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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

18.12.2006 

Geschäftszahl 

308.088-C1/E1-XI/38/06 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. SCHWARZGRUBER gemäß § 66 (4) iVm § 61 
Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG), entschieden: 
 

SPRUCH 
 

Die Berufung von E. A. vom 07.12.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.11.2006, Zahl: 06 
09.461-EAST OST, wird mit der Maßgabe abgewiesen, dass der Spruch des erstinstanzlichen Bescheides zu 
lauten hat wie folgt: 
 

I. Der Antrag auf internationalen Schutz von E. A. vom 08.09.2006 wird ohne in die Sache einzutreten gemäß § 
5 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 als unzulässig zurückgewiesen. Für die Prüfung des Antrages auf 
internationalen Schutz ist gemäß Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates die Tschechische 
Republik zuständig. 
 

II. Gemäß §10 Abs. 1 Z 1 AsylG wird E. A. aus dem österreichischem Bundesgebiet in die Tschechische 
Republik ausgewiesen; demzufolge ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von E. A. in die 
Tschechische Republik gemäß § 10 Abs. 4 AsylG zulässig. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Verfahrensgang und festgestellter Sachverhalt: 
 

Der am 00.00.2006 in Österreich geborene minderjährige Berufungswerber stellte am 08.09.2006, vertreten 
durch den Vater E. S., geb. 00.00.1965, in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz, welcher ebenfalls 
am 08.09.2006 im Sinne der Bestimmung des § 17 Abs. 2 AsylG 2005 eingebracht wurde. 
 

Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 29.11.2005, GZ: 265.152/0-XI/38/05, war die 
Berufung der Mutter des minderjährigen Berufungswerbers, E. P., geb. 00.00.1968, vom 11.10.2005 gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.10.2005, Zl. 05 15.160, gemäß § 5 Abs. 1 und 5a AsylG 1997 idF. der 
AsylGNov. 2003 abgewiesen worden. In rechtlicher Hinsicht war die erkennende Behörde in diesem Bescheid 
zu dem Schluss gelangt, dass Tschechien auf 

Grundlage von Art. 9 Abs. 2 Dublin II-VO - bzw. jedenfalls auf 

Grundlage von Art. 16 Abs. 2 Dublin II-VO - zur Wiederaufnahme zuständig ist und Österreich das 
Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO nicht anzuwenden habe. Auf die nähere Begründung dieses 
die Mutter des minderjährigen Berufungswerbers betreffenden Bescheides wird verwiesen. Gegen diesen 
Bescheid wurde Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erhoben, dieser erkannte der Beschwerde 
aufschiebende Wirkung zu; das Verfahren ist gegenwärtig noch beim Verwaltungsgerichtshof anhängig. 
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Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 29.11.2005, GZ: 263.213/3-XI/38/05, war die 
Berufung des Vaters des minderjährigen Berufungswerbers, E. S., geb. 00.00.1965, vom 11.10.2005 gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.10.2005, Zl. 05 09.846, ebenfalls gemäß §§ 5a Abs. 1 und 5a AsylG 
1997 idF. der AsylGNov. 2003 abgewiesen worden. Rechtlich war die erkennende Behörde in diesem den Vater 
des minderjährigen Berufungswerbers betreffenden Bescheid zu dem Schluss gelangt, dass im Falle des Vaters 
des Berufungswerbers zwar grundsätzlich die Slowakei zur Prüfung des Asylantrages des Vaters des 
Berufungswerbers zuständig wäre - ein Selbsteintritt nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO kam auch in diesem Fall 
nicht in Betracht -, dass jedoch in Anwendung des Art. 14 lit.a Dublin II-VO im Falle des Vaters des 
minderjährigen Berufungswerbers die Tschechische Republik zur Wiederaufnahme des Vaters des 
Berufungswerbers zuständig sei. Auf die nähere Begründung dieses den Vater des minderjährigen 
Berufungswerbers betreffenden Bescheides wird verwiesen. 
 

Am 08.09.2006 sowie am 29.11.2006 wurde der gesetzliche Vertreter des minderjährigen Berufungswerbers, der 
Vater E. S., durch die Behörde erster Instanz niederschriftlich einvernommen. Im Zuge der erstinstanzlichen 
Einvernahme am 08.09.2006 wurden lediglich die Personaldaten des minderjährigen Berufungswerbers 
aufgenommen. 
 

Am 13.09.2006 wurde dem Vater des Berufungswerbers eine Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 AsylG, mit welcher 
der Vater des Berufungswerbers darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass beabsichtigt sei, den Antrag des 
minderjährigen Berufungswerbers auf internationalen Schutz zurückzuweisen, da seit 13.09.2006 Konsultationen 
gemäß der Dublin II-VO mit Tschechien geführt würden. 
 

Nach - nicht näher nachvollziehbaren - Konsultationen mit der Slowakischen Republik, beginnend mit 
15.09.2006, übermittelte das Bundesasylamt am schließlich am 29.09.2006 ein Aufnahmeformular auf 
Grundlage von Art. 4 Abs. 3 Dublin II-VO an die zuständigen Behörden der Tschechischen Republik, dies im 
Wesentlichen mit der Begründung, die Tschechische Republik sei für die Prüfung der Asylanträge der Eltern des 
minderjährigen Berufungswerbers bzw. für die Wiederaufnahme der Eltern des minderjährigen 
Berufungswerbers zuständig, die Situation eines nach Ankunft des Asylwerbers im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedsstaaten geborenen Kindes sei untrennbar mit der seines Elternteils verbunden und falle in die 
Zuständigkeit des Mitgliedsstaats, der für die Prüfung des Asylantrages dieses Elternteils zuständig sei, auch 
wenn der Minderjährige selbst kein Asylwerber sei. 
 

Mit Schreiben der Tschechischen Republik vom 03.10.2006, Zl. D001572, erteilte die Tschechische Republik 
die Zustimmung zur Aufnahme des minderjährigen Berufungswerbers auf Grundlage von Art. 4 Abs. 3 Dublin 
II-VO. 
 

