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Entscheidungsdatum
19.12.2006
Geschäftszahl
307.242-C1/E1-XVIII/60/06
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Nikolas Bracher gemäß § 66 Abs. 4 AVG 1991, BGBl. I Nr. 51/1991 idgF, iVm § 61 AsylG 2005, idF BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG), entschieden:

Die Berufung von F. L. vom 06.11.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.10.2006, Zahl 06.05.378-BAT, wird gemäß § 5 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 Z. 1 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.  Verfahrensgang und Sachverhalt:

1.  Der Berufungswerber brachte am 18.05.2006 bei der Polizeiinspektion Grein einen Antrag auf internationalen Schutz ein. Er gab an, vor etwa einem Monat aus der Heimat ausgereist zu sein, in der Folge in der Slowakei einen Asylantrag gestellt zu haben, wo ihm auch seine Personaldokumente abgenommen worden seien. Die anschließend durchgeführte EURODAC-Anfrage ergab, dass er bereits in der Slowakei vorgemerkt ist (vgl. AS 35). Gegen den Berufungswerber wurde daraufhin gem. § 76 Abs. 2 Z. 4 FPG 2005 die Schubhaft verhängt, da anzunehmen war, dass der Antrag des Berufungswerbers wegen Unzuständigkeit Österreichs zurückzuweisen sein wird. Im Zuge der Erstbefragung durch die PI Grein am 18.05.2006 gab der Berufungswerber u.a. an, mit einer K. F. verheiratet zu sein, die im Sommer 2005 in Österreich einen Asylantrag gestellt habe.

Mit 24.05.2006 wurde dem Berufungswerber seitens der Erstaufnahmestelle-Ost gem. § 29 Abs. 3 Z.4 AsylG mitgeteilt, dass beabsichtigt sei seinen Antrag zurückzuweisen, da Konsultationen iSd Dublin II-VO mit der Slowakei geführt werden. In diesem Sinne galt das Ausweisungsverfahren gegen den Berufungswerber gem. § 27 Abs. 1 Z.1 AsylG ex lege als eingeleitet. Der Berufungswerber hat diese Mitteilung am 24.05.2006 entgegengenommen.

Aufgrund der Angaben des Berufungswerbers richtete das Bundesasylamt am 30.07.2006 ein Ersuchen um Wiederaufnahme des Berufungswerbers gem. Art. 16 Abs.1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 an die slowakischen Behörden, welches am selben Tag elektronisch zugestellt wurde.

2.  Am 16.06.2006 fand seine niederschriftliche Einvernahme vor der EAST-Ost statt. Im Zuge dessen wurde die letzte Heimatanschrift des Berufungswerbers korrigiert. Der Berufungswerber gab an, Tschetschene zu sein, und mit der oben genannten K. F. verheiratet zu sein. Eltern und drei Geschwister würden sich noch in der Heimat aufhalten.

Eine Nachschau der Behörde ergab, dass eine K. F. unter AZ. 05
18.671 als Asylwerberin aufscheint und zum Verfahren zugelassen ist. Weiters war ersichtlich, dass diese mit einem A. R., AZ. 05 20.918, verheiratet sei. Eine tel. Rücksprache der Behörde mit Fr. K. ergab, dass diese bestätigte, dass dieser ihr Gatte sei.

Auf Befragen erläuterte der Berufungswerber, Fr. K. am 00.00.2005 in N. geheiratet zu haben, dies zum einen nach moslemischem Ritus, zum anderen auch standesamtlich, wobei er vergessen habe, wann und wo Zweiteres geschehen sei. Entsprechende Dokumente könne er aber nachreichen. Kinder aus der behaupteten Ehe gebe es keine, Fr. K. sei ehemals mit einem H. A. verheiratet gewesen zu sein, aus dieser Ehe würden zwei Söhne stammen, dieser erste Gatte sei getötet worden. Den oben genanten nunmehrigen angeblichen Gatten der Fr. K. kenne er aber nicht. Dass letztere eingangs ihres eigenen Verfahrens den Namen des Berufungswerbers nicht erwähnte (Anm: in deren Akt scheint die Eintragung "verwitwet" auf), könne er sich nicht erklären. Mit Fr. K. habe er von 00.00.2005 bis 00.00.2005 zusammen gelebt, und zwar bei seinen Eltern in N. In die Slowakei wolle er nicht ausgewiesen werden, weil sich in Österreich seine Gattin befinde.

