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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Moritz gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 BGBl. I Nr. 76/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 82/2001 (AsylG) entschieden:

Die Berufung von S. T. vom 2. 4. 2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 14. 3. 2002, Zl. 01 20.467, wird gemäß § 5 Abs. 1 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang

Mit Bescheid vom 14. 3. 2002 wies das Bundesasylamt den Antrag des Berufungswerbers, eines Staatsangehörigen der Türkei, auf Gewährung von Asyl gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurück und stellte gleichzeitig fest, dass für die Prüfung seines Asylantrages gemäß Art. 5 Abs. 4 des Übereinkommens über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellten Asylantrages, BGBl III 1997/165 (Dubliner Übereinkommen - DÜ), Deutschland zuständig sei und er aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Deutschland ausgewiesen werde, wogegen fristgerecht Berufung erhoben wurde.

Am 27. 6. 2002 führte der unabhängige Bundesasylsenat eine mündliche Verhandlung durch.

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Folgender Sachverhalt liegt der Entscheidung zu Grunde:

Der Berufungswerber ist gemeinsam mit seiner Gattin und seinem nunmehr fünfjährigen Sohn per Flug von A. über Istanbul am 00.00. 2001 in Wien angekommen. Der Vater des Berufungswerbers hat zuvor für die Organisation ihrer Ausreise aus der Türkei eine Schlepperorganisation kontaktiert. Diese haben für einen Preis von DM 15.000,-- Reisepässe für die Familie ausstellen lassen, wobei sie zwei Fotos vom Berufungswerber und seiner Gattin erhielten. Diese Reisepässe dienten der Beantragung von Visa für Deutschland, die der Berufungswerber, seine Gattin und sein Sohn in Folge für den Zeitraum vom 00.00. bis 00.00. 2001 von der deutschen Botschaft in Ankara erteilt bekamen. Der Berufungswerber und seine Familie waren allerdings von der Erteilung eines deutschen Visums nicht informiert, da sie tatsächlich nach Österreich einreisen wollten. Die für den Berufungswerber und seine Familie ausgestellten Reisepässe wurden diesen von den Schleppern offensichtlich zum Zwecke ihrer Wiederverwendung für andere Flüchtlinge wieder abgenommen.

Als der Berufungswerber und seine Familie in Istanbul in ihr Flugzeug nach Wien umstiegen, lernten sie eine türkische Familie kennen, mit denen sie zuvor noch nicht in Kontakt waren. Bei dieser Familie wohnten sie nach ihrer Ankunft in Österreich zwei Tage lang an deren Wohnort in Linz. Diese Familie zeigte ihnen auch den Weg zum Bundesasylamt, worauf sie nach der Anmeldung bei dieser Behörde in das Flüchtlingsheim in Linz eingewiesen wurden, wo sie sich bis heute aufhalten.