Die niederschriftliche erstinstanzliche Einvernahme des Vaters des minderjährigen Berufungswerbers am 
29.11.2006 gestaltete sich wie folgt: 
 

"Bei der niederschriftlichen Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs gem. § 29/5 AsylG 2005, vor dem 
Bundesasylamt am 29.11.2006, gab der gesetzliche Vertreter des ASt. vor einem Organwalter des 
Bundesasylamtes und in Beisein eines Rechtsberaters folgendes an: 
 

Mir wird zur Kenntnis gebracht, dass meine Angaben die Grundlage für die Entscheidung im Asylverfahren 
sind, ich die Wahrheit sagen soll und dass meinen Angaben in der Erstaufnahmestelle eine verstärkte 
Glaubwürdigkeit zukommt. 
 

Mir wurden die anwesenden Personen vorgestellt und deren Funktion erklärt. Mir wird zur Kenntnis gebracht, 
dass der Dolmetscher gem. § 52 AVG beeidet ist. 
 
Frage:             Wie ist die Verständigung mit de m/der 
DolmetscherIn? 
Antwort:          Gut. 
 
Frage:             Fühlen Sie sich körperlich und g eistig in der 
Lage, die Einvernahme durchzuführen? 
Antwort:          Ja. 
 
Frage:                         Haben Sie gegen eine  der anwesenden 
Personen aufgrund einer möglichen Befangenheit oder  aus sonstigen 
Gründen irgendwelche Einwände? 
Antwort:          Keine. 
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Meine Muttersprache ist Tschetschenisch, ich spreche aber auch Russisch und bin damit einverstanden, dass die 
Einvernahme in dieser Sprache durchgeführt wird. 
 
Frage:                         Haben Sie in der Zwi schenzeit 
Beweismittel oder identitätsbezeugende Dokumente, d ie Sie noch 
vorlegen können? 
Antwort:          Nein. 
 
Frage:             Werden Sie in Ihrem Verfahren ve rtreten? 
Antwort:          Ja, ich habe einem Anwalt eine Vo llmacht erteilt. 
 
Frage:             Gibt es auch einen gewillkürten Vertreter für 
das Verfahren Ihres Kindes? 
Antwort:          Nein, für mein Kind gibt es keine n sonstigen 
Vertreter. 
 
Frage:             Haben Sie eine ausreichende Rech tsberatung 
erhalten? 
Antwort:          Ja. 
 
Vorhalt:           Sie haben am 13.09.2006 eine 

Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes gem. § 29/3/4 AsylG 2005 übernommen, in welcher Ihnen mitgeteilt 
wurde, dass ein Konsultationsverfahren mit Tschechien eingeleitet wurde. Mit Schreiben vom 03.10.2006 hat 
Tschechien einer Übernahme zugestimmt. Sie haben nunmehr Gelegenheit, zur geplanten Vorgehensweise des 
Bundesasylamtes Stellung zu nehmen. Wollen Sie diesbezüglich etwas angeben? 

Antwort:          Im Falle unserer Rückstellung wird uns vorgeworfen, dass wir Tschechien illegal verlassen haben 
und damit gegen die dortigen Gesetze verstoßen haben. Dann werden wir in Schubhaft genommen. In unserem 
Fall war schon beabsichtigt, uns in die Heimat abzuschieben. Ich habe Angst, im Falle meiner Abschiebung nach 
Russland erwartet mich der Tod. 
 
Frage:             Woher wissen Sie, dass es in Tsc hechien so sein 
wird? 
Antwort:          Während unseres zweijährigen Aufe nthaltes in 
Tschechien wurden uns 2 negative Entscheidungen übe rgeben. 

Außerdem hat man ein zweijähriges Aufenthaltsverbot über uns verhängt und einen entsprechenden Stempel in 
unseren Reisepass eingetragen. 
 
Frage:             Können Sie konkrete, Ihr Kind pe rsönlich 
betreffende Gründe angeben, die dagegen sprechen wü rden, dass das 
Verfahren Ihres Kindes in Tschechien durchgeführt w ird? 
Antwort:          Mein Kind würde dasselbe Schicksa l erwarten wie 
uns. Auch für mein Kind würde die Gefahr der Abschi ebung bestehen. 
 
Frage:                         Haben sie in Österre ich aufhältige 
Eltern oder Kinder (Blutverwandtschaft oder durch A doption 
begründet)? 
Antwort:          Ich und meine Frau als Eltern sow ie alle unsere 
Kinder sind hier in Österreich. 
 
Frage:            Sind die oa. Personen von aufenth altsbeendenden 
Maßnahmen bedroht? 
Antwort:          Wir erhalten alle die gleiche Ent scheidung. 
 
Frage:             Liegt eine anderweitige 
Integrationsverfestigung ihrer Person vor bzw. inwi eweit würde ihr 
Privat- und Familienleben durch eine aufenthaltsbee ndende Maßnahme 
beeinträchtigt werden 
Antwort:          Nein. 
 

Dem Rechtsberater wird die Möglichkeit gegeben, Fragen oder Anträge zu stellen. 

Der Rechtsberater hat keine weiteren Fragen oder Anträge. 
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Frage:                         Haben Sie den Dolmet scher 
verstanden, konnten Sie der Einvernahme folgen und sich 
konzentrieren? 
Antwort:          Ja. 
 
Frage:                         Konnten Sie meinen F ragen folgen? 
Antwort:          Ja. 
 

Für das Bundesasylamt sind keine weiteren Fragen mehr offen. Über Ihren Antrag wird bescheidmäßig 
abgesprochen, der Bescheid wird Ihnen persönlich zugestellt. Sollten Sie Ihre Abgabestelle ändern, teilen Sie 
dies umgehend dem Bundesasylamt mit. 
 
Frage:             Haben Sie den Dolmetscher versta nden? 
Antwort:          Ja, einwandfrei. Mir wurde diese Einvernahme 

rückübersetzt und ich habe dieser nichts mehr hinzuzufügen. Ich war psychisch und physisch in der Lage die 
Fragen zu verstehen und entsprechend zu antworten." 
 

Angemerkt wird im Zusammenhang mit dem Vorbringen des Vaters des Berufungswerbers, er werde in seinem 
Verfahren vertreten, er habe einem Anwalt eine Vollmacht erteilt, dass weder in den betreffend den Vater des 
Berufungswerbers geführten erst- und zweitinstanzlichen Verwaltungsakten noch im 
verfahrensgegenständlichen, den minderjährigen Berufungswerber selbst betreffenden Verwaltungsakt eine 
einem Rechtsvertreter erteilte Vollmacht aktenkundig ist. Eine allenfalls im verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
betreffend die Eltern erteilte Vollmacht gilt nicht für das gegenständliche Asylverfahren. 
 

