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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

17.08.2002 

Geschäftszahl 

226.654/0-VIII/22/02 

Spruch 
 

B E S C H E I D 
 

S P R U C H 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. KUZMINSKI gemäß    § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. I Nr. 82/2001, entschieden: 
 

Die Berufung von I. T. vom 26.02.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.02.2002, Zl 02 
02.811-BAW, wird gemäß § 4 AsylG abgewiesen. 

Text 

B E G R Ü N D U N G 
 

Der Berufungswerber ist Staatsbürger von Moldawien und gelangte am 22.01.2002 nach Österreich. Am 
23.01.2002 gab er gegenüber der Bundesgendarmerie, Grenzüberwachungsposten Gmünd an, dass er in 
Österreich um Asyl ansuchen möchte, weil er Hepatitis habe und hier behandelt werden möchte. 
 

Im Rahmen seiner Einvernahme durch das Bundesasylamt, Außenstelle Wien, am 19.02.2002 führte er zum 
Fluchtweg folgendes aus: 
 
"Frage:  Wann haben Sie Moldawien verlassen und auf  welchem 
Weg gelangten Sie nach Österreich? 
Antwort:  Ich habe Moldawien am 14.10.2000 verlasse n. Ich 

fuhr durch die Ukraine und Polen nach Tschechien. Von der tschechischen Seite bin ich bei Ceske Velenice nach 
Österreich gekommen. In Gmünd wurde ich von der Polizei erwischt. 
 
Frage:  Wo haben Sie die polnisch-tschechische Gren ze 
passiert? 
Antwort:  Ich kann mich nicht mehr erinnern, es kom mt mir 
vor, dass ich schon am 14.10.2000 in Tschechien war . 
 
Frage:  Haben Sie in Tschechien einen Asylantrag 
eingebracht? 
Antwort:  Ja. In Tschechien in einer Bar habe ich e twas 

getrunken, zum Schluss bin ich in eine Rauferei geraten. Ich wurde zusammengeschlagen und mir wurden die 
Papiere und das Geld gestohlen. Ich wollte eine Arbeit suchen, sodass ich dann zu den Behörden gehen und um 
Asyl ansuchen kann, in der Zwischenzeit hat mich aber die Polizei erwischt und mich ins Gefängnis gebracht. Es 
wurden einmal die Pässe kontrolliert, ich hatte keine Papiere und wurde festgenommen, das war am 00.00.2000. 
Ich wurde in ein Gefängnis gebracht und in Quarantäne gehalten. Ich habe um Asyl angesucht und habe dann 
eine Aufenthaltskarte für Tschechien erhalten. Mein erster Asylantrag wurde abgelehnt, dann habe ich es ein 
zweites Mal probiert, ich wurde verständigt, dass auch der zweite Antrag negativ sein wird, deswegen bin ich 
nach Österreich gekommen, weil ich wusste, dass man nach dem zweiten negativen Bescheid abgeschoben wird. 
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Frage:  Aus dem Fremdeninformationssystem ist ersichtlich, dass Sie bereits am 30.12.2000 illegal nach 
Österreich einreisen wollten. Sie wurden damals wieder nach Tschechien zurückgeschoben. Wo waren Sie dann 
im Anschluss an die Zurückschiebung in Tschechien untergebracht? 

Antwort:  Ich bin zurück in das Lager, wo ich vorhin untergebracht war und zwar nach C. Nach drei Monaten 
wurde ich in das Lager S. verlegt. Ich wurde nicht von amtswegen hingeschickt, ich habe das selber beantragt, 
weil ich in C. Schwierigkeiten mit den Georgiern hatte. 
 
Frage:  Haben Sie tatsächlich zweimal Asyl beantrag t oder 
haben Sie einmal Berufung erhoben? 
Antwort:  Es war eine Berufung. 
 
Frage:  Wann wurde Ihr Asylantrag in zweiter Instan z 
abgelehnt? 
Antwort:  Es kommt mir vor, dass es im Jänner 2001 war. Mein 

erster Asylantrag wurde im Jänner 2001 abgewiesen, dann habe ich berufen und wurde mein Asylantrag in 
zweiter Instanz im November 2001 negativ. Den Asylantrag in Tschechien habe ich mit meinem schlechten 
Gesundheitszustand und mit der Unmöglichkeit, meine Tätigkeit als Verkäufer am Markt fortzusetzen, 
begründet. 
 

Erklärung:        Aufgrund Ihrer Angaben steht für das Bundesasylamt fest, dass Sie am 22.01.2002, von 
Tschechien kommend, illegal in das Bundesgebiet eingereist sind. Bezüglich Ihrer Person ist bereits in 
Tschechien Verfolgungssicherheit im Sinne des § 4 AsylG vorgelegen. Deshalb wird in Österreich in kein 
materielles Asylverfahren eingetreten, sondern Ihren Asylantrag als unzulässig zurückgewiesen. Im Falle Ihrer 
Rückkehr nach Tschechien haben Sie die Möglichkeit bei den tschechischen Behörden einen Asylantrag 
einzubringen. Ihnen werden die beiliegenden Feststellungen des Bundesasylamtes betreffend 
Verfolgungssicherheit in Tschechien vom Dolmetscher übersetzt. 
 
Frage:  Haben Sie diese Ausführungen verstanden und  wollen 
Sie sich zu den vom Dolmetsch übersetzten Feststell ungen 
äußern? 
Antwort:  Meine Situation in Moldawien ist so, dass  ich mein 

Leben dort nicht in Ordnung bringen kann, um eine Familie zu gründen. Die anderen wissen es zwar nicht, aber 
ich weiß schon, dass mein Leben dort in Gefahr ist. Ich habe die tschechischen Asylgesetzte studiert. Ich habe 
verstanden, dass man nach der zweiten negativen Entscheidung nach Hause abgeschoben wird. Ich werde in 
Tschechien jetzt neuerlich um Asyl ansuchen." 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.02.2002, Zl 02 02.811- BAW, wurde der Asylantrag vom 
28.01.2002 (richtig 23.01.2002) - ohne in die Sache einzutreten - gemäß § 4 Abs. 1 AsylG als unzulässig 
zurückgewiesen. In der Begründung des Bescheides wurde zunächst die oben bereits wiedergegebene 
Einvernahme zum Fluchtweg dargestellt und anschließend festgehalten, dass - abgesehen von den 
niederschriftlichen Einvernahmen durch den Grenzüberwachungsposten Gmünd am 23.01.2002 und durch das 
Bundesasylamt am 19.02.2002 - keine Beweismittel in Vorlage gebracht wurden; die Identität des Asylwerbers 
stehe nicht fest, er sei jedoch Staatsangehöriger von Moldau. Er sei am 22.01.2002 von der tschechischen 
Republik kommend illegal in das österreichische Bundesgebiet eingereist. Anschließend wurden Feststellungen 
zur tschechischen Rechtslage (betreffend das Asyl- und Fremdenrecht) getroffen. Sodann wurde 
beweiswürdigend ausgeführt, dass die Angaben zum Reiseweg für wahr erachtet und dem Verfahren zu Grunde 
gelegt würden. 
 

In der Folge wurde nach Darstellung der bezughabenden Rechtslage insbesondere festgehalten, dass die 
Novellierung des § 4 Abs. 2 AsylG nunmehr klarstelle, dass auch das Bestehen eines Drittstaatsverfahrens in 
einem Drittstaat, das den Anforderungen der GFK und der EMRK entspreche, die Sicherheit in diesem Staat 
gewährleiste. Mit der Asylgesetznovelle 2001 seien überdies die Absätze 3 a - 3 d gestrichten worden. 
Unabhängig davon, ob man die vom Verwaltungsgerichtshof gewählte Methodik, die für den Verordnungsgeber 
bindenden Kriterien auch für das Individualverfahren anzuwenden zustimme oder ablehne, sei mit der 
Streichung des § 4 Abs. 3 a leg. cit. die darin enthaltenen und vom Verwaltungsgerichtshof zur Interpretation der 
Absätze 2 und 3 herangezogenen Kriterien weggefallen. 
 

Durch die Asylrechtsnovelle BGBl Nr. I 2001/82 vom 31.07.2001 sei der Satz eingefügt worden, dass 
mangelnde Drittstaatsicherheit auf Grund eines Sachverhaltes, der einem bestehenden Rechtsakt des Rates der 
Europäischen Union entspreche, nicht eingewendet werden könne; dies sei als Verweis auf das EU-Asyl-Aquis 
zu verstehen. 
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Bereits im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme am 19.02.2002 sei dem Asylwerber die aktuelle 
tschechische Rechtslage mit detaillierten Ausführungen zur Kenntnis gebracht und ihm auch die Möglichkeit 
geboten worden, dazu Stellung zu nehmen, sodass das Parteiengehör im vollen Umfang gewahrt worden sei. 
Dem Asylwerber stehe für den Fall einer Rückkehr in die tschechische Republik ein Verfahren zur Einräumung 
der Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der GFK offen und sei er während dieses Verfahrens in der 
tschechischen Republik zum Aufenthalt berechtigt. Er habe überdies keine unmittelbare Bedrohung im Sinne des 
§ 57 Abs. 1 oder 2 FrG in der tschechischen Republik glaubhaft machen können, noch drohe ihm in der 
tschechischen Republik Abschiebung in den Herkunftsstaat, soferne er in diesem gemäß § 57 Abs. 1 oder 2 
bedroht sei. 
 