Das Verfahrend des Berufungswerbers wurde daraufhin (vorläufig) am 16.06.2006 zugelassen. Einem Aktenvermerk der Behörde vom gleichen Tag gemäß erfolgte die Zulassung, weil insbesondere eine Überprüfung nachzureichender Heiratsdokumente und eine zeugenschaftliche Einvernahme der F. K. zeitaufwendige Ermittlungen bedeuten würden, die die Schubhaft des Berufungswerbers unverhältnismäßig verlängern würden. Die Zulassung des Berufungswerbers stünde jedenfalls einer späteren Erlassung eines Bescheides gem. § 5 AsylG nicht entgegen.

Eine offenbar am 00.00.2006 von einem unbekannten Ort per Fax abgesandte Kopie einer handschriftlichen Heiratsurkunde langte am 03.07.2006 bei der Erstbehörde ein.

3.  Am 06.09.2006 erfolgte eine weitere niederschriftliche Einvernahme des Berufungswerbers an der Außenstelle Traiskirchen des Bundesasylamtes. Auf Nachfrage gab der Berufungswerber an, das Original der Heiratsurkunde nicht vorlegen zu können, er erhielt eine Frist zur Vorlage zugestanden. Neuerlich legte er die Familienverhältnisse zu Fr.
K. dar, sie würden nunmehr auch in einer Unterkunft in Österreich zusammen wohnen. Weiters machte er Angaben zum Wohnsitz der Eltern der F. K. in Grosny, Tschetschenien. Er selbst stamme aus Inguschetien, wo er auch bei seinen Eltern mit Fr. K. zusammen gewohnt habe. Er habe die Heimat am 18.04.2006 verlassen, seine Gattin bereits am 20.07.2005. Am 12.07.2005 sei er in der Heimat verhaftet worden, und erläuterte er im Weiteren seine Haft- und seine späteren Fluchtgründe. Dass Fr. K. ihn bei ihrer ersten Einvernahme nicht erwähnt habe, erklärte er damit, dass sie den Berufungswerber nach seiner behaupteten Verhaftung für tot gehalten habe.

4.  Am 12.10.2006 erfolgte eine weitere niederschriftliche Einvernahme des Berufungswerbers vor der Außenstelle des Bundesasylamtes. Befragt gab er an, eine Heiratsurkunde im Original bis heute nicht erhalten und daher auch nicht vorlegen zu können. Die vorgelegte Kopie habe er durch seine Schwester aus der Heimat per Fax in der Schubhaft erhalten. Seine Frau sei zusammen mit den Kindern etwa zwei Wochen vor dieser Einvernahme in ein Frauenhaus gebracht worden, weil es zu Gewalt in der Familie gekommen sei. Auf neuerliches Befragen hin schilderte er die näheren Umstände der Eheschließung in der Heimat mit Fr. K.. Er habe sie zwar schon vor 2005 "auf Grußbasis" gekannt, näher habe man sich aber erst glaublich im März 2005 kennen gelernt. Zu diesem Zeitpunkt habe man erstmals über eine Heirat gesprochen. Befragt gab er weiters an, die (Anm: mit Fr. K. eingereiste) Fr. M. E. sei die (ehemalige) Gattin des Bruders des früheren Gatten der Fr. K..

5.  Am 10.10.2006 wurden der erstinstanzlichen Behörde Originaldokumente des Berufungswerbers via die Dublinabteilung des BAA übermittelt, und zwar Auslandsreisepass, Inlandsreisepass und Führerschein (befinden sich im Akt).

6.  Fr. K. F. reiste am 03.11.2005 über die BRD illegal nach Österreich ein, wo sie am gleichen Tag einen Asylantrag stellte. Zu ihren Personalien gab sie anlässlich ihrer Ersteinvernahme am 10.11.2005 u.a. an, verwitwet zu sein. Als Dokumente legte sie einen russischen Inlandsreisepass, ausgestellt am 21.01.2003, sowie eine Sterbeurkunde einen H. A. betreffend v. 07.06.1999 vor. Sie sei gemeinsam mit ihren beiden Kindern und einer M. E. am 20.07.2005 von Tschetschenien nach Inguschetien und weiter via Moskau nach Polen gereist. Dort stellte sie einen Asylantrag, am 04.10.2005 überquerte sie die Grenze nach Deutschland, am 02.11.2005 reiste sie per Bahn weiter nach Wien.