Mit Bescheid vom 29.11.2006, Zl. 06 09.461-EAST OST, wies das Bundesasylamt den Antrag auf 
internationalen Schutz des minderjährigen Berufungswerbers, ohne in die Sache einzutreten, gemäß § 5 Abs. 1 
AsylG als unzulässig zurück und sprach aus, dass für die Prüfung des Antrages auf internationalen Schutz gemäß 
Art. 4 Abs. 3 Dublin II-VO "Polen" zuständig sei (Spruchpunkt I.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG wurde der 
minderjährige Berufungswerber aus dem österreichischen Bundesgebiet "nach Polen" ausgewiesen und 
demzufolge die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des minderjährigen Berufungswerbers 
"nach Polen" gemäß § 10 Abs. 4 AsylG 2005 für zulässig erklärt. Die Begründung dieses Bescheides bezieht 
sich jedoch ausschließlich auf eine Zuständigkeit der Tschechischen Republik. 
 

Gegen diesen erstinstanzlichen Bescheid, dem gesetzlichen Vertreter des Berufungswerbers zugestellt am 
04.12.2006, wurde mit Schreiben vom 07.12.2006, beim Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, in Telefaxweg 
eingebracht am 11.12.2006, fristgerecht Berufung erhoben. In der Begründung der Berufung wird u.a. die 
Divergenz zwischen Spruch (Zuständigkeitsentscheidung bezüglich Polen sowie Ausweisungsentscheidung 
bezüglich Polen) und Begründung (Zuständigerklärung der Tschechischen Republik sowie Ausweisung in die 
Tschechische Republik) des Bescheides gerügt. Darüber hinaus werden in inhaltlicher Hinsicht im Wesentlichen 
die - nicht verfahrensgegenständlichen - die Eltern des minderjährigen Berufungswerbers betreffenden 
Bescheide des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 29.11.2005, Zahlen: 263.213/3- XI/38/05 und 265.152/0-
XI/38/05, gegen welche Beschwerde an den Verwaltungsgerichts erhoben worden war, bemängelt. Diese 
Berufung wurde dem Unabhängigen Bundesasylsenat am 13.12.2006 vorgelegt. 
 

Der im Rahmen der Darstellung des Verfahrensganges festgestellte Sachverhalt gründet sich auf folgende 
Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellung hinsichtlich des Datums der Einbringung des Antrages auf internationalen Schutz gründet sich 
auf den Akteninhalt. 
 

Die Feststellung, dass dem gesetzlichen Vertreter des Berufungswerbers am 13.09.2006 die Mitteilung gemäß § 
29 Abs. 3 AsylG zuging, dass Konsultationen im Sinne der Dublin II-VO mit Tschechien geführt werden, ergibt 
sich ebenfalls aus dem erstinstanzlichen Verwaltungsakt (AS 21, 23 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). 
 

Die Feststellungen hinsichtlich der Durchführung von Konsultationen gemäß der Dublin II-VO mit der 
Tschechischen Republik sowie die Tatsache, dass die Tschechische Republik der Aufnahme des minderjährigen 
Berufungswerbers auf Grundlage von Art. 4 Abs. 3 Dublin II-VO zugestimmt hat, gründen sich ebenfalls auf den 
Akteninhalt (AS 7 bzw. 13 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). 
 

Der Zeitpunkt der Zustellung des erstinstanzlichen Bescheides ergibt sich aus der im erstinstanzlichen 
Verwaltungsakt aufliegenden Übernahmebestätigung (AS 109 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). 
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Rechtlich folgt daraus: 
 

Vorab sei angemerkt, dass sich - wie in der Berufung zutreffend gerügt - in der Tat der Spruch des 
angefochtenen erstinstanzlichen Bescheides vom 29.11.2006 auf eine Zuständigkeit Polens, die Begründung 
dieses Bescheides hingegen (zutreffend) auf eine Zuständigkeit der Tschechischen Republik bezieht. Im Falle 
einer Berufung gegen einen Bescheid, mit dem eine Berufung zurückgewiesen worden ist, ist "Sache" iSd. § 66 
Abs. 4 AVG und demnach Gegenstand des Berufungsverfahren nur die Frage der Rechtmäßigkeit der 
Zurückweisung. Die Berufungsbehörde kann und darf demnach nur über die Frage entscheiden, ob die 
Zurückweisung durch die Vorinstanz zu Recht erfolgt ist. Hat die Unterbehörde in ihrem Bescheid über den 
eigentlichen Gegenstand des Verfahrens gar nicht abgesprochen, sondern lediglich eine verfahrensrechtliche 
Entscheidung getroffen, dann ist es der Berufungsbehörde verwehrt, erstmals - unter Übergehen einer Instanz - 
den eigentlichen Verfahrensgegenstand einer meritorischen Erledigung zuzuführen. Vielmehr bildet in solchen 
Fällen nur die betreffende verfahrensrechtliche Frage die in Betracht kommende Sache des Berufungsverfahrens 
iSd. § 66 Abs. 4 AVG. 
 

In einer Entscheidung über "unzulässige Asylanträge wegen vertraglicher Unzuständigkeit oder wegen 
Unzuständigkeit aufgrund eines unmittelbar anwendbaren Rechtsaktes der Europäischen Union" (§ 5 AsylG) 
wird zunächst darüber abgesprochen, ob die österreichischen Asylbehörden oder solche eines anderen Staates, 
auf die die Dublin II-VO (oder das Dubliner Übereinkommen) anzuwenden ist, zuständig sind. Die Entscheidung 
gem. § 5 AsylG ist weiters mit einer Verfügung der Ausweisung zu verbinden. Bei einer Entscheidung nach § 5 
AsylG handelt es sich daher primär um eine bloße Zuständigkeitsentscheidung, an welche in weiterer Folge die 
Verfügung der Ausweisung geknüpft ist. Diese Zuständigkeitsentscheidung bleibt aber eine solche, auch wenn 
die Berufungsbehörde, der Unabhängige Bundesasylsenat, den im erstinstanzlichen Spruch als zuständig 
festgestellten Staat - im gegenständlichen Fall Polen - in einen anderen tatsächlich zuständigen Staat - im 
gegenständlichen Fall die Tschechische Republik - abändert; dadurch wird die Entscheidung der 
Berufungsbehörde nicht etwa zu einer meritorischen Entscheidung über den Asylantrag. Ein Austausch des für 
zuständig erkannten Staates durch die Berufungsbehörde ist daher nach Ansicht der erkennenden Behörde 
grundsätzlich zulässig, zumal sich am Ergebnis, nämlich der Zurückweisung des Asylantrages als unzulässig 
wegen Zuständigkeit eines anderen Staates als Österreich, nichts ändert. 
 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang im Übrigen der Vollständigkeit halber, dass sich die im 
gegenständlichen Fall an den gesetzlichen Vertreter des Berufungswerbers ergangene Mitteilung gem. § 29 Abs. 
3 AsylG vom 13.09.2006 ohnedies auf die Tschechische Republik bezieht. 
 