Als Beweismittel für den Stand der Umsetzung des Aquis der Europäischen Union werde auf den regelmäßigen 
Bericht, zuletzt 2001, der Kommission der Europäischen Gemeinschaft über den Fortschritt Tschechiens auf dem 
Weg zum Beitritt verwiesen. Über Berufungen gegen erstinstanzliche asylrechtliche Bescheide entscheide 
nunmehr in zweiter Instanz das sachlich und örtlich zuständige Obergericht in Prag. Die siebentägige 
Berufungsfrist bei offensichtlich unbegründeten Asylanträgen entspreche der Entschließung über die 
Mindestgarantien für Asylverfahren, die keine Fristlänge definieren würde. Zur Refoulementprüfung sei 
auszuführen, dass Art. 10 der Tschechischen Verfassung ausdrücklich die von der Tschechischen Republik 
ratifizierten Völkerrechtsverträge für direkt anwendbar erkläre, welche Anwendungsvorrang vor nationalem 
Recht genießen würden. Somit würden die einschlägigen Bestimmungen der GFK und der EMRK (insbesondere 
Art. 3 EMRK) absolut und uneingeschränkt gelten, wie dies auch vom Tschechischen Innenministerium 
ausdrücklich bestätigt wurde. Das Bundesasylamt sei daher zur Ansicht gelangt, dass die Tschechische Republik 
alle Voraussetzungen geschaffen habe, um davon ausgehen zu können, dass es sich bei der Tschechischen 
Republik um einen sicheren Drittstaat handle und der Asylwerber dort Schutz vor Verfolgung finden könne. 
Daher sei der Asylantrag als unzulässig zurückzuweisen gewesen. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber mit Schriftsatz vom 26.02.2002 Berufung. 
 

In dieser wurde zunächst ausführlich ein Vorbringen betreffend die Verfassungswidrigkeit des Verweises auf 
den Asylaquis der Europäischen Union, weil es sich dabei um eine dynamische Verweisung handle und dieser 
Verweis daher nicht entsprechend determiniert und abgegrenzt sei, getätigt. In diesem Zusammenhang wurde die 
Vorlage des Berichtes der Kommission der Europäischen Gemeinschaften über den Fortschritt des 
Beitrittsstaates auf dem Weg zum Beitritt zur Europäischen Union beantragt. Weiters wurde ausgeführt, dass der 
Asylwerber in Tschechien nicht vor Rückschiebung in den Verfolgungsstaat sicher gewesen sei und ihm ein 
Zugang im Asylverfahren nach dem Grundsatz der GFK in Tschechien nicht offen stehe, weil diesbezüglich 
nicht nur die gesetzlichen Regelungen, sondern auch die Asylpraxis zu prüfen gewesen sei. Die Behörde erster 
Instanz hätte zu den Non-Refoulementbestimmungen und zur Frage des Aufenthaltsrechtes während des 
Asylverfahrens keinerlei Feststellungen getroffen. Die Behörde erster Instanz habe dem Berufungswerber die 
Erkenntnisquellen, auf denen die Ansicht basiere, nicht angegeben und liege insbesondere keine authorisierte 
Übersetzung des Tschechischen Asylgesetzes vor. Es sei auch aus der Entscheidung nicht ersichtlich, welche 
Anstrengungen das Bundesasylamt unternommen habe, um in einem zumutbaren Umfang gesicherte Kenntnis 
vom Normenvollzug der Tschechischen Behörden zu erhalten. Schließlich wurde die Einholung einer aktuellen 
Hintergrundinformation des UNHCR, sowie Stellungnahmen des Ludwig-Boltzman-Institutes, von amnesty 
international und der Helsinki-Föderation als Beweismittel beantragt. 
 

In der Folge wurde dem Berufungswerber und der Behörde erster Instanz mit Schreiben vom 09.04.2002 gemäß 
§ 45 Abs. 3 AVG folgende Dokumente zur Kenntnis gebracht und eine Frist bis zur öffentlichen mündlichen 
Berufungsverhandlung vom 06.05.2002 eingeräumt: 
 
 - Verfassung der Tschechischen Republik vom 16.12.1992 

 - Tschechisches Asylgesetz vom 11.11.1999 (Gesetz Nr. 283/1991) 
 - Tschechische Asylgesetznovelle (Gesetz vom 27.11.2001) 
 - Tschechisches Fremdengesetz Teil 1 und Teil 2 (in englischer Sprache) 
 - Anfragebeantwortungen von UNHCR vom 29.05.2000, vom 31.07.2001, vom 02.04.2001, vom 

26.04.2001 und vom 05.09.2001 
 - regelmäßiger Bericht 2001 über die Fortschritte der Tschechischen Republik auf dem Weg zum Beitritt, 

herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
 

Ein Vertreter der Behörde erster Instanz ist zu dieser Verhandlung nicht erschienen und gab die Behörde erster 
Instanz zu den vorgehaltenen Dokumenten auch keinerlei Stellungnahme ab. Auch der Berufungswerber gab 
über ausdrückliche Nachfrage durch den Verhandlungsleiter zu den vorgehaltenen Dokumenten keine 
Stellungnahme ab, wobei dem Berufungswerber überdies noch das Schreiben der UNHCR-Vertretung in 
Österreich vom 16.04.2002 im Rahmen der Berufungsverhandlung mit der Möglichkeit zur Abgabe einer 
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Stellungnahme übersetzt wurde. Weiters wurde festgehalten, dass die zuständige Fremdenpolizei mit Schreiben 
vom 18.03.2002, Zl 11-F-02 bekanntgegeben habe, dass die Tschechische Republik bereit sei, den 
Berufungswerber zu übernehmen. 
 

Sodann führte er über Befragen des Verhandlungsleiter folgendes aus: 
 

"VL: Halten Sie den Asylantrag in Österreich und die Berufung aufrecht? 

BW: Ja. 
 

VL: Schildern Sie uns bitte kurz, warum Sie Moldawien verlassen haben? 

BW: Ich wurde von Personen verfolgt, die von mir verlangten, dass ich ihnen etwas von dem, was ich erarbeite, 
zahle. 
 

VL: War das der Grund oder gibt es noch andere Gründe? 

BW: Es gibt auch noch gesundheitliche Probleme, die ich dort ich nicht behandeln lassen kann. 
 

VL: Aus welchen Gründen haben diese Personen von Ihnen Geld erpresst? 

BW: Sie wollten von mir monatlich Geld. Aber dieses Problem bestand auch in Tschechien. 
 

VL: Haben Sie versucht gegen diese offenbaren Schutzgelderpressungen staatliche Hilfe zu erlangen? 

BW: Ich habe mich zwar an Behörden gewandt und zwar an die Polizei, ich habe gesehen, dass das keinen Sinn 
hat, denn die Polizisten saßen mit diesen Leuten an einem Tisch. 
 

Vorhalt: Bei der Behörde erster Instanz haben Sie angegeben, dass Sie Ihre Hepatitis in Moldawien sehr wohl 
behandeln konnten, Ihnen jedoch für eine Fortsetzung der Behandlung das Geld fehlte. 

BW: Ja, das ist richtig. Ich konnte meine Krankheit nicht bis zur Heilung behandeln lassen. 
 

VL: Wie entstand diese Krankheit? 

BW: Durch eine Operation. Es war so, dass mir aus meinem Gesicht, Fleisch das gewachsen war, entfernt 
wurde. Wenn Sie genau schauen, sehen Sie, dass meine linke Gesichtshälfte angeschwollen ist. Ob ich eine 
Bluttransfusion erhalten habe, weiß ich nicht. Ich hatte einen Motorradunfall und wurde in weiterer Folge 
operiert, im Krankenhaus ist mir gesagt worden, dass die Krankheit bereits in meinem Organismus war, aber 
durch den Unfall zum Ausbruch gelangt ist. 
 

VL: Was befürchten Sie für den Fall einer Rückkehr nach Moldawien? 

BW: Ich befürchte, dass die Drohungen gegen mein Leben weitergehen würden, weil ich die Forderungen dieser 
Leute nicht erfüllt habe. 
 

VL: In welchem Teil Moldawiens haben Sie gelebt? 

BW: Nicht in Transnistrien. 
 

VL: Wann und wie haben Sie Moldawien verlassen? 

