überzeugt, dass der 
behauptete Sachverhalt (zumindest) wahrscheinlich ist." (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 04.02.2005, 46827/99 und 46951/99, Mamatkulov und Askarov/Türkei Rz 71-77), eine 
geringe Anerkennungsquote, eine mögliche Festnahme im Falle einer Überstellung, ebenso eine allfällige 
Unterschreitung des verfahrensrechtlichen Standards des Art. 13 EMRK, sind für sich genommen nicht 
ausreichend, die Wahrscheinlichkeit einer hier relevanten Menschenrechtsverletzung darzutun. Relevant wäre 
dagegen etwa das Vertreten von mit der GFK unvertretbaren rechtlichen Sonderpositionen in einem 
Mitgliedstaat oder das Vorliegen einer massiv rechtswidrigen Verfahrensgestaltung im individuellen Fall, wenn 
der Asylantrag im zuständigen Mitgliedstaat bereits abgewiesen wurde. Eine ausdrückliche Übernahmeerklärung 
des anderen Mitgliedstaates hat in die Abwägung einzufließen (VwGH 25.04.2006, 2006/19/0673; 31.05.2005, 
2005/20/0025; 31.03.2005, 2002/20/0582), ebenso weitere Zusicherungen der europäischen Partnerstaaten 
Österreichs (zur Bedeutung solcher Sachverhalte Filzwieser/Sprung, Dublin II-Verordnung³, K13 zu Art. 19). 
 

Der EuGH sprach in seinem Urteil vom 10.12.2013, C-394/12, Shamso Abdullahi/Österreich Rz 60, aus, dass in 
einem Fall, in dem ein Mitgliedstaat der Aufnahme eines Asylbewerbers nach Maßgabe des in Art. 10 Abs. 1 
Dublin-II-VO festgelegten Kriteriums zugestimmt hat, der Asylbewerber der Heranziehung dieses Kriteriums 
nur damit entgegentreten kann, dass er systemische Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen 
für Asylbewerber in diesem Mitgliedstaat geltend macht, welche ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte 
Gründe für die Annahme darstellen, dass er tatsächlich Gefahr läuft, einer unmenschlichen oder erniedrigenden 
Behandlung im Sinne von Art. 4 GRC ausgesetzt zu werden. 
 

Zudem hat der EuGH in seinem Urteil vom 07.06.2016, C-63/15, Gezelbash (Große Kammer), festgestellt, dass 
Art. 27 Abs. 1 Dublin-III-VO im Licht des 19. Erwägungsgrundes dieser Verordnung dahin auszulegen ist, dass 
[...] ein Asylbewerber im Rahmen eines Rechtsbehelfs gegen eine Entscheidung über seine Überstellung die 
fehlerhafte Anwendung eines in Kapitel III dieser Verordnung festgelegten Zuständigkeitskriteriums [...] geltend 
machen kann. 
 

Damit im Einklang steht das Urteil des EuGH ebenfalls vom 07.06.2016, C-155/15, Karim (Große Kammer), 
wonach ein Asylbewerber im Rahmen eines Rechtsbehelfs gegen eine Entscheidung über seine Überstellung 
einen Verstoß gegen die Regelung des Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 2 der Verordnung geltend machen kann. 
 

Mit der Frage, ab welchem Ausmaß von festgestellten Mängeln im Asylsystem des zuständigen Mitgliedstaates 
der Union ein Asylwerber von einem anderen Aufenthaltsstaat nicht mehr auf die Inanspruchnahme des 
Rechtsschutzes durch die innerstaatlichen Gerichte im zuständigen Mitgliedstaat und letztlich den EGMR zur 
Wahrnehmung seiner Rechte verwiesen werden darf, sondern vielmehr vom Aufenthaltsstaat zwingend das 
Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin-II-VO auszuüben ist, hat sich der EuGH in seinem Urteil vom 
21.12.2011, C-411/10 und C-493/10, N.S. u.a./Vereinigtes Königreich, befasst und - ausgehend von der 
Rechtsprechung des EGMR in der Entscheidung vom 02.12.2008, 32733/08, K.R.S./Vereinigtes Königreich, 
sowie deren Präzisierung mit der Entscheidung vom 21.01.2011 (GK), 30696/09, M.S.S./Belgien und 
Griechenland - ausdrücklich ausgesprochen, dass nicht jede Verletzung eines Grundrechtes durch den 
zuständigen Mitgliedstaat, sondern erst systemische Mängel im Asylverfahren und den Aufnahmebedingungen 
für Asylbewerber im zuständigen Mitgliedstaat die Ausübung des Selbsteintrittsrechtes durch den 
Aufenthaltsstaat gebieten. 
 