In diesem Zusammenhang sei hinsichtlich des diesbezüglichen Berufungsvorbringens darüber hinaus darauf 
hingewiesen, dass selbst für den Fall, dass sich die Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 AsylG 2005 (dass beabsichtigt 
sei, den Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 AsylG zurückzuweisen) auf einen falschen so genannten 
Dublin-Staat beziehen würde, diesem Umstand nach Ansicht der erkennenden Behörde keine rechtliche 
Relevanz zukommen würde, da sich zum einen dem Wortlaut der Bestimmung des § 28 Abs. 2 AsylG nicht 
entnehmen lässt, dass sich das Führen von Konsultationen gemäß der Dublin-Verordnung auf einen konkreten 
Dublin-Staat, welcher dem Asylwerber mitgeteilt werden müsste, bezieht, und zum anderen eine Auslegung, 
bereits im Rahmen der Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 AsylG 2005 müsste ein konkreter Staat benannt werden, 
welcher in der Folge auch der bescheidmäßigen Zuständigkeitsentscheidung zugrunde gelegt werden müsste, die 
Konsequenz hätte, dass, würde ein Asylwerber durch falsche Angaben das Bundesasylamt bewusst auf eine 
falsche Fährte führen und das Bundesasylamt aufgrund dieser Angaben Konsultationen mit einem falschen Staat 
führen und sich der eigentlich zuständige Staat erst in weiterer Folge nach Ablauf der 20-Tages-Frist 
herausstellen würde, der Antrag auf internationalen Schutz nicht zurückzuweisen, sondern aufgrund der bewusst 
falschen Angaben des Asylwerbers wegen Fristablaufes zuzulassen wäre. Wenn nun in der Berufung - noch in 
Bezug auf die Bestimmung des § 24a Abs. 8 AsylG 1997 idF. der AsylGNov. 2003 - u.a. ausgeführt wird, diese 
Bestimmung habe jedenfalls auch den Schutz des Asylwerbers vor unnötig langem Verfahren zur Entscheidung 
darüber, wer für die Behandlung seines Asylantrages zuständig ist, vor Augen, so ist im Lichte obiger 
Ausführungen anzumerken, dass diese Bestimmung jedenfalls nicht dem Schutz von Asylwerbern dienen kann, 
welche Aufenthalte, Aufenthaltstitel oder Asylantragstellung in anderen Dublin-Staaten verschweigen und davon 
in weiterer Folge profitieren sollten. Entscheidend kann daher nur sein, dass überhaupt Konsultationen, mit 
welchem Dublin-Staat auch immer, geführt werden. 
 

Für den gegenständlichen Fall bedeutet dies - wobei lediglich am Rande angemerkt sei, dass der gesetzliche 
Vertreter des minderjährigen Berufungswerbers in dem ihn betreffenden Asylverfahren leugnete, jemals in der 
Tschechischen Republik aufhältig gewesen zu sein, wohingegen er als Rechtsvertreter des minderjährigen 
Berufungswerbers im gegenständlichen Asylverfahren nunmehr vorbrachte, "während unseres 2-jährigen 
Aufenthaltes in Tschechien wurden uns 2 negative Entscheidungen übergeben. Außerdem hat man ein 2-jährigen 
Aufenthaltsverbot über uns verhängt und einen entsprechenden Stempel in unseren Reisepass eingetragen." -, 
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dass die 20-tägige Entscheidungsfrist des § 28 Abs. 2 AsylG 2005 nicht gilt, da der Berufungswerber am 
08.09.2006 einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, am 13.09.2006 dem Berufungswerber das 
Führen von Konsultationen mit der Tschechischen Republik mitgeteilt wurde, am 15.09.2006 - sohin innerhalb 
der 20-tägigen Frist - Konsultationen mit einem Dublin-Staat (wenngleich auch mit der Slowakei) begonnen 
wurden und am 29.09.2006 Konsultationen mit der Tschechischen Republik geführt wurden. 
 

Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 erledigter Antrag auf internationalen Schutz als unzulässig 
zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin II-VO zur Prüfung des 
Asylantrages oder des Antrages auf internationalen Schutz zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat 
die Behörde auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. Gemäß § 5 Abs. 2 AsylG ist auch nach Abs. 1 
vorzugehen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin II-VO dafür zuständig ist zu prüfen, 
welcher Staat zur Prüfung des Asylantrages oder des Antrages auf internationalen Schutz zuständig ist. Gemäß § 
5 Abs. 3 AsylG ist, sofern nicht besondere Gründe, die in der Person des Asylwerbers gelegen sind, glaubhaft 
gemacht werden oder bei der Behörde offenkundig sind, die für die reale Gefahr des fehlenden Schutzes vor 
Verfolgung sprechen, davon auszugehen, dass der Asylwerber in einem Staat nach Abs. 1 Schutz vor Verfolgung 
findet. 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird. Gemäß § 10 Abs. 2 leg. cit. sind 
Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz 
gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Gemäß 
§ 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers 
liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, gleichzeitig mit der 
Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist. Gemäß § 10 Abs. 
4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, stets auch als 
Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. 
Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

Die Dublin II-VO sieht in den Art. 6 bis 14 des Kapitels III Zuständigkeitskriterien vor, die gemäß Art. 5 Abs. 1 
Dublin II-VO in der im Kapitel III genannten Reihenfolge Anwendung finden. Gemäß Art. 5 Abs. 2 Dublin II-
VO wird bei der Bestimmung des nach diesen Kriterien zuständigen Mitgliedstaats von der Situation 
ausgegangen, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem der Asylbewerber seinen Antrag zum ersten Mal in 
einem Mitgliedstaat stellt. Gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO kann jeder Mitgliedstaat einen von einem 
Drittstaatsangehörigen eingereichten Asylantrag prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung 
festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist. Der betreffende Mitgliedstaat wird dadurch zum 
zuständigen Mitgliedstaat im Sinne dieser Verordnung und übernimmt die mit dieser Zuständigkeit 
einhergehenden Verpflichtungen. 
 