BW: Am 14.10.2000 habe ich Moldawien verlassen. Ich habe Moldawien legal auf dem Landweg mit einem Bus 
verlassen. 
 

VL: Durch welche Länder sind Sie in der Folge gefahren? 

BW: Durch Ukraine, Polen, Tschechien. 
 

VL: Ab wann waren Sie in der Tschechischen Republik? 

BW: Ab dem 16.10.2000, vielleicht bin ich am 14.10.2000 schon in Tschechien angekommen. 
 

VL: Haben Sie in der Tschechischen Republik einen Asylantrag gestellt? 

BW: Ja. Ich habe einen Asylantrag gestellt, daraufhin habe ich eine negative Entscheidung erhalten. Dann habe 
ich wieder einen Asylantrag gestellt. Ich wurde informiert, dass die Absicht besteht, dass ich einen negativen 
Bescheid erhalte und anschließend in meine Heimat zurückgeschickt werden sollte. Aus diesem Grunde kam ich 
dann nach Österreich. 
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VL: Welche Gründe habe Sie in Tschechien für Ihren Asylantrag angegeben? 

BW: Die selben Gründe, wie in Österreich. 
 

VL: Sind Sie in Tschechien zu Ihrem Asylantrag befragt worden? 

BW: Ja, freilich. Zweimal wurde ich befragt. 
 

VL: Als Sie die negative Entscheidung zu Ihrem Asylantrag erhalten haben, haben Sie gegen diese Entscheidung 
berufen, oder haben Sie einfach einen neuen Asylantrag gestellt? 

BW: Ich habe eine andere Berufung geschrieben. 
 

Nach nochmaliger Erklärung dieser Frage durch den VL: Es war ein Verfahren, ich habe eine Berufung gemacht. 
Es ist genauso wie in Österreich gelaufen. Ich habe eine negative Entscheidung erhalten und daraufhin berufen. 
 

VL: Haben Sie die Entscheidung über Berufung abgewartet oder haben Sie die Tschechische Republik vor der 
Berufungsentscheidung verlassen? 

BW: Die Entscheidung kam in das Lager, wo ich aufhältig war, ich habe sie selbst nicht übernommen, wurde 
aber informiert, dass sie negativ ist und dass ich in die Republik Moldawien zurückkehren müsse, deswegen 
habe die Tschechische Republik verlassen. 
 

VL: Wann sind Sie erstmals nach Österreich gelangt? 

BW: So weit ich mich erinnern kann am 22.1.2002. 
 

Vorhalt: Nach dem erstinstanzlichen Akt (AS 44) waren Sie bereits am 30.12.2000 in Österreich. 

BW: Das ist richtig, aber ich habe geglaubt, dass dieses mal gemeint ist, wo ich dann Asylantrag gestellt habe. 
 

VL: Wie sind Sie nach Österreich am 22.1.2002 nach Österreich gelangt? 

BW: Illegal. Nicht über einen offiziellen Grenzübergang, ich hatte kein Dokument. Ich wurde ein Tschechien in 
einer Bar zusammengeschlagen, es wurden mir Geld und Dokumente dabei gestohlen. 
 

VL: Was spricht für Sie konkret gegen eine Rückkehr in die Tschechische Republik? 

BW: Ich hatte dort Probleme mit Georgiern und Armeniern und habe aus diesem Grunde Angst. Außerdem habe 
ich Angst, dass ich von Tschechien in meine Heimat zurückgestellt würde. 
 

Vorhalt: Auch in Österreich können Sie Probleme mit Georgiern oder Armeniern bekommen, Sie waren 
beispielsweise auch mit Georgiern im Karwanhaus gemeinsam untergebracht. 

BW: Es handelt sich um andere Personen, ich wurde von Leuten, die mit mir zusammen im Lager in Tschechien 
waren, bedroht und auch zusammengeschlagen. Ich wurde in Tschechien sogar von einem Lager in ein anderes 
überstellt, aber diese Personen kamen dann sogar in das andere Lager. 
 

VL: Was wollten diese Personen von Ihnen? 

BW: Sie wollten Geld von mir, allerdings von anderen Personen, sie wollten dass ich einen Freund von ihnen, 
der in Haft war, Geld bringe. Sie haben mir mein Mobiltelefon entwendet. 
 

VL: Haben Sie während Ihres Aufenthaltes in der Tschechischen Republik gearbeitet? 

BW: Nein. 
 

VL: Was würden Sie bei einer Rückkehr in die Tschechische Republik konkret machen? 

BW: Ich würde versuchen, Arbeit zu finden oder dass das Asylverfahren für mich gut ausgeht aber ich glaube, 
die Chancen für mich sind sehr gering. Angst habe ich davor, dass ich wieder in einem Lager leben müsste, in 
dem ich den Bedrohungen dieser Leute ausgesetzt wäre. 
 

VL: Würden Sie in Tschechien nochmals versuchen, einen Asylantrag zu stellen? 

BW: Ich weiß es nicht. 
 

VL: Würden Sie im Falle eines weiteren Asylverfahrens in Tschechien andere Asylgründe als bisher vorbringen? 
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BW: Ja. 
 

VL: Welche? 

BW: Freiwillig würde ich nicht nach Tschechien gehen. Wenn ich hier in Österreich nicht bleiben kann und nach 
Tschechien zurückkehren müsste, würde das bisherige Asylverfahren weiterlaufen. 

Etwas Neues würde ich nicht vorbringen, ich glaube auch nicht, dass ich einen weiteren Asylantrag stellen 
würde. 
 

VL: Haben Sie in Tschechien irgendwelche Straftaten begangen? 

BW: Nein. 
 

VL: Hatten Sie sonst irgendwelche Probleme mit den tschechischen Behörden? 

BW: Lediglich insofern, als ich in Haft war, weil ich illegal in Tschechien war, nachdem mir die Dokumente in 
einer Bar gestohlen wurden. Dieser Vorfall in der Bar war vor meinem Asylantrag. Ich wurde von der Polizei 
ohne Dokumente aufgegriffen bevor ich meinen Asylantrag in Tschechien gestellt hatte." 
 
 

Am Schluss der Verhandlung räumte der Verhandlungsleiter den Parteien des Verfahrens zu den folgenden 
Dokumenten noch eine Frist von zwei Wochen zur Abgabe einer Stellungnahme ein: 
 

?  Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Moldau vom 26.11.1998, erstellt vom 
Auswärtigen Amt der BR Deutschland 

?  Länderbericht Moldawien der Österreichischen Botschaft in Bukarest vom 26.2.2002 
 

Der Berufungswerber legte zunächst eine Vollmacht an Mag. K. H. (AusländerInnenberatungsstelle der Caritas 
Wien) vor und ersuchte um Fristerstreckung. Die Berufungswerbervertreterin erstattete mit Schreiben vom 
29.05.2002 eine Stellungnahme, in welcher insbesondere hervorgehoben wurde, dass die medizinische 
Versorgung in Moldawien nicht gewährleistet sei und dass für abgeschobene Personen erhöhte Gefahr bestehe, 
mit der lokalen Mafia in Konflikt zu geraten, wobei auch eine Anfragebeantwortung an das Mitglied des UBAS, 
Mag. S., angeschlossen wurde. Auch die Bundespolizeidirektion Wien, Fremdenpolizeiliches Büro, bestätigte in 
einem Telefax vom 12.06.2002, dass der Asylwerber Hepatitis C hat. 
 

Mit Schreiben vom 23.07.2002 richtete das zuständige Mitglied der Berufungsbehörde folgende Fragen an die 
österreichische Botschaft in Prag: 
 

1. Ist es möglich chronische Hepatitis C in Tschechien zu behandeln? 
 

2. Asylwerber aus den GUS-Staaten behaupten immer wieder, dass sie in der Tschechischen Republik von der 
organisierten Kriminalität, insbesondere der sogenannten ukrainischen oder armenischen Mafia bedroht, erpresst 
oder in anderer Weise strafgesetzwidrig behandelt wurden und die tschechischen Behörden dagegen nicht 
ausreichend Schutz bieten konnten oder wollten. Ist dieses Vorbringen zutreffend? 
 

Mit Schreiben vom 21.08.2002 wurden diese Fragen von der österreichischen Botschaft in Prag wie folgt 
beantwortet: 
 

ad 1): Lt. Aussage des stv. Direktors der Uni-Klinik Bulovka in Prag werden in der Tschechei alle Typen von 
Hepatitis behandelt, wie A,B,C und D 

ad 2): die Aussagen der von den GUS-Staaten stammenden Asylwerbern sind in der Regel zutreffend, jedoch 
nicht zu verallgemeinern; zur Illustration der Situation wird in der Anlage ein in einer Tageszeitung bereits im 
Vorjahr erschienener einschlägiger Artikel zur Kenntnisnahme übermittelt. Hiezu wird bemerkt, dass anlässlich 
einer seinerzeitigen Vorsprache im hiesigen Außenministerium unter anderem auch dieses Thema angeschnitten 
wurde, seitens der Gesprächspartner darauf hingewiesen wurde, dass sich die zuständigen tschechischen 
Behörden dieses Problems durchaus bewusst sind und versuchen, durch Observierung verdächtiger Personen vor 
allem der Auftraggeber resp. Hintermänner habhaft zu werden. 
 