In Linz leben zwei Brüder des Berufungswerbers, mit denen der Berufungswerber - bzw. seine Gattin und ihr gemeinsamer Sohn - keine enge Beziehungen pflegen. Beide Brüder leben bereits seit ca. 15 Jahren in Österreich. Seinen Bruder C. sah er zum letzten Mal vor ca. 8 Jahren in der Türkei, als dieser dort seinen Urlaub verbrachte. Seinen Bruder M. hat er seit dessen Verlassen der Türkei nie mehr getroffen. Als er mit seiner Familie nun nach Linz kam, wusste er nicht einmal die Wohnanschriften seiner beiden Brüder, im Übrigen auch nicht diejenigen von den anderen in Deutschland, England und Frankreich lebenden Geschwistern. Seine beiden Brüder haben sich ca. eine Woche nach der Anmeldung des Berufungswerbers und seiner Familie beim Bundesasylamt bei ihnen gemeldet, nachdem sie von ihren gemeinsamen Vater über die Ausreise des Berufungswerbers und seiner Familie nach Österreich informiert worden waren. Auch die Gattin des Berufungswerbers hat eine in Linz lebende Schwester, die sich seit 9 oder 10 Jahren bereits in Österreich aufhält. Auch mit dieser pflegte die Gattin (bzw. der Berufungswerber und ihr gemeinsamer Sohn) kein Naheverhältnis, auch wenn sie sich mittlerweile mit ihrer Schwester ca. 3 Mal in der Woche in Linz trifft. Zu ihrer Schwester nahm sie nach ihrer Ankunft in Österreich auch erst später Kontakt auf, nachdem sie diese schon einige Zeit lang nicht mehr gesehen hatte. Der Berufungswerber und seine Familie leben deshalb nicht bei diesen Angehörigen, da sein einer Bruder C. ein krankes Kind hat, sein anderer Bruder M. sich gerade scheiden lassen will und seine Schwägerin eine zu kleine Wohnung hat, die kein für den Sohn des Berufungswerbers geeignetes eigenes Zimmer aufweist. Auch zu den in Vorarlberg lebenden Angehörigen bestehen keine Beziehungen, die wegen ihrer Intensität erwähnenswert wären. Allerdings unterstützen die in Linz ansässigen Angehörigen den Berufungswerber und seine Familie bei der Bestreitung der Kosten der Rechtsvertretung und geben ihnen auch ergänzend zur Unterstützung durch öffentliche Gelder finanzielle Hilfeleistungen (z.B. für die Kleidung, in eventuell auftretenden Notsituationen etc.).

2. Die Feststellungen beruhen auf dem Vorbringen des Berufungswerbers und seiner Gattin im gesamten Verfahren, im Besonderen auf jenem, das die beiden im Rahmen der mündlichen Verhandlung des unabhängigen Bundesasylsenates vom 27. 6. 2002 tätigten. Zum Nachweis ihrer Identität wurden von ihm und seiner Gattin u.a. ihre Personalausweise vorgelegt. Ferner wurden von der erkennenden Behörde Auskünfte aus dem Zentralen Melderegister betreffend dem Berufungswerber und seiner Familienmitglieder sowie seiner in Linz lebenden Brüder eingeholt. An dem Vorbringen des Berufungswerbers und seiner Gattin bestehen keine begründete Zweifel bezüglich deren Richtigkeit, zumal sich ihre Angaben einerseits gegenüber dem Bundesasylamt, andererseits gegenüber der erkennenden Behörde weitgehend decken und ihre Erklärungen letztlich nachvollziehbar und sehr authentisch wirkten (zur Bedeutung des persönlichen Eindrucks, das das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vom Berufungswerber gewinnt s. für viele z.B. VwGH 20. 5. 1999, Zl. 98/20/0505, 24. 6. 1999, Zl. 98/20/0435). Die Richtigkeit des der Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhaltes wird auch durch das Schreiben des deutschen Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 6. 3. 2002 bestätigt, in dem die Zustimmung zur Übernahme des Asylverfahrens des Berufungswerbers gemäß Art. 5 Abs. 4 DÜ erteilt wurde.

3. Rechtlich ergibt sich:

Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG entscheidet der unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

3.1. Nach § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 leg. cit. erledigter Asylantrag als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat das Bundesasylamt auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. Ein solcher Bescheid ist mit einer Ausweisung zu verbinden.

Nach § 5 Abs. 2 leg. cit. ist gemäß Abs. 1 auch vorzugehen, wenn ein anderer Staat vertraglich dafür zuständig ist zu prüfen, welcher Staat zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist.

Nach § 5 Abs. 3 leg. cit. gilt eine Ausweisung gemäß Abs. 1 und 2 stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den bezeichneten Staat.