Gemäß § 4 Abs. 3 Dublin II-VO ist für die Zwecke dieser Verordnung die Situation eines mit dem Asylwerber 
einreisenden Minderjährigen, der durch die Definition des Familienangehörigen in Art. 2 Ziffer 

i) gedeckt ist, untrennbar mit der seines Elternteils oder seines Vormunds verbunden und fällt in die 
Zuständigkeit des Mitgliedsstaates, der für die Prüfung des Asylantrages dieses Elternteils oder Vormunds 
zuständig ist, auch wenn der Minderjährige selbst kein Asylwerber ist. Ebenso wird bei Kindern verfahren, die 
nach der Ankunft des Asylwerbers im Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten geboren werden, ohne dass ein neues 
Zuständigkeitsverfahren für diese eingeleitet werden muss. 
 

Wie bereits erwähnt, wurden mit Bescheiden des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 29.11.2005, Zahlen 
263.213/3-XI/38/05 und 265.152/0-XI/38/05, die Berufungen der Eltern des minderjährigen Berufungswerbers, 
E. S. und E. P., gemäß §§ 5 Abs. 1 und 5a AsylG abgewiesen und sohin - in Bestätigung der erstinstanzlichen 
Bescheide - Tschechien zur Wiederaufnahme der Eltern des minderjährigen Berufungswerbers rechtskräftig für 
zuständig befunden und die Eltern des minderjährigen Berufungswerbers nach Tschechien ausgewiesen. 
 

Es ist daher - wie von der Behörde erster Instanz in der Begründung des angefochtenen erstinstanzlichen 
Bescheides zutreffend ausgeführt wurde - die Tschechische Republik auf Grundlage von Art. 4 Abs. 3 Dublin II-
VO zur Aufnahme des Berufungswerbers und allenfalls zur Prüfung seines Asylantrages zuständig. 
 

Soweit der Berufungswerber, vertreten durch seinen gesetzlichen Vertreter, in der Sache darauf abzielt, dass 
trotz Unzuständigkeit Österreichs zur Prüfung des Asylbegehrens vom Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 3 
Dublin II-VO Gebrauch zu machen gewesen wäre, ist Folgendes anzumerken: 
 

Hinsichtlich des § 5 Abs. 3 AsylG 2005 verweisen die Erläuterungen zur Regierungsvorlage (vgl.  952 BlgNR 
XXII GP) darauf, dass dieser eine Beweisregel normiere, nach der der Asylwerber besondere Gründe vorbringen 
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müsse, die für die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes sprechen. Unter realer Gefahr sei eine 
ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher Konsequenzen für den Betroffenen 
im Zielstaat zu verstehen. Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichthofes wird weiters 
angemerkt, dass die Gefahrenprognose sich auf die persönliche Situation des Betroffenen zu beziehen habe; dies 
werde durch die neue Beweisregel des § 5 Abs. 3 AsylG für Verfahren nach § 5 AsylG hervorgehoben, wobei 
der Gesetzgeber davon ausgehe, dass die Behörde entweder notorisch von solchen Umständen - die nur nach 
einer entscheidenden Änderung zum jetzigen Zustand im jeweiligen Staat vorliegen können - weiß oder diese 
vom Asylwerber glaubhaft gemacht werden müssen. 
 

Ein Selbsteintritt nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO ist nach der Rechtsprechung beider Gerichtshöfe öffentlichen 
Rechts nur dann geboten, wenn eine strikte Handhabung der Unzuständigkeit nach § 5 Abs. 1 AsylG zu einer 
Grundrechtswidrigkeit führen würde (VfGH 15.10.2004, G 237/03u.a.; VfGH 17.06.2005, B 336/05; VwGH E 
31.05.2005, Zl. 2005/20/0095; VwGH E 26.07.2005, Zl. 2005/20/0224; VwGH E 25.04.2006, Zl. 
2006/19/0673). Der Verfassungsgerichtshof geht - gestützt auf den Erwägungsgrund 2 der Dublin II-VO - davon 
aus, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union andere Mitgliedstaaten, die alle den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung achten, als sichere Staaten für Drittstaatsangehörige zu behandeln haben. Dabei erfolgt bei 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Vergewisserung, dass diese untereinander sichere Staaten für 
Drittstaatsangehörige darstellen, nicht durch die Mitgliedstaaten, sondern durch die Organe der Europäischen 
Union, im konkreten Fall durch den Rat bei Erlassung der Dublin II-VO, so dass die Mitgliedstaaten nicht 
nachzuprüfen haben, ob ein bestimmter Mitgliedstaat generell sicher ist. Indem die Dublin II-VO den 
Asylbehörden der Mitgliedstaaten aber ein Eintrittsrecht einräumt, ist eine Nachprüfung der grundrechtlichen 
Auswirkungen einer Überstellung eines Asylwerbers in einen anderen Mitgliedstaat im Einzelfall auch 
gemeinschaftsrechtlich zulässig. Sollte die innerstaatliche Überprüfung der Auswirkungen ergeben, dass 
Grundrechte des betreffenden Asylwerbers etwa durch eine Kettenabschiebung bedroht sind, so ist aus 
innerstaatlichen verfassungsrechtlichen Gründen das Eintrittsrecht zwingend auszuüben (VfGH 17.06.2005, B 
336/05). 
 