Mit Telefax vom 29.08.2002 teilt die Bundespolizeidirektion Wiener Neustadt - im Wege der Behörde erster 
Instanz - der Berufungsbehörde mit, dass der Berufungswerber wegen gewerbsmäßigem Bandendiebstahls 
rechtskräftig verurteilt wurde und anschließend in die Schubhaft genommen wurde, jedoch wurde mit Telefax 
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vom 04.09.2002 mitgeteilt, dass der Berufungswerber infolge Haftunfähigkeit am heutigen Tage entlassen 
worden sei. 
 

Die ergänzenden Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens wurden der Behörde erster Instanz und der 
Berufungswerbervertreterin zum Parteiengehör übermittelt, wobei letztere ausführte, dass der Bericht der 
österreichischen Botschaft die Aussagen des Berufungswerbers, wonach er in Tschechien erpresst und beraubt 
worden sei, bestätigen würden, während die Behörde erster Instanz keine Stellungnahme abgab. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige 

Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt: 
 

Er wurde am 00.00.1979 geboren und ist Staatsangehöriger von Moldawien und lebte ausserhalb von 
Transnistrien. Er leidet unter Hepatitis C. Er hatte in Moldawien wegen Problemen mit der organisierten 
Kriminalität und weil er seine Erkrankung - auch wegen mangelnder finanzieller Mittel - in Moldawien nicht 
ausreichend behandeln konnte, verlassen. 
 

Am 14.10.2000 verließ er auf dem Landweg mit dem Bus sein Heimatland und gelangte durch die Ukraine und 
Polen nach Tschechien. In Tschechien hielt er sich zunächst illegal auf und stellte erst dann einen Asylantrag, 
nachdem er von der Polizei ohne Dokumente aufgegriffen wurde. Dieser Asylantrag wurde negativ beschieden 
und erhob er dagegen Berufung. Als er von der negativen Berufungsentscheidung erfuhr, verließ er unter 
Umgehung der Grenzkontrolle Tschechien und gelangte am 22.01.2002 nach Österreich, wo er bereits am 
30.12.2000 war, jedoch kurzfristig zurückgeschoben wurde. 
 

In Tschechien hatte er dieselben Gründe im Asylverfahren angegeben wie in Österreich und würde er auch bei 
einer Rückkehr in Tschechien und bei einem neuerlichen Asylverfahren in diesem Land diese und keine anderen 
Gründe angeben. Auch in Tschechien hatte er Probleme mit der organisierten Kriminalität. 
 

In Österreich wurde er wegen gewerbsmäßigem Bandendiebstahls rechtskräftig verurteilt. 
 

Zu Moldawien wird folgendes fallspezifisch festgestellt: 
 

Die Todesstrafe ist in Moldawien seit dem 16.01.1996 abgeschafft. Laut Auskunft des Auswärtigen Amtes der 
Bundesrepublik Deutschland sind Fälle mittelbarer staatlicher Verfolgung durch Verfolgungshandlungen Dritter, 
für die der Staat verantwortlich ist, weil er die Verfolgungshandlungen Dritter anregt, unterstützt, billigt oder 
tatenlos hinnimmt, nicht bekannt. Diese Aussagen beziehen sich auf die Republik Moldau und nicht auf die 
völkerrechtlich nicht anerkannte Republik Transnistrien. 
 

Zur tschechischen Republik wird Folgendes fallspezifisch festgestellt: 
 

In der tschechischen Republik werden alle Typen von Hepatitis behandelt. Die tschechische Republik 
unternimmt geeignete Anstrengungen zur Eindämmung der organisierten Kriminalität, insbesondere aus der 
ehemaligen Sowjetunion, z.B. durch Observierung verdächtiger Personen, vor allem um der Auftraggeber und 
der Hintermänner habhaft zu werden. 
 

Hinsichtlich der grundsätzlichen Feststellungen zur tschechischen Rechtslage wird auf die zutreffenden 
Feststellungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen (zur Zulässigkeit dieses Vorgehens VwGH vom 
04.10.1995, 95/01/0045, VwGH vom 24.11.1999, 99/01/0280). 
 

Zur fremden- und asylrechtlichen Rechtslage (einschließlich Praxis) in der Tschechischen Republik wird 
Folgendes ergänzend festgestellt: 
 

Die Tschechische Republik hat u.a. die Genfer Flüchtlingskonvention [GFK] samt dem Protokoll von 1967, die 
Europäische Menschenrechtskonvention [EMRK] samt dem ersten bis elften Zusatzprotokoll [ZP], den 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte [CCPR] (samt dem ersten Fakultativprotokoll) und 
die UN-Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe [CAT] ratifiziert. Am 01.01.2000 ist in der Tschechischen Republik das "Gesetz Nr. 325 vom 11. 
November 1999 über Asyl und die Ergänzung des Gesetzes Nr. 283/1991 über die Polizei der Tschechischen 
Republik in der Fassung späterer Vorschriften (Asylgesetz)" [tschechAsylG] in Kraft getreten. Mit gleichem 
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Datum ist das "Gesetz Nr. 326 über den Aufenthalt von Fremden in der Tschechischen Republik und Änderung 
einiger Gesetze" [tschechFrG] in Kraft getreten. Das tschechAsylG  wurde mit Novelle Gesetzblatt 02/2002, in 
Kraft seit 01.02.2002, das tschechFrG mit Novelle Gesetzblatt 140/2001, in Kraft seit 01.07.2001 bzw. 
01.01.2002, abgeändert. 
 

Hinsichtlich des Schutzes vor Abschiebung in den Herkunftsstaat enthalten die zitierten Gesetze folgende 
Bestimmungen: 
 

§ 91 tschechAsylG: 
 

"§ 91 

Ausreisehindernisse 
 

1) Die Verpflichtung den Aufenthalt zu beenden gilt nicht 
 

a) soferne der Fremde gezwungen wäre auszureisen 

1. in einen Staat, in welchem sein Leben oder seine Freiheit aus Gründen seiner Rasse, Religion, Nationalität, 
der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder für seine politische Überzeugung bedroht ist oder 

2. in einen Staat, in welchem ihm Folter droht, unmenschliche oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe oder 
in welchem sein Leben infolge eines kriegerischen Konflikts bedroht ist oder 

3. in einen Staat, welcher um seine Auslieferung wegen einer Straftat ersucht, für welche in diesem Staat das 
Gesetz die Todesstrafe vorsieht oder 
 

b) soferne dies im Widerspruch mit den internationalen Verpflichtungen der    Tschechischen Republik wäre, 
oder 
 

c) sofern im Herkunftsland oder einem Drittland, die bereit sind, eine minderjährige Person ohne Begleitung 
aufzunehmen, nach deren Ankunft keine angemessene Aufnahme und Betreuung entsprechend ihrem Alter und 
Selbständigkeitsgrad gegeben ist. 
 

2) Die Bestimmungen des vorherigen Abs gelten nicht, wenn der Fremde 
 
 a) in einen anderen Staat ausreisen kann oder 
 b) die Sicherheit des Staates bedroht oder für eine besonders schwer wiegende Straftat verurteilt wurde 

oder dies begründet ist durch die Erfüllung internationaler Verpflichtungen; in einem solchen Fall wird 
dem Fremden ermöglicht, bis spätestens 60 Tage Aufnahme in einem anderen Staat zu suchen. Sofern 
dieser Fremde beweist, dass er aus dem Staatsgebiet nicht ausreisen kann, erteilt ihm die Polizei das 
Visum zum Zwecke der Duldung des Aufenthaltes gem besonderer Rechtsvorschrift". 

 
 

§ 179 tschechFrG: 

"Section 179 

Obstacles to Leave 
 

(1) A decision to terminate leave to remain may not be enforced 
 

a. if an alien would be forced to enter or was expelled to 

1. a country where his life or freedom are in danger for reasons of race, religion, nationality, membership of a 
particular social group or political opinion; 

2. a country where he is in danger of torture, inhuman or degrading treatment or punishment and/or his life is in 
danger as a result of a war; or 

3. a state which is requesting his extradition due to a crime which carries the death penalty according to the laws 
of that state; or 

b. if it was contrary to the obligation ensuing from an International Agreement. 
 

(2) Provisions of the preceding sub-section shall not apply if the alien 
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 a. can travel to another country; or 
 b. is a danger to the security of the state or has been convicted for an especially serious crime, and/or the 

above is justified by the fulfilment of international obligations; in such a case, the alien shall be allowed 
a maximum period of 60 days to seek reception in another state. If the alien proves that he cannot leave 
the Territory, he shall be given exceptional leave to remain by the Police." 