3.2. Der Berufungswerber und seine Gattin (im Folgenden "die Berufungswerber" genannt) wiesen im Wesentlichen bei der Bekämpfung der Bescheide der Behörde erster Instanz zum einen auf ihr durch Art. 8 EMRK geschütztes Recht auf Wahrung ihres Privat- und Familienlebens hin, das beide bezüglich ihrer in Österreich aufhältigen Geschwister bzw. Verschwägerten aufweisen würden, zum anderen auf den Umstand, dass sie und ihr gemeinsamer Sohn illegal an ein Visum für Deutschland gelangt seien. Ergänzend führte hierzu der Parteienvertreter im Rahmen der Berufungsverhandlung vom 27. 6. d.J. aus: "Auf Grund der Angaben der Berufungswerber ist davon auszugehen, dass das deutsche Visum in Reisepässen angebracht wurde, die auf andere Personen als die Berufungswerber ausgestellt sind. Die deutschen Visa sind daher ungültig, zumindest sind sie von den zuständigen deutschen Behörden bei Kenntnis des wahren Sachverhaltes für ungültig zu erklären. Die erteilten Visa bilden keine Grundlage für eine Zuständigkeit deutscher Asylbehörden gemäß Art. 5 Abs. 4 DÜ. Die Erklärung der deutschen Asylbehörden, die Zuständigkeit im gegenständlichen Asylverfahren zu übernehmen, erfolgte offensichtlich auch in Unkenntnis des oben geschilderten Sachverhaltes. Hätten die deutschen Behörden Kenntnis von diesem Sachverhalt, hätten sie entweder keine Zuständigkeitserklärung abgegeben oder würden diese nunmehr wieder widerrufen. Art. 5 Abs. 4 DÜ ist nach seinem Zweck dahingehend auszulegen, dass der Asylwerber über ein Visum eines anderen Mitgliedstaates verfügen muss, welches ihm auch tatsächlich die Einreise in den und den Aufenthalt im Mitgliedstaat ermöglichen muss. Dies ist jedenfalls hier nicht der Fall".

3.3. Zum ersten von den Berufungswerbern angeführten Umstand hinsichtlich des behaupteten Familienlebens mit ihren in Österreich lebenden Verwandten bzw. Verschwägerten ist anzuführen, dass der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK nicht nur die Kleinfamilien von Eltern und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten umfasst. Auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen sind hiermit gemeint, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa dass ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 19. 7. 1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28. 2. 1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein-Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar2 [1996], Rz. 16 zu Art. 8; Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1) oder Unterhaltsverpflichtungen sowie andere besondere Abhängigkeiten bestehen (vgl. dazu z.B. EKMR 6. 10. 1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Sohin wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13. 6. 1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s.a. EKMR 7. 12. 1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19) oder - wie im vorliegenden Fall angesprochen  -zwischen Geschwistern (EKMR 14. 3. 1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) sowie Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19. 7. 1968, 3110/67, Yb 11, 494 [518]; EKMR 28. 2. 1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5. 7. 1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1; s. hierzu u.a. auch UBAS 19. 1. 2000, Zl. 214.625/0-X/30/00).

Diese von den Konventionsorganen aufgestellten Kriterien werden von den Berufungswerbern und ihren gemeinsamen Sohn in Bezug auf ihre Angehörigen (Geschwister, Verschwägerte bzw. Verwandte) nicht erfüllt. Laut den Angaben der Berufungswerber waren die persönlichen Beziehungen zu ihren in Österreich lebenden Geschwistern bzw. Verschwägerten nicht sehr eng. Die in Linz wohnenden Angehörigen haben sie schon über mehrere Jahre lang nicht mehr gesehen bzw. kontaktiert. Als sie in Österreich ankamen, waren daher nicht einer ihrer ersten Handlungen, sich mit diesen Angehörigen möglichst bald in Verbindung zu setzen, sondern es verstrich ein Zeitraum von zumindest mehreren Tagen, bis sie sich zum ersten Mal trafen. Einen der Berufungswerber (dem Vater der Familie) waren nicht einmal die Anschriften seiner im Ausland lebenden Geschwister bekannt. Ebenso leben die Berufungswerber und ihr Sohn nicht bei diesen Angehörigen, sondern weiterhin (immerhin bereits über einen Zeitraum von knapp einem Jahr seit ihrer Ankunft in Österreich im September letzten Jahres) in einem Flüchtlingsheim in Linz. Sohin liegt auch kein gemeinsamer Haushalt mit den Geschwistern bzw. Verschwägerten vor. Auch die von den Angehörigen in Linz zukommende finanzielle Unterstützung etwa zur Bestreitung der Kosten für die Rechtsvertretung erreicht nicht das von den Straßburger Instanzen geforderte Ausmaß einer Gewährleistung des Unterhalts für die Berufungswerber und ihren gemeinsamen Sohn. Auch andere besondere Abhängigkeiten, die eventuell die Annahme eines Familienlebens i.S.d. Art. 8 EMRK begründen könnten, kamen nicht hervor. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Beziehungen der Berufungswerber und ihres Sohnes zu diesen Angehörigen auch nicht die in Art. 1 f. des Beschlusses Nr. 1/2000 vom 31. 10. 2000 des Ausschusses nach Art. 18 des Dubliner Übereinkommens über den Übergang der Zuständigkeit für Familienangehörige gemäß Art. 3 Abs. 4 und Art. 9 jenes Übereinkommens (ABl. L 281 vom 7. 11. 2000 S. 1) vorgesehenen Voraussetzungen für eine Familienzusammenführung und Aufrechterhaltung einer Familiengemeinschaft erfüllen. Sohin lag kein Fall vor, bei dem im Lichte des Art. 3 Abs. 4  und Art. 9 DÜ das Eintrittsrecht Österreichs als Mitgliedstaat des DÜ zu prüfen gewesen wäre (vgl. UBAS 9. 8. 2001, Zl. 223.473/0-IV/11/01).