Bezugspunkt der Prüfung unter den - hier geltend gemachten - Aspekten des Art. 3 EMRK ist die 
Aufenthaltsbeendigung durch Österreich unter dem Gesichtspunkt der Risiken, denen der Betroffene damit 
ausgesetzt wird. Aus Art. 3 EMRK ergibt sich - unbeschadet internationaler Vereinbarungen oder 
gemeinschaftsrechtlicher Regelungen über die Zuständigkeit zur Prüfung von Asylanträgen - das Erfordernis der 
Bedachtnahme auf ein allfälliges Risiko einer Kettenabschiebung, wobei in diesem Zusammenhang auch 
Verfahrensgestaltungen im Drittstaat von Bedeutung sein können. Die Bedachtnahme auf das Ausmaß 
verfahrensrechtlicher Garantien im Drittstaat ist aber nur Teil einer ganzheitlichen Bewertung der Gefahr an dem 
für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst 
gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen 
in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. Maßgeblich ist somit, ob eine 
Gefahrenprognose zu treffen ist, der zufolge ein - über eine bloße Möglichkeit hinausgehendes - ausreichend 
substantiiertes "real risk" besteht, ein auf Grund der Dublin II-VO in den zuständigen Mitgliedstaat 
ausgewiesener Asylwerber werde trotz Berechtigung seines Schutzbegehrens, also auch im Falle der 
Glaubhaftmachung des von ihm behaupteten Bedrohungsbildes im Zielstaat der Gefahr einer - direkten oder 
indirekten - Abschiebung in den Herkunftsstaat ausgesetzt sein. In diesem Zusammenhang käme Berichten über 
derartige den Zielstaat betreffende Vorkommnisse ebenso maßgebliche Bedeutung zu wie diesbezüglich 
negativen Erfahrungswerten (VwGH E 31.05.2005, Zl. 2005/20/0095, VwGH E 31.05.2005, Zl. 2002/20/0582; 
VwGH E 25.04.2006, Zl. 2006/19/0673). 
 

Wie bereits oben ausgeführt wurde, ist die Situation des minderjährigen, in Österreich geborenen 
Berufungswerbers, welcher den Angaben seines gesetzlichen Vertreters zu Folge keine eigenen Fluchtgründe 
hat, sowohl nach innerstaatlichem österreichischen Recht als auch nach der Dublin II-VO mit der seiner Eltern 
verbunden. Der Unabhängige Bundesasylsenat führte in dem die Mutter des minderjährigen Berufungswerbers, 
E. P., betreffenden Bescheid vom 29.11.2005, GZ 265.152/0-XI/38/05, mit welchem deren Berufung vom 
11.10.2005 gegen den erstinstanzlichen Bescheid vom 10.10.2005, Zl. 05 15.160, gemäß §§ 5 Abs. 1 und 5a 
AsylG 1997 idF der AsylGNov 2003 abgewiesen wurde und mit welchem auch ausgesprochen wurde, dass die 
Tschechische Republik zur Wiederaufnahme der Mutter des Berufungswerbers zuständig ist, was sich aus der 
Bestimmung des Art. 9 Abs. 2, letztlich jedenfalls aber aus der Bestimmung des Art. 16 Abs. 2 Dublin II-VO 
ergibt, begründend u.a. Folgendes aus: 
 

"Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein 
Fremder abgeschoben werden soll, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat als unzulässig 
erscheinen zu lassen. Wenn keine Gruppenverfolgung vorliegt, bedarf es zur Glaubhaftmachung der genannten 
Bedrohung oder Gefährdung konkreter auf den betreffenden Fremden bezogener Umstände, die gerade in seinem 
Fall eine solche Bedrohung oder Gefährdung im Fall seiner Abschiebung als wahrscheinlich erscheinen lassen 
(VwGH 26.11.1999, Zl 96/21/0499, VwGH 09.05.2003, Zl. 98/18/0317; vgl auch VwGH 16.07.2003, Zl. 
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2003/01/0059). Die Vorlage allgemeiner Berichte ersetzt dieses Erfordernis in der Regel nicht (vgl VwGH 
17.02.1998, Zl. 96/18/0379). 
 

Darüber hinaus ist gemäß dem - bereits zitierten - Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 31.03.2005, Zl. 
2002/20/0582, in Verfahren nach § 5 AsylG für eine fallbezogene Gefahrenprognose maßgeblich, ob ein - über 
eine bloße Möglichkeit hinausgehendes - "real risk" besteht, dass der Asylwerber, wenn er das von ihm 
behauptete Bedrohungsbild glaubhaft geltend macht, im Zielland nicht schon in erster Instanz Asyl oder 
zumindest eine humanitäre Aufenthaltsberechtigung oder anderweitigen Schutz vor einer Abschiebung in den 
Herkunftsstaat erhält. Erst nach Bejahung eines solchen Risikos könne es im Rahmen einer Gesamtprognose am 
Maßstab des Art. 3 EMRK auf Fragen des Rechtsmittelverfahrens ankommen. Die verfassungskonforme 
Interpretation des § 5 AsylG könne im Übrigen nicht an Hand der Judikatur zu § 4 AsylG - einer ausdrückliche 
und weitreichende Garantien in Bezug auf das Verfahren im Drittstaat als solches enthaltende Vorschrift - 
erfolgen. 
 

Die Berufungswerberin brachte im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens auf die Frage, ob sie konkrete 
Gründe nennen wolle, die ihrer Ausweisung nach Tschechien entgegenstünden, im Wesentlichen vor, sie könne 
nicht nach Tschechien zurück, weil sie dort bezüglich ihrer Person und der ihrer Kinder negative 
Asylentscheidungen bekommen habe. Sonst wolle sie diesbezüglich keine weiteren Angaben tätigen. Auch in 
der Berufung werden keine konkreten Ausführungen getätigt, welche die Person der Berufungswerberin 
betreffende Gründe einer Verbringung nach Tschechien entgegenstünden. 
 