 

Aus diesen gesetzlichen Bestimmungen folgt, dass Schutz vor Abschiebung dann nicht besteht, wenn der 
Fremde in einen dritten Staat ausreisen kann (Fall des § 91 Abs. 2 lit. a tschechAsylG bzw. § 179 Abs. 2 lit. a 
tschechFrG) oder wenn der Fremde die Sicherheit des Staates bedroht oder für eine besonders schwere Straftat 
verurteilt wurde oder durch die Abschiebung des Fremden eine internationale Verpflichtung erfüllt wird (Fälle 
des § 91 Abs. 2 lit. b tschechAsylG bzw. § 179 Abs. 2 lit. b tschechFrG). Liegen die zweiteren Fälle vor, so sieht 
das Gesetz einen Aufschub von 60 Tagen vor. Innerhalb dieser Frist kann der Fremde Schutz in einem dritten 
Staat suchen. Unter der Bedingung, dass der Fremde beweist, dass seine Ausreise in einen dritten Staat nicht 
möglich ist, wird sein weiterer Aufenthalt im tschechischen Staatsgebiet geduldet. Aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen mit dem Herkunftsstaat als möglichem Ziel der Abschiebung sind somit unabhängig von den 
Gegebenheiten im Herkunftsstaat dann zulässig, wenn die Fälle des § 91 Abs. 2 lit. b tschechAsylG bzw. § 179 
Abs. 2 lit. b tschechFrG vorliegen und der Fremde den Beweis, dass er in keinem dritten Staat Aufnahme findet, 
nicht erbringt. Im Gegensatz dazu sehen  § 91 Abs. 1 lit. b tschechAsylG bzw. § 179 Abs. 1 lit. b tschechFrG 
vor, dass die Verpflichtung, den Aufenthalt zu beenden, dann nicht gilt, sofern dies im Widerspruch mit 
internationalen Verpflichtungen der Tschechischen Republik bzw. mit einer aus einer internationalen 
Vereinbarung sich ergebenden Verpflichtung wäre. 
 

Weiters ist diesen gesetzlichen Bestimmungen zu entnehmen, dass sich das normierte Refoulement-Verbot im § 
91 Abs. 1 lit. a Z 3 tschechAsylG bzw. § 179 Abs. 1 lit. a Z 3 tschechFrG nicht auf alle Fälle einer im 
Herkunftsstaat drohenden Todesstrafe bezieht, da nur solche Fälle erfasst werden, in der um Auslieferung wegen 
einer Straftat ersucht wird, für die im ersuchenden Staat die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist. Im Übrigen 
geht des tschechische Recht generell bei der Einschränkungsmöglichkeit des Refoulement-Schutzes gemäß § 91 
Abs. 2 lit. b tschechAsylG bzw. § 179 Abs. 2 lit. b tschechFrG davon aus, dass dann, wenn der Fremde die 
Sicherheit des Staates bedroht, der Refoulement-Schutz nicht gelten solle (und in diesem Fall der beschriebene 
Mechanismus des "Ausreiseaufschubs" zum Tragen kommt); die Tatbestandseinschränkung, dass der Fremde 
"aus gewichtigen Gründen" eine Gefahr für die Sicherheit des Staates darstellt, ist im tschechischen Recht nicht 
normiert. Weiters enthält die vorgesehene Ausnahme vom Refoulement-Verbot keine (einschränkende) 
Bedingung, dass es beim "besonders schweren Verbrechen" auf die Rechtskraft des diesbezüglichen Urteils 
sowie darauf ankommt, dass der Fremde [gerade] wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die 
Gemeinschaft darstellt. Darüber hinaus wird explizit eine Einschränkung des Refoulement-Verbotes, wenn dies 
durch die Erfüllung internationaler Verpflichtungen bedingt ist, normiert. 
 

Das tschechFrG enthält weiters in § 175 folgende Bestimmung: 
 

"Section 175 
 

The provisions of this Act shall apply unless an International Agreement promulgated in the Collection of 
International Agreements stipulates otherwise. " 
 

Das tschechAsylG enthält keine derartige Klausel. 
 

Die Praxis gestaltet sich wie folgt: 
 

Im Vorjahr haben die tschechischen Asylbehörden in insgesamt 30 Fällen das Vorliegen eines 
Abschiebungshindernisses nach § 91 Abs. 1 des Tschechischen Asylgesetzes festgestellt. Nach von der Zentrale 
der Tschechischen Fremden- und Grenzpolizei veröffentlichten Statistiken erhielten im Jahr 2001 insgesamt 522 
Personen ein jeweils einjähriges Duldungsvisum ("toleration visa") auf Grund eines Abschiebungshindernisses 
nach § 35 Abs. 1 lit. a und b des Tschechischen Fremdengesetzes bzw. § 91 des Tschechischen Asylgesetzes. 
Bei einem Duldungsvisum ist vom Zugang medizinischer Versorgung abgesehen kein Zugang zu 
Sozialleistungen gewährleistet. Nach Auskunft der zuständigen tschechischen Behörden würden die 
Ausnahmebestimmungen des § 91 Abs. 2 AsylG bzw. § 179 Abs. 2 Fremdengesetz in der Praxis nicht 
angewendet. 
 

Der tschechischen Verfassungsrechtsordnung sind u.a. folgenden 

Bestimmungen zu entnehmen: 
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Tschechische Verfassung vom 16.12.1992: 
 

"Artikel 2 
 

[...] 

(3) Die Staatsgewalt dient allen Bürgern und darf nur in Fällen, Grenzen und auf Art und Weise geltend gemacht 
werden, die das Gesetz festlegt. 

[...] 
 

Artikel 3 

Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung der Tschechischen Republik ist die Deklaration der Grundrechte 
und -freiheiten. 
 

Artikel 10 

Die ratifizierten und proklamierten internationalen Konventionen zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, durch die die Tschechische Republik gebunden ist, sind unmittelbar verbindlich und haben vor 
dem Gesetz Priorität. 
 

Artikel 87 

(1) Das Verfassungsgericht entscheidet 

a) über die Aufhebung der Gesetze oder ihrer einzelnen Festlegungen, wenn sie dem Verfassungsgesetz oder 
einem internationalen Abkommen laut Artikel 10 widersprechen, 

b) über die Aufhebung anderer Rechtsvorschriften oder ihrer einzelnen Festlegungen, wenn sie dem 
Verfassungsgesetz, dem Gesetz oder einem internationalen Abkommen laut Artikel 10 widersprechen, 

c) über Verfassungsbeschwerden der Organe der territorialen Selbstverwaltung gegen einen gesetzwidrigen 
Eingriff des Staates, 

d) über Verfassungsbeschwerden gegen eine rechtskräftige Entscheidung und einen anderen Eingriff der Organe 
der öffentlichen Gewalt in die von der Verfassung garantierten Grundrechte und Freiheiten [...] 
 

Artikel 95 

(1) Der Richter ist in seiner Entscheidung durch das Gesetz gebunden. Er ist berechtigt, die Übereinstimmung 
einer anderen Rechtsvorschrift mit dem Gesetz zu ermessen. 

(2) Falls das Gericht zu dem Schluss gelangt, dass das Gesetz, das bei der Lösung der Angelegenheit angewandt 
werden soll, im Widerspruch zum Verfassungsgesetz steht, legt es die Angelegenheit dem Verfassungsgericht 
vor." 
 
 

Deklaration der Grundrechte und -freiheiten: 
 

"Artikel 2 
 

[...] 

(2) Die Staatsmacht darf nur in durch das Gesetz vorgesehenen Fällen und Grenzen angewandt werden, in einer 
vom Gesetz bestimmten Weise. 

[...] 
 
 

Artikel 6 

(1) Jedermann hat das Recht auf Leben. Das Menschenleben ist schon vor der Geburt des Schutzes würdig. 

(2) Niemand darf des Lebens beraubt werden. 

(3) Die Todesstrafe ist unzulässig. 

(4) Nach diesem Artikel ist es eine Rechtsverletzung, wenn jemand im Zusammenhang mit Taten, die dem 
Gesetz nach nicht strafbar sind, seines Lebens beraubt wurde. 
 

Artikel 7 
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(1) Die Unantastbarkeit der Person und deren Privatleben wird gewährleistet. Sie kann nur in gesetzlich 
bestimmten Fällen eingeschränkt werden. 

(2) Niemand darf gefoltert oder grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafen 
unterworfen werden." 
 

Es ist davon auszugehen, dass in der tschechischen Rechtsordnung verfassungswidrige einfachgesetzliche 
Bestimmungen bis zur Aufhebung durch das tschechische Verfassungsgericht - welche durch Kundmachung im 
Gesetzblatt (allenfalls unter Setzung einer Frist) Wirksamkeit erlangt - in Geltung stehen. 
 