Somit ist zum einen unionsrechtlich zu prüfen, ob im zuständigen Mitgliedstaat systemische Mängel im 
Asylverfahren und den Aufnahmebedingungen für Asylwerber vorherrschen, und zum anderen aus 
verfassungsrechtlichen Erwägungen, ob die Beschwerdeführerinnen im Falle der Zurückweisung ihrer Anträge 
auf internationalen Schutz und der Außerlandesbringung gemäß §§ 5 AsylG und 61 FPG - unter Bezugnahme 
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auf ihre persönliche Situation - in ihren Rechten gemäß Art. 3 und/oder Art. 8 EMRK verletzt würden, wobei der 
Maßstab des "real risk" anzulegen ist. 
 

Die angefochtenen Bescheide enthalten - wie oben dargestellt - ausführliche Feststellungen zum lettischen 
Asylwesen. Diese Länderberichte basieren auf einer aktuellen Zusammenstellung der Staatendokumentation des 
BFA, zu den einzelnen Passagen sind jeweils detaillierte Quellenangaben angeführt. 
 

Vor dem Hintergrund dieser Länderberichte und der erstinstanzlichen Erwägungen kann nicht erkannt werden, 
dass im Hinblick auf Asylwerber, die von Österreich im Rahmen der Dublin-III-VO nach Lettland überstellt 
werden, aufgrund der lettischen Rechtslage und/oder Vollzugspraxis systematische Verletzungen von Rechten 
gemäß der EMRK erfolgen würden, oder dass diesbezüglich eine maßgebliche Wahrscheinlichkeit im Sinne 
eines "real risk" für den Einzelnen bestehen würde. 
 

Eine wie in der Entscheidung des EGMR vom 21.01.2011 in der Rechtssache M.S.S./Belgien und Griechenland 
in Bezug auf Griechenland beschriebene Situation systematischer Mängel im Asylverfahren in Verbindung mit 
schweren Mängeln bei der Aufnahme von Asylwerbern kann jedoch in Lettland im Hinblick auf die 
behördlichen Länderfeststellungen nicht erkannt werden. Des Weiteren vermögen einzelne 
Grundrechtsverletzungen, respektive Verstöße gegen Asylrichtlinien, die Anwendung der Dublin-II-VO (und 
nunmehr der Dublin-III-VO) demgegenüber unionsrechtlich nicht zu hindern und bedingen keinen zwingenden, 
von der Beschwerdeinstanz wahrzunehmenden, Selbsteintritt (EuGH C-411/10 und C-493/10). 
 

Jedenfalls hätten die Beschwerdeführerinnen die Möglichkeit, etwaige konkret drohende oder eingetretene 
Verletzungen ihrer Rechte, etwa durch eine unmenschliche Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK, bei den 
zuständigen Behörden in Lettland und letztlich beim EGMR geltend zu machen. 
 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerinnen weder systemische Mängel 
des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für Asylwerber, noch eine ihnen widerfahrene 
unmenschliche Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK in Lettland jemals ausreichend konkret geltend machten. 
 

Der in der Beschwerde abermals geäußerten Ansicht, es hätte eine Einzelfallzusicherung von den lettischen 
Behörden eingeholt werden müssen, um sicherzustellen, dass die Familie adäquat versorgt und untergebracht 
werde, ist entgegenzuhalten, dass sich aus den Länderberichten eindeutig ergibt, dass Asylwerber in der Regel 
im Aufnahmezentrum Mucenieki in der Nähe von Riga untergebracht würden und es dort auch Familienzimmer 
gebe. Für die Annahme, dass Familien in Lettland nicht adäquat versorgt und untergebracht würden, gibt es 
somit keinerlei konkrete Anhaltspunkte. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, dass die Familieneinheit bei der 
Unterbringung der Beschwerdeführerinnen gewahrt bleibt. Im gegenständlichen Fall war daher - auch vor dem 
Hintergrund, dass es sich um Beschwerdeführerinnen ohne gravierende gesundheitliche Beeinträchtigungen 
handelt - von der Einholung einer Einzelfallzusicherung abzusehen. 
 