3.4. Zum weiteren Vorbringen der Berufungswerber bezüglich des Umstandes des illegal erlangten deutschen Visums ist festzustellen, dass die von der Behörde erster Instanz angenommene Zuständigkeit Deutschlands für die Prüfung der von den Berufungswerbern gestellten Asylanträgen gemäß Art. 5 Abs. 4 DÜ zu Recht erfolgte. Auf Grund des Wortlautes der einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens wird lediglich auf ein (gültiges) Visum abgestellt. Bezüglich solcher, ausgestellt von der deutschen Botschaft in Ankara, gültig vom 00.00. bis 00.00. 2001, waren die Berufungswerber und ihr Sohn im Besitz, und die Visa waren zum Zeitpunkt, als die Berufungswerber und ihr Sohn ihre Asylanträge in Österreich am 5. 9. 2001 stellten (zur Maßgeblichkeit dieses Zeitpunktes die Gültigkeit einer Aufenthaltserlaubnis bzw. eines Visums gemäß Art. 5 DÜ betreffend s. z.B. VwGH 22. 3. 2000, Zl. 99/01/0419), noch nicht länger als 6 Monate abgelaufen. Sohin war das von der Behörde erster Instanz angenommene Zuständigkeitskriterium des Art. 5 Abs. 4 DÜ gegeben. Das Vorliegen der von einer deutschen Behörde erteilten Visa wurde im Übrigen auch von den Berufungswerbern nicht bestritten.

Entscheidend ist, dass ein rechtsgültig zustande gekommenes Visum vorliegt, das dadurch Teil des Rechtsbestandes wurde und daher zu beachten ist. In Anlehnung an der zu § 68 AVG ergangenen Judikatur und Literatur ist davon auszugehen, dass alle gültig gesetzten Rechtsakte solange Bestand haben - also in diesem Sinne "rechtskräftig" sind - als sie nicht auf Grund von bestehenden Vorschriften wieder aufgehoben werden. Der Umstand, dass die Erteilung eines deutschen Visums durch eine gefälschte Urkunde herbeigeführt worden ist, stellt einen im Lichte der Bestimmungen der österreichischen Rechtsordnung (bzw. der korrespondierenden deutschen Vorschriften) einen Mangel da, dessen Behebung allerdings auf Grund besonderer Vorschriften vorgesehen ist. Soweit eine solche behördliche Entscheidung durch ein derartiges Verfahren nicht behoben bzw. abgeändert wurde, ist sie nicht von vornherein nichtig, sondern sie gilt weiterhin, auch wenn sie rechtswidrig sein sollte, als rechtskräftig und ist daher von Rechtsanwendern sowie Rechtsadressaten zu beachten (s. diesbezüglich u.a. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht7 [1999], Rz. 435 ff. etc; vgl. z.B. auch die in Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2 [1998], zu § 68 AVG E 101. zitierte Judikatur). Zu beachten ist dabei auch, dass der Begriff "gültig" i.S.d. Art. 5 DÜ die Gültigkeit zum Zeitpunkt der ersten Asylantragstellung in einem Mitgliedstaat (s. Art. 3 Abs. 6 DÜ) bedeutet (VwGH 8. 6. 2000, Zl. 99/20/0494, 0495).