Das tschechAsylG enthält nach der Novellierung Nr. 2/2002 nunmehr u.a. folgende Bestimmungen: 
 

"§ 10 

Einleitung des Verfahrens 
 

(1) Das Verfahren über Asylgewährung wird durch die Einbringung eines Antrages auf Asylgewährung auf dem 
in der Anlage Nr. 1 angeführten Formular eingeleitet. 
 

(2) Zur Einbringung eines Antrages auf Asylgewährung ist derjenige Fremde berechtigt, der eine 
Asylabsichtserklärung vorgebracht hat. 
 

(3) Ein Fremder, der in der Tschechischen Republik bereits einen Antrag auf Asylgewährung gestellt hat, ist 
frühestens nach 2 Jahren nach rechtskräftiger Beendigung des vorhergehenden Verfahrens zur Einbringung eines 
Antrages auf Asylgewährung berechtigt. Falls der Fremde eine gerichtliche Überprüfung des 
verwaltungsrechtlichen Bescheides beantragt hat, ist als Beginn der zweijährigen Frist der Tag, an dem die 
Entscheidung des Gerichts Rechtskraft erlangt hat, anzusehen. 
 

(4) Das Ministerium kann in einem besonders [be]rücksichtigungswürdigen Falle die im Absatz 3 festgelegte 
Frist erlassen. 
 

(5) Das Ministerium fordert ohne unnötigen Aufschub den Fremden zur Einbringung des Antrages auf 
Asylgewährung auf; in der Aufforderung bestimmt es den Ort und die Frist zur Einbringung des Antrages." 
 

"§ 25 

Einstellung des Verfahrens 
 

Das Verfahren wird eingestellt, weil 
 

a)  der Asylwerber seinen Antrag auf Asylgewährung zurückzieht 

b)  der Grund für das eingeleitete Verfahren über Initiative des Ministeriums entfallen ist 

c)  der Teilnehmer am Verfahren [richtig wohl: Asylwerber] in dessen Verlauf verstorben ist 

d)  der Asylwerber ohne hinreichenden Grund wiederholt zum Gespräch gem § 23 Abs 2 nicht erscheint oder 
wenn er Informationen, welche für die Tatsachenfeststellung notwendig sind, nicht erteilt und aufgrund der 
bisher festgestellten Tatsachen nicht entschieden werden kann 

e)  der Asylwerber innerhalb der vom Ministerium festgelegten Frist die Mängel der Eingabe nicht behoben hat 
und aus diesem Grunde das Verfahren nicht fortgesetzt werden kann 

f)  wenn die Frist ungenützt verstrichen ist, während welcher das Verfahren gem § 26 unterbrochen wurde mit 
Ausnahme der Unterbrechung des Verfahrens aus gesundheitlichen Gründen und soferne in der Sache nicht 
aufgrund des Aktenmaterials entschieden werden kann 

g)  für das Asylverfahren ein anderer Staat zuständig ist oder 

h)  der Asylwerber im Verlaufe des Verfahrens unbefugterweise das Gebiet eines anderen Staates betreten oder 
versucht hat, das Gebiet eines anderen Staates unbefugterweise zu betreten." 
 
 

Beweis wurde erhoben durch Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 19.02.2002, 
sowie im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates 
vom 06.05.2002, weiters durch Vorhalt der oben näher bezeichneten Dokumente betreffend das Tschechische 
Asyl- und Fremdenrecht (einschließlich Praxis), sowie zum Herkunftsland des Berufungswerbers und schließlich 
durch Einholung einer Auskunft der Österreichischen Botschaft in Prag. 
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Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 
 

Die Feststellung zur Person des Berufungswerbers ergeben sich aus seinen eigenen, diesbezüglich durchaus 
glaubwürdigen (wenn auch etwas vagen) Aussagen vor der Behörde erster Instanz und der Berufungsbehörde, 
wobei schon die Behörde erster Instanz dem Berufungswerber die Glaubwürdigkeit hinsichtlich seiner Aussagen 
zum Fluchtweg zugebilligt hat. Daraus ergibt sich insbesondere eindeutig, dass der Berufungswerber über die 
Tschechische Republik nach Österreich gelangt ist. 
 

Die Feststellungen zu Moldawien, insbesondere zu dem Umstand, dass in Moldawien die Todesstrafe 
abgeschafft ist, ergibt sich aus dem vorgehaltenen Länderbericht des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland, wobei der Berufungswerbervertreterin zugestanden werden kann, dass dieser wohl nicht mehr ganz 
aktuell ist, (und es bereits neuere Berichte gibt) für das Faktum der Abschaffung der Todesstrafe jedoch 
ausreicht. 
 

Die Feststellung, dass Hepatitis C auch in Tschechien behandelt werden kann, ergibt sich aus der 
diesbezüglichen zweifelsfreien Auskunft der Österreichischen Botschaft in Prag. 
 

Die Feststellungen zur asyl- und fremdenrechtlichen Rechtslage in Tschechien ergeben sich unmittelbar aus den 
zum Parteiengehör vorgehaltenen Gesetzen, nämlich der Verfassung der Tschechischen Republik, dem 
Tschechischen Asylgesetz (in der novellierten Fassung) sowie dem Tschechischen Fremdengesetz (welches nur 
in englischer Übersetzung vorliegt); die übrigen gesetzlichen Bestimmungen wurden in die deutsche Sprache 
übersetzt und auch in dieser Sprache vorgehalten. 
 
 

Rechtlich ist von folgender Beurteilung auszugehen: 
 

Gemäß § 4 Abs. 1 AsylG i.d.F. BGBl. I Nr. 82/2001 ist ein Asylantrag unzulässig, wenn der oder die Fremde in 
einem Staat, mit dem kein Vertrag über die Bestimmung der Zuständigkeit zur Prüfung eines Asylantrages 
anwendbar ist, Schutz vor Verfolgung finden kann (Schutz im sicheren Drittstaat). Gemäß § 4 Abs. 2 AsylG 
besteht Schutz im sicheren Drittstaat für Fremde, wenn ihnen in einem Staat, in dem sie nicht gemäß § 57 Abs. 1 
oder 2 FrG bedroht sind, ein Verfahren zur Einräumung der Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der GFK offen 
steht oder im Wege über andere Staaten gesichert ist (Asylverfahren), sie während dieses Verfahrens in diesem 
Staat zum Aufenthalt berechtigt sind und wenn sie dort Schutz vor Abschiebung in den Herkunftsstaat - auch im 
Wege über andere Staaten - haben, sofern sie in diesem gemäß § 57 Abs. 1 oder 2 FrG bedroht sind. Dasselbe 
gilt bei gleichem Schutz vor Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung für Staaten, die in einem 
Verfahren zur Einräumung der Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der GFK bereits eine Entscheidung 
getroffen haben. Gemäß § 4 Abs. 3 leg. cit. sind die Voraussetzungen des Abs. 2 leg. cit. in einem Staat 
regelmäßig dann gegeben, wenn er die GFK ratifiziert und gesetzlich ein Asylverfahren eingerichtet hat, das die 
Grundsätze dieser Konvention umsetzt, sowie die EMRK und das (Zusatz-) Protokoll Nr. 11 zur EMRK 
ratifiziert hat; mangelnde Drittstaatsicherheit kann aufgrund eines Sachverhaltes, der einem bestehenden 
Rechtsakt des Rates der Europäischen Union entspricht, nicht eingewendet werden. 
 

Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG ist der Berufung gegen einen auf § 4 AsylG gestützten Bescheid stattzugeben, wenn 
die Feststellung der Behörde, es bestehe aus den Gründen des § 4 AsylG Unzuständigkeit, nicht zutrifft. In 
diesen Fällen hat die Berufungsbehörde die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und zur 
Erlassung eines Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen. 
 

Über die zutreffenden allgemeinen Ausführungen zum Asyl- und Fremdenrecht in der Tschechischen Republik 
in dem angefochtenen Bescheid hinaus, auf die verwiesen wird, wird Folgendes hervorgehoben: 
 

Vorausgeschickt wird, dass auch in einem Verfahren gemäß § 4 AsylG auf die individuelle Situation des 
Asylwerbers einzugehen und diese zu berücksichtigen ist und nicht bloß allgemeine Feststellungen zur 
Drittstaatsicherheit zu treffen sind, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 4 Abs. 1 AsylG ergibt (ein Asylantrag 
ist unzulässig, wenn der oder die Fremde in einem Staat ... Schutz vor Verfolgung finden kann). 
 