Auch wenn die Beschwerdeführerinnen dem Wunsch, in Österreich bleiben zu dürfen, Ausdruck verliehen 
haben, da sie sich hier wohl und sicher fühlen würden, ist darauf hinzuweisen, dass es nicht dem Asylwerber 
obliegt, das Asylverfahren in einem Land seiner Wahl durchzuführen, sondern gelten hiefür die Bestimmungen 
der Dublin-III-VO, die im vorliegenden Fall unzweifelhaft eine Zuständigkeit Lettlands ergeben. So ist an dieser 
Stelle auf den Hauptzweck der Dublin-VO zu verweisen, wonach eine im Allgemeinen von individuellen 
Wünschen der Asylwerber losgelöste Zuständigkeitsregelung zu treffen ist. Lettland hat sich - wie bereits 
erwähnt - ausdrücklich bereit erklärt, die Beschwerdeführerinnen aufzunehmen. Die Beschwerdeführerinnen 
haben in Lettland jedenfalls die Möglichkeit einen Asylantrag zu stellen und Unterbringung und (medizinische) 
Versorgung zu erhalten. 
 

Nach der Rechtsprechung von EGMR, VfGH und VwGH zu Art. 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Abschiebung von Kranken hat im Allgemeinen kein Fremder das Recht, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu 
verbleiben, bloß um dort medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer 
schweren Krankheit leidet oder selbstmordgefährdet ist. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, 
schwerer zugänglich oder kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich 
Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. in einem bestimmten Teil desselben gibt. Nur bei Vorliegen 
außergewöhnlicher Umstände führt die Abschiebung zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK. Solche würden 
etwa vorliegen, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko ausgesetzt 
werden würde, unter qualvollen Umständen zu sterben. Bei der Ausweisung und Abschiebung Fremder in einen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ist auch zu berücksichtigen, dass dieser Mitgliedstaat zur Umsetzung der 
Aufnahmerichtlinie verpflichtet ist. Nach Art. 15 dieser Richtlinie haben die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, 
dass Asylwerber die erforderliche medizinische Versorgung, welche zumindest die Notversorgung und die 
unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten umfasst, erhalten bzw. dass Asylsuchende mit besonderen 



 Bundesverwaltungsgericht 30.05.2018 

www.ris.bka.gv.at  Seite 16 von 18 

Bedürfnissen die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe erlangen. Dennoch könnte der Transport 
vorübergehend oder dauerhaft eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellen, etwa bei fortgeschrittener 
Schwangerschaft oder der Erforderlichkeit eines ununterbrochenen stationären Aufenthalts (EGMR 22.06.2010, 
50068/08, Al-Zawatia/Schweden; 27.05.2008 (GK), 26565/05, N./Vereinigtes Königreich; 03.05.2007, 
31246/06, Goncharova und Alekseytsev/Schweden; 07.11.2006, 4701/05, Ayegh/Schweden; 04.07.2006, 
24171/05, Karim/Schweden; 10.11.2005, 14492/03, Paramsothy/Niederlande; VfGH 21.09.2009, U 591/09; 
06.03.2008, B 2400/07; VwGH 31.03.2010, 2008/01/0312; 23.09.2009, 2007/01/0515). 
 

Wie festgestellt, leiden die Beschwerdeführerinnen an keinen schwerwiegenden gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. Die Erstbeschwerdeführerin erklärte, psychisch unter Druck zu sein, da sie ihren Gatten 
während der Flucht verloren habe, gab aber selbst an, dass sie nicht krank sei und keine Medikamente nehme. 
Aktuelle Befunde oder medizinische Schreiben betreffend etwaige psychische Probleme der 
Erstbeschwerdeführerin wurden nicht vorgelegt. Die Zweit- und die Drittbeschwerdeführerinnen sind gesund. 
Den vorgelegten medizinischen Unterlagen ist zu entnehmen, dass bei der Viertbeschwerdeführerin der Verdacht 
auf einen Sichelfuß links besteht. Neuere Befunde oder ärztliche Schreiben befinden sich nicht im Akt. Es 
konnte im gegenständlichen Fall daher nicht festgestellt werden, dass sich die Beschwerdeführerinnen etwa in 
dauernder stationärer Behandlung befänden oder auf Dauer nicht reisefähig wären. Hinweise, dass bei den 
Beschwerdeführerinnen eine lebensbedrohliche Erkrankung (im Endstadium) vorliegt, sind weder dem 
Vorbringen noch der Aktenlage zu entnehmen. 
 