Nur ergänzend ist noch anzumerken, dass im vorliegenden Fall die betreffenden deutschen Visa eine "Falschbeurkundung" darstellen, weil in einer echten Urkunde eine - laut Angabe der Berufungswerber - unrichtige Tatsache als richtig dargestellt wird. "Urkundenfälschung" liegt hingegen vor, wenn eine unechte Urkunde hergestellt oder ein echte Urkunde in wesentlichen Punkten verändert wird. Eine nicht echtes Dokument ist folglich eines, das nicht von dem auf ihr angegeben Aussteller herrührt (s. Foregger/Kodek, StGB: Kurzkommentar6 [1997], Anm. II. zu § 223 StGB). Sohin kommt auch Art. 24 Abs. 2 des Beschlusses Nr. 1/97 vom 9. 9. 1997 des Ausschusses nach Art. 18 des Dubliner Übereinkommens vom 15. 6. 1990 über Bestimmungen zur Durchführung des Übereinkommens (ABl. L 281 vom 14. 10. 1997 S. 1) hier nicht in Frage, der in Bezug auf die Beweisführung im Verfahren zur Bestimmung der Zuständigkeit bestimmt, dass die im Verzeichnis A des angeführten Beschlusses aufgeführten Beweise nur soweit den vollen Nachweis für die Zuständigkeit nach dem Übereinkommen erbringen, soweit sie nicht durch einen Gegenbeweis (z.B. Dokumente sind nicht echt) widerlegt werden. Eine Falschbeurkundung ist dieser Regelung zufolge demnach als Gegenbeweis unbeachtlich.

Gegen eine Zuständigkeit Österreichs und für eine solche Deutschlands im gegebenen Fall spricht auch die durch die vom Dubliner Übereinkommen intendierte Verfahrenskonzentration und damit Beschleunigung des Verfahrens zur Prüfung der Zuständigkeit. Sie würde einer Vorgangsweise entgegenstehen, wonach in einem derartigen Verfahren in Berücksichtigung des behaupteten Aspektes der illegal erlangten deutschen Visa die Rechtskonformität dieser behördlichen Entscheidungen eines anderen Mitgliedstaates hinterfragt und sie allenfalls als unbeachtlich angesehen werden würden. Mit der Bestimmung des zuständigen Staates soll - wie bereits der Präambel des Dubliner Übereinkommens entnommen werden kann - vermieden werden, dass ein Asylwerber zu lange im Ungewissen über den Ausgang seines Asylverfahrens gelassen wird, indem der Asylwerber von einem Mitgliedstaat zu einem anderen abgeschoben wird, ohne dass einer der Staaten sich für die Prüfung des Asylantrags zuständig erklärt (s. die Präambel dieses Übereinkommens). Das Dubliner Übereinkommen soll demnach die Schaffung von sog. "refugees in orbit" verhindern. Andererseits soll Asylsuchenden nach einem Asylverfahren die Möglichkeit des Durchlaufens eines Asylverfahrens in einem Zweitstaat verwehrt werden (s. Art. 3 Abs. 5 DÜ). Diese Maßnahmen sollen eine strukturelle Vereinfachung und Beschleunigung des Asylverfahrens im europäischen Rahmen bewirken. Dabei ist zu bedenken, dass das Dubliner Zuständigkeitsmodell (wie auch das annähernd gleichlautende Modell nach dem Schengener Durchführungsübereinkommen) dann scheitern muss, wenn sich das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates als annähernd so schwierig oder sogar als langwieriger oder komplexer erweist, als ein effizientes und faires Asylverfahren auf nationaler Ebene (s. Rohrböck, Das Übereinkommen von Dublin und das österreichische Asylrecht, in: Wiederin, Neue Perspektiven im Ausländerrecht [1996], 92 f., m.w.N.; s.a. Schmid/Bartels, Handbuch zum Dubliner Übereinkommen [2001], 36 ff., m.w.N.). Die Umsetzung der erwähnten Zielsetzung wird auch durch die Regelungen bezüglich einer zügigen Durchführung des "Überweisungsverfahrens" sowie auch des "Aufnahmeverfahrens" bei Auf- oder Rücknahme von Asylwerbern einschließlich der hierfür vorgesehenen kurzen Fristen zum Ausdruck gebracht (vgl. Art. 10 - 13 DÜ; Art. 3 ff. des oben angeführten Beschlusses Nr. 1/97; vgl. auch Art. 31 - 34 Schengener Durchführungsübereinkommen; s. zu all dem Rohrböck, Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl [1999], Rz. 253 f.; s.a. Feßl/Holzschuster, Asylgesetz 1997 [2001], 72 f., u.a.).