Für den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass der Berufungswerber bereits in Tschechien einen Asylantrag 
gestellt hat und auch Zugang zu einem Verfahren zur Einräumung der Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention (Asylverfahren) erhalten hat und weiters sein Verfahren nicht wegen 
"Abwesenheit" eingestellt wurde. Das bedeutet, dass die Problematik der zweijährigen Sperrfrist des § 10 Abs. 3 
Tschechisches Asylgesetz im vorliegenden Fall nicht gegeben ist und damit das wohl gravierendste Hindernis 
zur Feststellung der Drittstaatsicherheit in Tschechien im vorliegenden Fall nicht relevant ist. 
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Der Berufungswerber hat - durchaus glaubwürdig - vorgebracht, dass er in der tschechischen Republik genauso 
wie in Österreich als Fluchtgründe Probleme mit der organisierten Kriminalität sowie die - zumindest aus seiner 
Sicht - unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten für Hepatitis C in Moldawien angegeben hat und weiters 
ausgeführt, dass er auch bei einer Rückstellung nach Tschechien und einer Weiterführung des Asylverfahrens 
bzw. bei Stellung eines neuen Asylantrages in Tschechien keine anderen als die bisherigen Gründe vorbringen 
würde, sodass es sich auch erübrigt, mit der Frage des Nichtvorbringenkönnens von sogenannten 
Nachfluchtgründen sich auseinander zu setzen. Der Berufungswerber hat sich auch nicht über ein unfaires 
Asylverfahren in Tschechien beklagt und wurde er auch nicht während des laufenden Asylverfahrens 
abgeschoben, sondern hat nach Erhalt der Nachricht der negativen Berufungsentscheidung von sich aus das Land 
verlassen. Ohne ein allfälliges Verfahren gemäß § 7 AsylG in Österreich zu präjudizieren, so ist schon prima 
vista festzuhalten, dass die vorgebrachten Fluchtgründe keine Stütze in den in der GFK taxativ aufgezählten 
Verfolgungsgründen finden. 
 

Was die Refoulementproblematik betrifft, so sei nochmals festgehalten, dass in Moldawien die Todesstrafe 
abgeschafft ist und auch keine Hinweise dafür vorliegen, dass dem Berufungswerber eine unmenschliche 
Behandlung durch Behördenorgane oder durch Personen, die unter dem Schutz der Behörden seines 
Heimatstaates stehen, wiederfahren ist oder droht und ist daher auch diesbezüglich ein Unterschied zu den von 
dem gleichen Mitglied der Berufungsbehörde am 30.04.2002 mündlich verkündeten Bescheide (z.B. 226.761/0-
VIII/22/00) zu Grunde liegenden Sachverhalten gegeben. 
 

Für das Vorliegen des in § 4 Abs. 1 AsylG genannten Schutzes ist u.a. erforderlich, dass im Drittstaat Schutz vor 
Abschiebung in den Herkunftsstaat - auch im Wege über anderer Staaten - besteht, sofern im Herkunftsstaat eine 
Bedrohung gemäß § 57 Abs. 1 oder 2 FrG vorliegt. Obwohl aus dem Wortlaut des § 4 Abs. 2 AsylG  - dieser 
verweist ausschließlich auf § 57 Abs. 1 und 2 FrG, nicht aber auf § 57 Abs. 4 FrG - abgeleitet werden könnte, 
dass im Drittstaat Schutz vor Abschiebung in den Herkunftsstaat bei Vorliegen einer der Gefahren des § 57 Abs. 
1 oder 2 FrG immer - d.h. 

uneingeschränkt - vorhanden sein muss, wird man unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 20.10.2000, Zl. 99/20/0406 [verstärkter Senat], wonach "der 
österreichische Rechtsschutzstandard die gemäß § 4 AsylG an den Schutz im Drittsaat zu stellenden 
Anforderungen nach oben hin begrenzt") davon auszugehen haben, dass im Falle von Einschränkungen des 
Schutzes vor Abschiebung noch nicht die Annahme eines sicheren Drittstaates ausgeschlossen ist, solange die 
Einschränkungen nicht über die auch im österreichischen Recht zulässigen Einschränkungsmöglichkeiten 
hinausgehen. Diesbezüglich normiert § 57 Abs. 4 FrG, dass die Abschiebung Fremder in einen Staat, in dem sie 
zwar im Sinne des § 57 Abs. 2 FrG, jedoch nicht im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG bedroht sind, nur zulässig ist, 
wenn sie aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen oder wenn sie von 
einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden sind 
und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten (Art. 33 Z 2 GFK). 
Festzuhalten ist daher, dass bei Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 2 FrG nur unter den genannten 
Bedingungen die Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist; bei Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 57 
Abs. 1 FrG ist jedoch jegliche Einschränkung des Schutzes vor Abschiebung in den Herkunftsstaat unzulässig. 
Das tschechische Recht geht nun allerdings in mehreren Bereichen über die auch im österreichischen Recht 
vorgesehenen Einschränkungsmöglichkeiten hinaus: 
 

Dass die Norm des § 91 Abs. 1 lit. a Z 3 tschechAsylG bzw. § 179 Abs. 1 lit. a Z 3 tschechFrG dadurch wieder 
außer Kraft gesetzt wird, dass § 91 Abs. 1 lit. b tschechAsylG bzw. § 179 Abs. 1 lit. b tschechFrG ein 
Ausreisehindernis dann vorsieht, wenn die Ausreiseverpflichtung im Widerspruch zu den internationalen 
Verpflichtungen der Tschechischen Republik bzw. zu einer aus einer internationalen Vereinbarung sich 
ergebenden Verpflichtung stünde, ist nicht anzunehmen, zumal die Reichweite internationaler Verpflichtungen 
in diesem Bereich nicht einmal in der Rechtsprechung europäischer Organe in eindeutiger Weise geklärt ist (vgl. 
zu Art. 1 6 ZP zur EMRK Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Auflage 1996, 851 f; Hartl, Das 
völkerrechtliche Refoulementverbot abseits der Genfer Flüchtlingskonvention, 1999, 130; die Europäische 
Kommission für Menschenrechte [ECHR] hat noch in einer Entscheidung vom Juli 1998 ausgeführt, dass sich 
die "Frage stelle", ob eine analoge Anwendung der Rechtsprechung zu Art. 3 EMRK geboten ist, ohne dies 
explizit zu bejahen, vgl. ECHR 09.07.1998, X. gegen die Niederlande, Nr. 33124/96; bis dato liegt keine 
diesbezügliche Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vor). Selbst wenn man jedoch 
eine diesbezügliche internationale Verpflichtung unterstellen wollte, so erweist sich die skizzierte Regelung als 
widersprüchlich, zumal eine einfachgesetzliche Rechtslage vorliegt, die explizite und ausformulierte 
Einschränkungen des Refoulement-Verbotes in Bezug auf die Todesstrafe enthält und im selben Absatz der 
genannten gesetzlichen Bestimmungen mittels einer Generalklausel diese allenfalls implizit und 
auslegungsbedürftig wieder außer Kraft setzt. Jedenfalls ist daher in diesem Bereich von einer unklaren 
Rechtslage auszugehen. 
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Dazu kommt, dass gemäß § 91 tschechAsylG bzw. § 179 tschechFrG eine Abschiebung Fremder in den 
Herkunftsstaat bei Gefahr, dort der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung bzw. der Todesstrafe (bei Vorliegen eines Auslieferungsbegehrens) unterworfen zu werden, zulässig 
ist, sofern der Fremde die Sicherheit des Staates bedroht oder wegen einer besonders schwer wiegenden Straftat 
verurteilt wurde oder wenn dies durch eine völkerrechtliche Verpflichtung bedingt ist. An der grundsätzlichen 
Zulässigkeit der Abschiebung in diesen Fällen ändert auch der in § 91 Abs. 2 tschechAsylG bzw. § 179 Abs. 2 
tschechFrG gewährte Aufschub für 60 Tage und die Möglichkeit, eine Duldung des Aufenthaltes zu erlangen, 
nichts. Die Duldung des weiteren Aufenthaltes wird nämlich davon abhängig gemacht, dass der Fremde den 
Nachweis seiner fehlenden Aufnahme in einem dritten Staat erbringt. Tut er dies aus welchen Gründen immer 
binnen 60 Tagen nicht, so gilt, dass die Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist. Dies entspricht § 57 Abs. 
1 i. V.m. Abs. 4 FrG  nicht. 
 