Es kann sohin nicht erkannt werden, dass eine Überstellung der Beschwerdeführerinnen nach Lettland eine 
Verletzung ihrer Rechte gemäß Art. 3 EMRK darstellen würde, da aktuell bei ihnen offensichtlich keine 
Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Endstadiums einer tödlichen Krankheit gegeben sind und in Lettland der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung gesichert ist, sodass davon ausgegangen werden kann, dass für den Fall, dass 
die Beschwerdeführerinnen im Zielstaat eine Behandlung benötigen sollten, eine solche gewährleistet ist. 
Asylwerber haben in Lettland dieselben Rechte in Bezug auf medizinische Versorgung wie andere legal 
aufhältige Drittstaatsangehörige. Vor diesem Hintergrund ist den Beschwerdeführerinnen eine Behandlung in 
Lettland - gemessen an der Judikatur des EGMR, der regelmäßig auf den hohen Eingriffsschwellenwert des Art. 
3 EMRK abstellt - zumutbar. Diese Ausführungen gelten insbesondere für die Erst- und die 
Viertbeschwerdeführerin. Vor der geplanten Überstellung werden die lettischen Behörden regelmäßig über den 
tatsächlichen Gesundheitszustand der zu überstellenden Personen informiert und wird dieser bei der konkreten 
Überstellung berücksichtigt. 
 

Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, dass die Fremdenpolizeibehörde bei der Durchführung einer 
Abschiebung im Falle von bekannten Erkrankungen des Fremden durch geeignete Maßnahmen dem jeweiligen 
Gesundheitszustand Rechnung zu tragen hat. Insbesondere erhalten kranke Personen eine entsprechende Menge 
der benötigten verordneten Medikamente. Anlässlich einer Abschiebung werden von der Fremdenpolizeibehörde 
auch der aktuelle Gesundheitszustand und insbesondere die Transportfähigkeit beurteilt sowie gegebenenfalls bei 
gesundheitlichen Problemen entsprechende Maßnahmen gesetzt. Bei Vorliegen schwerer psychischer 
Erkrankungen und insbesondere bei Selbstmorddrohungen werden geeignete Vorkehrungen zur Verhinderung 
einer Gesundheitsschädigung getroffen. 
 

Es handelt sich bei den Beschwerdeführerinnen zum Entscheidungszeitpunkt um eine Familie, die an keinen 
gravierenden Krankheiten leidet; es sind keine Hinweise auf besondere Vulnerabilitätsaspekte erkennbar. 
 

Auch im Übrigen konnten die Beschwerdeführer keine auf sich selbst bezogenen besonderen Gründe, welche für 
eine reale Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK sprechen würden, glaubhaft machen, weshalb die 
Rechtsvermutung des § 5 Abs. 3 AsylG zur Anwendung kommt, wonach ein Asylwerber im zuständigen 
Mitgliedstaat Schutz vor Verfolgung findet. 
 

Mögliche Verletzung von Art. 7 GRC bzw. Art. 8 EMRK: 
 

Nach Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist 
gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Im gegenständlichen Fall liegt ein Familienverfahren vor. Die Erstbeschwerdeführerin als Mutter und die 
minderjährigen Zweit- bis Viertbeschwerdeführerinnen als deren Töchter sind Teil einer Kernfamilie. Nachdem 
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mit heutigem Tag gegenüber allen Beschwerdeführerinnen gleichlautende Entscheidungen ergehen und demnach 
keine Trennung der Genannten erfolgt, liegt kein Eingriff in das Familienleben der Beschwerdeführerinnen vor. 
Vielmehr ist von der geplanten aufenthaltsbeendenden Maßnahme die gesamte im Inland befindliche Familie 
betroffen. 
 

Die Beschwerdeführerinnen haben laut eigenen Angaben der Erstbeschwerdeführerin keinerlei weitere 
Familienangehörige oder andere verwandtschaftliche Anknüpfungspunkte im Bundesgebiet. Somit verfügen sie 
über kein schützenswertes Familienleben im Sinne von Art. 8 EMRK, welches durch eine Überstellung nach 
Lettland beeinträchtigt sein könnte, zumal die aufenthaltsbeendende Maßnahme alle Beschwerdeführerinnen 
gleichermaßen trifft, womit die Familieneinheit gewahrt bleibt. 
 

Ebenso wenig liegen Hinweise auf eine bereits erfolgte außergewöhnliche Integration der 
Beschwerdeführerinnen im Bundesgebiet vor. Folglich verletzt eine Überstellung nach Lettland weder Art. 16 
Dublin-III-VO, noch stellt sie einen unzulässigen Eingriff in die durch Art. 8 EMRK verfassungsrechtlich 
gewährleisteten Rechte dar. Der durch die Ausweisung der Beschwerdeführerinnen aus dem Bundesgebiet 
erfolgende Eingriff in ihr Privatleben ist durch ein Überwiegen des öffentlichen Interesses im Vergleich zu ihren 
Privatinteressen am Verbleib im Bundesgebiet jedenfalls gedeckt. 
 