Ferner ist in diesem Zusammenhang auch auf Art. 23 des Beschlusses Nr. 1/97 über die Grundsätze für die Beweisführung hinzuweisen, der ergänzend für die Auslegung der betreffenden Bestimmungen des Dubliner Übereinkommens herangezogen werden kann (zur innerstaatlichen Relevanz der Beschlüsse des Ausschusses nach Art. 18 DÜ s. Schmid/Bartels, a.a.O., 151 ff.; Rohrböck, a.a.O., Rz. 235, 257; beide m.w.N.). Diese Bestimmung geht auch aus der Absicht hervor, exakte und objektiv nachvollziehbare Beweisregeln vorzusehen, da das Dubliner Übereinkommen (dem selbst keine Beweisregeln zu entnehmen sind) ein Verfahren zwischen zwei Staaten regelt, dem eine Streitschlichtungsstelle im Sinne einer beiden betroffenen Mitgliedstaaten bindenden Instanz fremd ist, sodass es erforderlich ist, Divergenzen möglichst  hintanzuhalten (s. Schmid/Bartels, a.a.O., 58). So wird in der genannten Regelung u. a. angeführt, dass die Zuständigkeit für die Durchführung eines Asylverfahrens grundsätzlich mit einem möglichst geringen Beweismittelaufwand zu bestimmen sei. Wäre die Beweisführung mit erheblichen Auflagen verknüpft, so würde das Verfahren zur Bestimmung der Zuständigkeit letztlich länger dauern als die Prüfung des eigentlichen Asylantrages. In diesem Fall würde das Übereinkommen nicht nur seinen Zweck völlig verfehlen, sondern sogar in Widerspruch zu einem seiner Ziele geraten, denn durch die Wartezeiten würde eine neue Kategorie von "refugees in orbit" entstehen, eine Gruppe von Asylwerbern, deren Anträge nicht geprüft würden, solange das im Übereinkommen vorgesehene Verfahren nicht abgeschlossen wäre (s. Abs. 2 und 3 leg. cit.). Zudem wird festgehalten, dass die Mitgliedstaaten zwar bereit sein sollten, die Zuständigkeit für die Prüfung eines Asylantrages auch auf der Grundlage eines Indizienbeweises zu übernehmen, jedoch nur, wenn sich bei einer Gesamtprüfung der Lage des Asylbewerbers ergibt, dass der betreffende Mitgliedstaat aller Wahrscheinlichkeit nach zuständig ist (vgl. Abs. 5 leg. cit.). Dies ist aber im vorliegenden Fall - wie angeführt - nicht gegeben.