Im Übrigen geht des tschechische Recht bei der Einschränkungsmöglichkeit des Refoulement-Schutzes gemäß § 
91 Abs. 2 lit. b tschechAsylG bzw. § 179 Abs. 2 lit. b tschechFrG generell davon aus, dass dann, wenn der 
Fremde die Sicherheit des Staates bedroht, der Refoulement-Schutz nicht gelten solle (und in diesem Fall der 
beschriebene Mechanismus des "Ausreiseaufschubs" zum Tragen kommt). Dies entspricht aber selbst § 57 Abs. 
2 i.V.m. Abs. 4 FrG nicht, da es nach diesen Bestimmungen - und dem zugrundeliegenden Art. 33 Z 2 GFK - 
darauf ankommt, dass der Fremde "aus gewichtigen Gründen" eine Gefahr für die Sicherheit des 
Aufenthaltslandes darstellt. Eine derartige Tatbestandseinschränkung ist dem tschechischen Recht aber ebenso 
wenig zu entnehmen wie die Bedingung, dass es beim "besonders schweren Verbrechen" auf die Rechtskraft des 
diesbezüglichen Urteils sowie darauf ankommt, dass der Fremde [gerade] wegen dieses strafbaren Verhaltens 
eine Gefahr für die Gemeinschaft  darstellt (vgl. diesbezüglich Rohrböck, Das Bundesgesetz über die 
Gewährung von Asyl, 1999, Rz 325). Schließlich ist eine Einschränkung des Refoulement-Verbotes, wenn dies 
durch die Erfüllung internationaler Verpflichtungen (§ 91 Abs. 2 lit. b tschechAsylG bzw. § 179 Abs. 2 lit. b 
tschechFrG) bedingt ist, weder im § 57 Abs. 1 und 2 i.V.m. Abs. 4 FrG noch in Art. 33 Z 2 GFK vorgesehen. 
Dass im Falle des Vorliegens etwa einer Auslieferungsverpflichtung aufgrund eines internationalen Vertrages 
Refoulement-Schutz nicht gelten solle (und in diesem Fall der beschriebene Mechanismus des 
"Ausreiseaufschubs" zum Tragen kommt), entspricht dem § 57 Abs. 1 und 2 i.V.m. Abs. 4 FrG nicht. Dazu 
kommt, dass das im § 4 Abs. 2 AsylG als Voraussetzung eines sicheren Drittstaates ausdrücklich normierte 
Erfordernis, dort Schutz vor Abschiebung in den Herkunftsstaat auch im Wege über andere Staaten zu haben, 
sofern im Herkunftsstaat eine Gefährdung gemäß § 57 Abs. 1 oder 2 FrG vorliegt ("Verbot der 
Kettenabschiebung"), weder im tschechAsylG noch im tschechFrG berücksichtigt ist. 
 

Soweit das tschechFrG - anders als das tschechAsylG - im § 175 vorsieht, dass das tschechFrG anwendbar ist, es 
sei denn, ein internationales Abkommen, das in der Sammlung internationaler Vereinbarungen veröffentlicht 
wurde, sieht anderes vor, so kann diese Generalklausel die dargestellten Unzulänglichkeiten des § 179 
tschechFrG nicht in einer § 4 Abs. 2 AsylG genügenden Weise beseitigen, zumal die Reichweite dieser 
Generalklausel nicht ausreichend determiniert ist und jedenfalls im Bereich der drohenden Todesstrafe (wie oben 
ausgeführt) bzw. im Bereich des Verbotes der Kettenabschiebung (vgl. dazu schon UBAS 22.12.1998, Zl. 
206.792/0-II/04/98) diesbezügliche internationale Verpflichtungen nicht einmal der Rechtsprechung 
internationaler Organe in einer jeden Zweifel ausschließenden Art und Weise entnommen werden können. Selbst 
wenn man jedoch diesbezügliche internationale Verpflichtungen unterstellen wollte, erweisen sich die 
skizzierten Regelungen - wie bereits oben ausgeführt - als etwas unklar und widersprüchlich, zumal die 
einfachgesetzliche Rechtslage explizite und ausformulierte Einschränkungen des Refoulement-Verbotes vorsieht 
und diese mittels einer Generalklausel allenfalls implizit und auslegungsbedürftig wieder außer Kraft setzt. Die 
Rechtslage des tschechFrG erweist sich in diesem Bereich falls als etwas unklar. 
 

Dazu ist zunächst einmal anzuführen, dass der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung ausdrücklich 
ausgeführt hat, dass er kein Verhalten gesetzt hat, das die Sicherheit des tschechischen Staates bedroht, sodass es 
den diesbezüglichen Tatbeständen an einer Grundlage fehlt. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass der 
Berufungswerber als Fluchtgrund angegeben hat, Probleme mit der organisierten Kriminalität in Moldawien 
gehabt zu haben, dann bereits nach wenigen Monaten Aufenthalt in Tschechien wiederum über Probleme mit der 
organisierten Kriminalität klagte und bereits nach weiterem Aufenthalt auch nur von wenigen Monaten in 
Österreich wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls verurteilt wurde, drängt sich der Schluss auf, dass die 
Gründe für diese Probleme in der Person des Berufungswerbers und in seinem Verhaltens zu suchen sind. Es 
mag wohl zutreffend sein, dass bei äußerst genauer Betrachtung der Rechtslage hinsichtlich des 
Refoulementschutzes in der tschechischen Republik gegenüber der österreichischen Rechtslage gewisse Defizite 
bestehen, diese erscheinen aber in Anbetracht der individuellen Umstände des vorliegenden Falles und des 
Umstandes, dass in Moldawien die Todesstrafe abgeschafft ist, aus der Sicht des zuständigen Mitgliedes nicht so 
gravierend, dass allein daraus der Schluss gezogen werden kann, dass die Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 AsylG 
in der tschechischen Republik nicht gegeben sind. 
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Hinsichtlich des zweiten vom Berufungswerber geltend gemachten Fluchtgrundes, der auch für die 
Refoulementproblematik von Bedeutung sein kann, nämlich seine Erkrankung an Hepatitis C, ist folgendes 
festzuhalten: 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in seinem Urteil vom 02.05.1997, 
146/1996/767/964, ausgeführt, dass die Außerlandesschaffung des Beschwerdeführers, der sich im fortgesetzten 
Stadium einer dauerhaften und unheilbaren Erkrankung (Aids) befand und für den der abrupte Entzug der 
medizinischen und psychologischen Behandlung höchst dramatische Konsequenzen gehabt hätte und der im 
Zielstaat mangels Unterkunft und geeigneter Diät und in Anbetracht der dort herrschenden gesundheitlichen und 
sanitären Probleme akuten seelischen und psychischen Leiden unterworfen gewesen wäre, angesichts der 
außergewöhnlichen Umstände und angesichts des kritischen Stadiums seiner schweren Erkrankung eine 
unmenschliche Behandlung und damit eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde. Die Grundsätze 
dieses Urteils hat der EGMR auch in seiner weiteren Judikatur bis in die Gegenwart aufrecht erhalten, dabei 
freilich wiederholt zu erkennen gegeben, dass es die konkret vorliegenden außergewöhnlichen Umstände waren, 
die in diesem Fall zum Ergebnis einer Verletzung von Art. 3 EMRK haben kommen lassen (siehe VwGH vom 
21.08.2001, 2000/01/0443). 
 

Im vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass eine Behandlung von Hepatitis C in der tschechischen Republik 
möglich ist und somit dort jedenfalls keine unmenschliche Behandlung in dem obigen Sinne vorliegt. 
 

Der Berufungswerber hat selbst ausgeführt, dass er auch in seinem Heimatstaat diese Erkrankung behandeln 
konnte, jedoch "nicht bis zur Heilung". Dazu ist anzumerken, dass nach dem Wissensstand des zur Entscheidung 
berufenen Mitgliedes der Berufungsbehörde eine völlige Heilung von Hepatitis C auch bei modernster 
Behandlung nicht möglich ist, andererseits aber jedenfalls nicht so exzeptionelle Umstände vorliegen, wie in 
jenem Fall, den der Europäische Gerichtshof entschieden hat, zumal beispielsweise auch der Sozial- und 
Generationenminister der letzten Regierung an Hepatitis C erkrankt ist und ihn diese Erkrankung nicht gehindert 
hat, dieses verantwortungsvolle und mit höchster Arbeitsbelastung verbundene Amt auszuüben. Es liegt somit 
hinsichtlich des Berufungswerbers auf Grund seiner Erkrankung an Hepatitis C weder hinsichtlich der 
tschechischen Republik noch hinsichtlich Moldawien eine Verletzung von Art. 3 EMRK vor. 
 

Zu dem Berufungsvorbringen ist Folgendes festzuhalten: 
 

Den Berufungsanträgen auf Einräumung des Parteiengehörs zu dem Bericht der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften über den Fortschritt Tschechiens auf dem Weg zum Beitritt und auf Übermittlung einer 
deutschen Übersetzung des tschechischen Asyl- und Fremdengesetzes wurde entsprochen und auch aktuelle 
Hintergrundinformationen des UNHCR sind antragsgemäß in das Verfahren eingeflossen. Wenn der 
Berufungswerber(vertreter) vermeint, dass die Regelung des durch die Asylgesetznovelle 2001 eingefügten 
letzten Satzes des § 4 Abs. 3 AsylG verfassungswidrig sei, so ist es ihm unbenommen, diese Bestimmungen im 
Wege einer Individualbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Was die Ausführungen zur 
sogenannten "Regelvermutung" des § 4 Abs. 3 AsylG betreffen, so ist festzuhalten, dass die vorliegende 
Entscheidung sich nicht direkt darauf stützt. 