Das bezüglich der Berufungswerberin in Tschechien in zwei Instanzen geführte Asylverfahren ist, wie die 
Berufungswerberin selbst ausführt, rechtskräftig negativ abgeschlossen. Es existieren nun - im Lichte der oben 
zitierten höchstgerichtlichen Rechtsprechung - keine von Amts wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte dafür, 
dass Tschechien etwa rechtliche Sonderpositionen vertreten würde, nach denen auch bei Zugrundelegung der 
Behauptung einer Verfolgung im Herkunftsstaat eine Schutzverweigerung zu erwarten wäre; solches ist von der 
Berufungswerberin - bezogen auf ihre individuelle und konkrete Situation - auch nicht konkret vorgebracht 
worden. Es bestehen daher auch keine von Amts wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte dafür, dass die 
Berufungswerberin, sollte sie in Tschechien eine maßgebliche Bedrohung in ihrem Herkunftsstaat glaubhaft 
machen können, sie sohin von den tschechischen Behörden glaubhaft machen können, dass ihr Leben in 
Tschetschenien ernsthaft in Gefahr wäre, sie nicht zumindest - wenn schon nicht Asyl, so aber doch - eine 
humanitäre Aufenthaltsberechtigung oder aber anderweitigen Schutz - etwa Refoulement-Schutz - vor einer 
Abschiebung nach Tschetschenien erhalten würde und dass gerade sie trotz einer von ihr glaubhaft gemachten 
Bedrohung maßgeblicher Intensität dennoch nach Tschetschenien verbracht würde. Sollte die Berufungswerberin 
hingegen eine von ihr behauptete Bedrohung in Tschetschenien nicht glaubhaft geltend gemacht haben oder 
geltend machen können, so ist für die erkennende Behörde nicht ersichtlich, weshalb eine Verletzung von Art. 3 
EMRK durch Tschechien im Falle einer Verbringung der Berufungswerberin nach Tschetschenien erfolgen 
sollte. In diesem Zusammenhang ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass gerade die Berufungswerberin in 
Tschechien mehrmals ein Visum, letztmalig am 01.08.2005, gültig bis 28.10.2005 erhalten hat, woraus nun 
keineswegs der Schluss gezogen werden kann, dass sich gerade in der Person der Berufungswerberin das Risiko 
verwirklichen würde, keinerlei Chance auf den Erhalt eines Aufenthaltstitels zu erlangen. Im konkreten Fall ist 
daher ein "real risk" einer Abschiebung aus Tschechien nach Tschetschenien nicht ersichtlich und wurde ein 
solches auch nicht ausreichend konkret vorgebracht. 
 

Darüber hinaus hat UNHCR in Beantwortung der Anfrage des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 
31.08.2005, ob Asylwerber, die im Rahmen der Dublin II-VO nach Ungarn, Tschechien oder die Slowakei 
überstellt werden, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit befürchten müssen, im Zielstaat einer Art. 3 EMRK 
widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein, am 05.09.2005 mitgeteilt, dass es nicht möglich sei, pauschal 
zu beurteilen, ob (der genannten Kategorie von Asylwerbern) in einem dieser Länder unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Bestrafung drohe; die Frage der Verfolgung oder Gefährdung müsse vielmehr 
jeweils im Einzelfall geprüft werden. Vor diesem Hintergrund kann nun nicht davon ausgegangen werden, das 
UNHCR gegenwärtig über Erfahrungswerte verfügt, das Asylwerber, die ihm Rahmen der Dublin II-VO nach 
Tschechien rücküberstellt werden, dort grundsätzlich Gefahr laufen, einer Art. 3 EMRK widersprechenden 
Behandlung ausgesetzt zu sein. 
 

Ausgehend von den Ausführungen des Verfassungsgerichtshofes im zuletzt genannten Erkenntnis vom 
17.06.2005, B 336/05-11, ist der Unabhängigen Bundesasylsenat der Ansicht, dass den Mitgliedsstaaten die 
Prüfung, ob der betreffende Mitgliedstaat generell sicher ist, gemeinschaftsrechtlich verwehrt ist. In diesem 
Zusammenhang ist anzumerken, dass sich die Einschränkung der Überprüfung der "Sicherheit" von 
Mitgliedsstaaten durch das Gemeinschaftsrecht nicht auf das Verfahren zur Prüfung des Asylantrages im engeren 
Sinn beschränken kann, sondern auch für den Bereich des Refoulement-Verbotes zu gelten hat, da Einwände 
gegen die Ausgestaltung des Asylverfahrens (im genannten Sinn) im betreffenden Mitgliedsstaat bereits unter 
dem Regime des Dubliner Übereinkommens außer Betracht zu bleiben hatten und überdies im zweiten 
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Erwägungsgrund der Dublin-VO ausdrücklich festgehalten wird, dass alle Mitgliedstaaten den "Grundsatz der 
Nichtzurückweisung" achten, wobei hier die "Vergewisserung", ob dies auch tatsächlich zutrifft, - im Gegensatz 
zum Dubliner Übereinkommen, welches ein völkerrechtlicher Vertrag ist - durch den Rat erfolgte. 
 

Letztlich sei der Vollständigkeit halber noch darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsgerichtshof in seinem 
bereits mehrfach zitierten Erkenntnis Zahl: 2002/20/00582, ausführte, denkbar bliebe noch, dass Österreich Art. 
13 EMRK verletzt, wenn es den Schutzsuchenden auf ein Land verweist, in dem sein "arguable claim", bezogen 
auf die Bedrohung im Herkunftsstaat, nicht in einem Art. 13 EMRK entsprechenden Verfahren geprüft werde. 
Eine derart weitgehende Verantwortung für die Gewährleistung anderer Rechte als derjenigen aus Art. 3 EMRK 
und im Besonderen eines bloß prozeduralen Rechtes - sei es auch in Verbindung mit Art. 3 EMRK - im Zielstaat 
werde in der bisherigen Judikatur des EGMR aber nicht vertreten. 
 

Im gegenständlichen Fall kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Berufungswerberin ausreichend 
substanziiert dargelegt hätte, dass ihr durch eine Rückverbringung nach Tschechien die - über eine bloße 
Möglichkeit hinausgehende - Gefahr einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung drohen würde. Da sich 
auch keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Asylwerber, die im Rahmen der Dublin II-VO nach 
Tschechien rücküberstellt werden, dort grundsätzlich und generell Gefahr laufen, einer Art. 3 EMRK 
widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein und zum anderen sich im gesamten Verfahren kein Hinweis 
darauf ergeben hat, die Berufungswerberin könnte über iSd Art. 8 EMRK relevante persönliche Bindungen in 
Österreich verfügen - erweist sich doch Tschechien als zur Wiederaufnahme der gesamten Familie der 
Berufungswerberin bzw. zur Prüfung des Asylantrages des Ehegatten der Berufungswerberin zuständig, was zu 
einer Verbringung der gesamten Familie der Berufungswerberin nach Tschechien zu führen hat -, bleibt im 
gegenständlichen Fall kein Raum für einen Selbsteintritt Österreichs nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO." 
 

Im den Vater E. S. betreffenden Bescheid vom 29.11.2005, Zl. 263.213/3-XI/38/05, tätigte der Unabhängige 
Bundesasylsenat im Wesentlichen idente Ausführungen, dies unter zusätzlichem Hinweis darauf, dass der Vater 
des minderjährigen Berufungswerbers in dem ihn betreffenden Asylverfahren in Bezug auf die Tschechische 
Republik gar nicht vorgebracht hatte, dass ihm durch eine Verbringung in die Tschechische Republik die - über 
eine bloße Möglichkeit hinausgehende - Gefahr einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung drohen 
würde. 
 