Die hier angesprochene Intention des Dubliner Übereinkommens, die Bestimmung der Zuständigkeit unter Vermeidung eines aufwändigen und langen Beweis- bzw. Ermittlungsverfahrens durchzuführen, ergibt sich auch im Wege einer Gesamtbetrachtung der einschlägigen Regelungen dieses Vertragswerkes im Lichte der Auslegung von Ziel und Zweck des Dubliner Übereinkommens. Dessen Ziele stehen - wie die Entstehungsgeschichte zeigt - im direkten Zusammenhang mit der Vollendung des Europäischen Binnenmarktes. In einem Europa der offenen Grenzen können sich Asylwerber oder illegal eingereiste Ausländer faktisch ohne Grenzkontrolle von einem Mitgliedstaat in den anderen begeben. Der Grund für die Erfassung des Asylbereichs in einem Übereinkommen zwischen den EU-Mitgliedstaten war daher die Befürchtung, dass offene Grenzen die Weiterwanderung von abgewiesenen Asylsuchenden in Zweitstaaten begünstigen würden. Das primäre Ziel des Dubliner Übereinkommens liegt sohin darin, dass mindestens und zugleich nur ein einziger Signatarstaat für die Prüfung eines Asylantrages eines Drittausländers zuständig ist ("One-chance-only-Prinzip") und "Asyltourismus" als negative Auswirkung eines einheitlichen europäischen Binnenraumes ohne Binnengrenzkontrollen hintangehalten wird (s. Schmid/Bartels, a. a.O., 28, 31, 38, m.w.N.). Zweck der Flüchtlingskonvention, auf deren wesentlichen Bestimmungen das Asylverfahren aufbaut, sowie des zu seiner Umsetzung geschlossenen Dubliner Übereinkommens ist demnach der Schutz vor Verfolgung im ersten sicheren Staat, den ein Flüchtling erreichte (s. z.B. VwGH 7. 9. 2000, Zl. 2000/01/0094 - 0096).

Ausgehend hiervon sieht das Dubliner Übereinkommen auch vor, dass ein Antrag nur von "einem einzigen" Mitgliedstaat gemäß den in diesem Übereinkommen definierten Zuständigkeitskriterien geprüft werden soll. Mehrfache Prüfungen von Asylanträgen im "Dublinraum" wären demnach nicht zulässig (vgl. Art. 3 Abs. 2 erster Satz DÜ sowie die Präambel des Dubliner Übereinkommens). Dem Dubliner Übereinkommen liegt demzufolge das Konzept einer Zuständigkeitsmonopolisierung zu Grunde, das durch eine Zuständigkeitsversteinerung ergänzt wird. Nach der (in Art. 3 Abs. 2 zweiter Satz DÜ angeführten) Reihenfolge der Anwendung der Zuständigkeitskriterien (Art. 4 - 8 DÜ) ist der hiernach zuständige Staat verpflichtet, die Prüfung des Asylantrages bis zum Ende durchzuführen (Art. 10 Abs. 1 lit. b DÜ; s. hierzu auch Rohrböck, a.a.O., Rz. 233). Für die sohin erst einmal begründete Zuständigkeit eines Mitgliedstaates ist in Folge etwa die Nichteinhaltung der Frist für die Überstellung eines Asylwerbers (s. dazu VwGH 22. 3. 2000, Zl. 99/01/0424 zu Art. 11 Abs. 5 DÜ) oder die Aussetzung dieser Überstellung (vgl. Art. 21 Abs. 5 des Beschlusses Nr. 1/97) unbeachtlich.

Mit der nach Art. 5 DÜ im Zusammenhang mit der Ausstellung eines Visums begründeten Zuständigkeit eines Mitgliedsstaates will das Dubliner Übereinkommen die Vertragsstaaten zwingen - wollen sie der Zuständigkeit zur Prüfung des Asylantrages entgehen -, sie zu einer restriktiven Visapolitik zu verhalten (s. Rohrböck, a.a.O., Rz. 240, m.w.N.). Es würde dieser Zielsetzung widersprechen, wenn ein Mitgliedsstaat, der seine Zuständigkeit zur Prüfung eines Asylantrages an sich durch die Erteilung eines Visums begründet hat, dadurch dieser wieder entgehen könnte, weil sich im Nachhinein seine diesbezügliche zuständigkeitsbegründende Entscheidung als rechtswidrig erweisen und ihm dadurch die Möglichkeit eröffnet werden würde, dass der andere Mitgliedstaat nicht nur für ein Verfahren zur Prüfung der behaupteten Fehlerhaftigkeit der zuständigkeitsbegründeten Entscheidung verpflichtet, sondern zudem in Folge auch zur eigentlichen - inhaltlichen - Prüfung des Asylantrages zuständig werden könne.