Während des Aufenthaltes im Bundesgebiet in der Dauer von nur wenigen Monaten kam den 
Beschwerdeführerinnen nicht einmal eine vorläufige Aufenthaltsberechtigung zu, sondern es bestand - da das 
Verfahren nicht zugelassen war - lediglich faktischer Abschiebeschutz. Zudem war der kurze Zeitraum, 
gemessen an der Judikatur des EGMR und der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes, als kein ausreichend 
langer zu qualifizieren. Aus der Rechtsprechung des VwGH ergibt sich, dass etwa ab einem zehnjährigen (dort: 
vorläufig berechtigten) Aufenthalt im Regelfall die privaten Interessen am Verbleib im Bundesgebiet die 
öffentlichen Interessen überwiegen können (09.05.2003, 2002/18/0293). Gleiches gilt für einen siebenjährigen 
Aufenthalt, wenn eine berufliche und soziale Verfestigung vorliegt (05.07.2005, 2004/21/0124). 
 

Das Bundesverwaltungsgericht gelangt daher insgesamt zum Ergebnis, dass im vorliegenden Fall keine 
Verletzung von Bestimmungen der GRC oder der EMRK zu befürchten ist. Daher bestand auch keine 
Veranlassung, von dem in Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO vorgesehenen Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen 
und eine inhaltliche Prüfung der Anträge auf internationalen Schutz vorzunehmen. 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG iVm § 61 Abs. 1 FPG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 
Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf 
internationalen Schutz gemäß § 5 zurückgewiesen wird und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
Wie bereits ausgeführt, stellt die Anordnung zur Außerlandesbringung keinen unzulässigen Eingriff in das Recht 
der Beschwerdeführerinnen auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens dar, sodass die Anordnung gemäß § 9 
BFA-VG zulässig ist. Die Zulässigkeit der Abschiebung gemäß § 61 Abs. 2 FPG war gegeben, da oben 
festgestellt wurde, dass dadurch keine Verletzung von Art. 3 EMRK bewirkt wurde, und es auch sonst keinerlei 
Hinweise auf eine Bedrohungssituation im Sinne des § 50 FPG gab. 
 

Wird gegen eine aufenthaltsbeendende Maßnahme Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben und 
hält sich der Fremde zum Zeitpunkt der Erlassung der Beschwerdeentscheidung nicht mehr im Bundesgebiet auf, 
so hat das Bundesverwaltungsgericht gemäß § 21 Abs. 1 erster Satz BFA-VG festzustellen, ob die 
aufenthaltsbeendende Maßnahme zum Zeitpunkt der Erlassung rechtmäßig war. 
 

Nachdem die Beschwerdeführerinnen zum Zeitpunkt der Erlassung dieser Entscheidung bereits nach Lettland 
überstellt worden waren, war festzustellen, dass die Anordnung zur Außerlandesbringung zum Zeitpunkt der 
Erlassung des angefochtenen Bescheids rechtmäßig war. 
 

Nach § 21 Abs. 6a und 7 BFA-VG konnte eine mündliche Verhandlung unterbleiben (vgl. VwGH 28.05.2014, 
Ra 2014/20/0017 und 0018; die dort genannten Kriterien für die Auslegung des § 21 Abs. 7 BFA-VG sind 
gegenständlich erfüllt). Es ergab sich kein Hinweis auf die Notwendigkeit, den maßgeblichen Sachverhalt mit 
den Beschwerdeführern zu erörtern (vgl. VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533, VwGH 01.04.2004, 2001/20/0291). 
 

Eine gesonderte Erwägung bezüglich einer allfälligen Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 17 
BFA-VG konnte angesichts der erfolgten Sachentscheidung entfallen. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
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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 erster Satz 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 Bewertung der Asyl- und Aufnahmesituation im Mitgliedstaat, welche sich aus den 
umfassenden und aktuellen Länderberichten ergibt, weiters im Gesundheitszustand der Beschwerdeführerinnen 
sowie in der Bewertung der Intensität ihrer privaten und familiären Interessen und demgemäß in 
Tatbestandsfragen. 
 

Hinsichtlich der Einordnung des Sachverhaltes konnte sich das Bundesverwaltungsgericht insbesondere auf die 
Rechtsprechung der Höchstgerichte und des EGMR bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die 
maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den rechtlichen Erwägungen wiedergegeben. 
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