Im verfahrensgegenständlichen angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid traf das Bundesasylamt Feststellungen 
zum tschechischen Asylverfahren, zur Versorgung von Asylwerbern, zur Sicherheitssituation in Tschechien 
sowie dazu, dass Asylwerber in Tschechien, deren Asylantrag abgewiesen wurde, nicht unmittelbar in ihr 
Herkunftsland abgeschoben werden. Sollte von einer freiwilligen Rückkehr kein Gebrauch gemacht werden, 
werde eine bestimmte Frist gesetzt, das Land zu verlassen. Erst nach Ablauf der Frist könne der Asylwerber nach 
einer Non-Refoulement-Prüfung in das Herkunftsland abgeschoben werden. Die tschechische Regierung habe 
ein umfassendes System zur Gewährung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne der GFK geschaffen, dazu zähle 
auch Refoulementschutz für abgewiesene Asylwerber, welcher in Tschechien auch in der Praxis gewährleistet 
sei. Diese im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid getroffenen Feststellungen werden zum Inhalt des 
gegenständlichen Bescheides erhoben. 
 

Bezogen auf den gegenständlichen Fall des minderjährigen Berufungswerbers ist in diesem Zusammenhang 
auszuführen, dass die hinsichtlich seiner Eltern in den Bescheiden der erkennenden Behörde vom 29.11.2005, 
Zahlen: 263.213/3-XI/38/05 sowie 265.152/0-XI/38/05 getätigten Ausführungen auch für den minderjährigen 
Berufungswerber selbst gelten, dies ergänzt um den Hinweis, dass, selbst wenn ein bezüglich des minderjährigen 
Berufungswerbers in der Tschechischen Republik durchgeführtes Asylverfahren einen negativen Ausgang hätte 
bzw. allenfalls - wovon nicht auszugehen ist - eine Prüfung seines allenfalls gestellten Asylantrages nicht 
verfolgen sollte, nicht ersichtlich ist, dass hinsichtlich des Berufungswerbers keine Refoulementprüfung 
durchgeführt würde. 
 

An dieser Beurteilung vermögen auch die Ausführungen des gesetzlichen Vertreters des minderjährigen 
Berufungswerbers im Zuge der Einvernahme am 29.11.2006 sowie das Vorbringen in der Berufung nichts zu 
ändern. Was das Vorbringen des Rechtsvertreters des Berufungswerbers betrifft, in Tschechien habe man ein 
zweijähriges Aufenthaltsverbot über die Familie verhängt, so wurde diese Behauptung vom Rechtsvertreter des 
Berufungswerbers zum einen nicht belegt und zum anderen bedeutet die Verhängung eines Aufenthaltsverbotes - 
selbst wenn diese Behauptung zutreffen sollte - noch nicht, dass der Familie des Berufungswerbers nicht doch 
Refoulementschutz zukommen würde. 
 

Letztlich sei in Bezug auf das ebenfalls in der Berufung unter Bezugnahme auf einen Bescheid des 
Unabhängigen Bundesasylsenates vom 23.04.2002 getätigte Vorbringen, die Tschechische Republik gelte 
jedenfalls als nicht sicherer Drittstaat, repliziert, dass - abgesehen davon, dass diese Judikatur aus einem 
Zeitraum vor dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik am 01.05.2004 stammt, als die Tschechische 
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Republik noch keine gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung traf, über Asylanträge, für deren Prüfung die 
Tschechische Republik zuständig ist, abzusprechen - nach der (zu §§ 5 und 5a AsylG 1997 idF der AsylGNov 
2003 ergangenen) Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes die verfassungskonforme Interpretation der §§ 
5 und 5a AsylG nicht an Hand der Judikatur zu § 4 AsylG - einer ausdrückliche und weit reichende Garantien in 
Bezug auf das Verfahren im Drittstaat als solches enthaltenden Vorschrift - erfolgen kann (VwGH E 31.05.2005, 
Zl. 2005/20/0095, VwGH E 31.05.2005, Zl. 2002/20/0582). 
 

Was letztlich die Frage einer allfälligen Verletzung von Art. 8 EMRK betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass - 
wie bereits mehrfach ausgeführt - der minderjährige Berufungswerber die rechtliche Situation seiner Eltern und 
seiner Geschwister teilt; bezüglich aller Familienmitglieder wurde bereits rechtskräftig ausgesprochen, dass für 
die Prüfung deren Asylanträge bzw. für deren Wiederaufnahme die Tschechische Republik zuständig ist und 
wurden alle Familienmitglieder in die Tschechische Republik ausgewiesen. Es kann daher - was Spruchpunkt II. 
des angefochtenen Bescheides anlangt - nicht gesagt werden, dass die Ausweisung des Berufungswerbers im 
Sinne des § 10 Abs. 2 AsylG unzulässig wäre. 
 

Im gegenständlichen Fall kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber ausreichend 
substantiiert dargelegt hätte, dass ihm durch eine Verbringung in die Tschechische Republik die - über eine 
bloße Möglichkeit hinausgehende - Gefahr einer Art. 3 oder Art. 8 EMRK widersprechenden Behandlung 
drohen würde. Da sich auch keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass Asylwerber, die im Rahmen der 
Dublin II-VO in die Tschechische Republik rücküberstellt werden, dort grundsätzlich und generell Gefahr 
laufen, einer Art. 3 oder Art. 8 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein, bleibt im 
gegenständlichen Fall kein Raum für den Selbsteintritt Österreichs nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO. Die 
Berufung war daher spruchgemäß - mit der Maßgabe, dass der zuständige Staat die Tschechische Republik und 
nicht Polen ist - abzuweisen. 
 

Vor dem Hintergrund der gegenständlichen Entscheidung erübrigt sich ein Eingehen auf den in der Berufung 
gestellten Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 37 Abs. 1 AsylG 2005. 
 

Gemäß § 41 Abs. 4 AsylG konnte eine mündliche Verhandlung unterbleiben. Die öffentliche Verkündung des 
Bescheides hatte gemäß § 67g Abs. 2 Z1 AVG zu entfallen. 