Schließlich ist auch mit dem von den Berufungswerbern angeführten Argument nichts zu gewinnen, wonach die deutschen Behörden bei Kenntnis vom behaupteten Sachverhalt ihre Zuständigkeitserklärung nunmehr widerrufen würden. Art. 5 Abs. 4 DÜ sei - so die Berufungswerber - seinem Zweck dahingehend auszulegen, dass der Asylwerber über ein Visum eines anderen Mitgliedstaates verfügen müsste, welches ihm auch tatsächlich die Einreise in den und den Aufenthalt im Mitgliedstaat ermöglichen müsste, was nach Ansicht der Berufungswerber in ihrem Fall jedenfalls nicht gegeben wäre. Daran schlossen die Berufungswerber auch ihren Antrag, die erkennende Behörde möge mit den zuständigen deutschen Behörden nochmals Kontakt aufnehmen, diesen die vorliegenden Ermittlungsergebnisse zur Kenntnis bringen und von diesen eine Stellungnahme einholen.

Dieser Parteienantrag auf weitere Ermittlungen setzt aber die Klärung der Vorfrage voraus, ob der Umstand, dass der Fremde tatsächlich in den nach dem Dubliner Übereinkommen zur Prüfung des Asylantrages zuständigen Staat verbracht werden kann, für das gegenständliche Verfahren nach § 5 AsylG überhaupt von rechtlicher Relevanz ist. Eine solche Regelung, die zu beachten wäre, ist in den Bestimmungen des positiven Rechtes, deren Anwendung hier in Betracht kämen (Asylgesetz, Dubliner Übereinkommen etc.) nicht zu finden. Auch liegen keine sonstigen Anhaltspunkte vor, die etwa im Wege der Interpretation eine solche zu beachtende Rechtsbedingung ergeben würden. Für diese Sicht spricht vor allem auch, dass zwar § 4 Abs. 5 AsylG eine entsprechende Bestimmung für diesen Fall enthält, die ein Außerkrafttreten des Zurückweisungsbescheides bewirkt, allerdings nicht der hier bei dieser Entscheidung zur Anwendung kommende § 5 AsylG, sodass davon auszugehen ist, dass auch nicht etwa eine vom Gesetzgeber nicht gewollte echte bzw. planwidrige Gesetzeslücke vorliegt, deren Ausfüllung im Wege der Analogie den zur Anwendung der Rechtsvorschrift berufenen Organ obliegt (s. hierzu z.B. Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht9 [2000], Rz. 136). Die letztgenannte von den Berufungswerbern aufgeworfene Frage ist sohin für das gegenständliche Verfahren nach § 5 AsylG nicht von rechtlicher Relevanz (s. hierzu auch Feßl/Holzschuster, a.a.O., 71), sodass ihrem Antrag nicht stattgegeben wurde.

Im Ergebnis ist in Befolgung der Auslegungsregeln (s. § 6 ABGB, Art. 31 WVK) auf Grund der im gegenständlichen Fall zu beachtenden Bestimmungen eine Zuständigkeit Deutschlands für die Prüfung der Asylanträge der Berufungswerber gemäß Art. 5 Abs. 4 DÜ gegeben. Ergänzend wird auch auf die diesbezüglichen Ausführungen in der Begründung der erstinstanzlichen Bescheide betreffend die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage hingewiesen (zur Zulässigkeit dieses Verweises auf die Begründung im erstinstanzlichen Bescheid siehe u.a. VwGH 4. 10. 1995, Zl. 95/01/0045, 10. 10. 1996, Zl. 95/20/0501).

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden.