Zu den Fluchtgründen befragt gab sie u.a. an, im Wesentlichen in Grosny gelebt zu haben, oftmals aber auch bei ihren früheren Schwiegereltern in N. in Inguschetien auf Besuch gewesen zu sein.

Am 15.11.2005 erfolgte eine zweite Einvernahme an der EAST-Ost. Nach Zustimmung der polnischen Asylbehörden zur Rückübernahme iSd Dublin II-VO am 16.11.2005 wurde der Asylantrag v. Fr. K. mit Bescheid v. 23.11.2005 gem. § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und sie nach Polen ausgewiesen. Dieser Bescheid wurde im Gefolge der dagegen erhobenen Berufung mit Bescheid der Berufungsbehörde vom 07.04.2006, GZ. 266.255/6-I/01/06, behoben und das Verfahren zugelassen, dies in Anwendung von 24b Abs. 1 bzw. § 32a Abs.1 AsylG 1997.

Am 27.06.2006 wurde Fr: K. erneut niederschriftlich einvernommen. Im Zuge dessen behauptete sie nunmehr, mit dem Berufungswerber seit 00.00.2005 verheiratet zu sein. Die Heirat sei in Inguschetien, erfolgt. Warum sie dies vorher nie erwähnt hatte, erklärte sie damit, dass sie nichts über den Verbleib des zweiten Ehemannes nach dessen Verhaftung gewusst hätte. Zuletzt habe sie bis zur Ausreise (nicht wie ursprünglich angegeben in Grosny, sondern) in O., Inguschetien, gelebt. In Grosny sei sie nur manchmal zu Besuch bei ihren Eltern gewesen. In O., Inguschetien, habe sie nach dem Tod des ersten Mannes bei dessen Eltern gewohnt, sie habe "immer bei diesen gewohnt". Nach dem 00.00.2005 sei sie allerdings dort aus- und zu ihrem zweiten Gatten gezogen. Tschetschenien habe sie ursprünglich 1999 verlassen und sich dann in Inguschetien niedergelassen. Der zweite Gatte, i.e. der Berufungswerber, sei am 12.07.2005 verschleppt worden, im März 2006 sei er freigelassen worden. Am 12.07.2005 sei sie gerade bei ihren Eltern in Grosny gewesen.

Am 06.09.2006 wurde Fr. K. erneut niederschriftlich einvernommen, dies im Beisein einer Vertrauensperson. Eingangs dessen gab sie nunmehr (nach Vorlage anderer Originalurkunden wie dem Inlandspass und der Geburtsurkunden der Kinder) bekannt, es gäbe keine Originalheiratsurkunde, denn "wir sind standesamtlich nicht verheiratet gewesen". Auf Befragen welchen Mann sie nun meine, sagte sie, sie habe am 09.01.2006 in einer Moschee in Österreich einen A. R. nach moslemischem Brauch geheiratet. Diesen habe sie hier kennen gelernt. Ausdrücklich nach dem Berufungswerber, F. L., befragt, sagte sie, sie habe ihn "früher einfach gekannt". Er sei nach Österreich gekommen und habe "irgendeine standesamtliche Urkunde" mitgebracht. Diese "Heiratsurkunde" sei nicht echt. Sie habe eine Heirat mit dem Berufungswerber nur deshalb angegeben, weil sie dieser dazu gezwungen habe. Jetzt sei sie in Sicherheit im Frauenhaus und traue sich daher die Wahrheit zu sagen. Der Berufungswerber habe sie in der vorherigen gemeinsamen Unterkunft "jeden Tag zusammengeschlagen". Deshalb kam sie ins Frauenhaus. Er habe sie gezwungen falsche Angaben bzgl. der Ehe zu machen. Er habe eine Geschichte vorbereitet, die sie auswendig lernen musste. Wenn sie Fehler machte, habe er sie geschlagen. Er habe sie auch nicht aus dem Haus gelassen. Als sie einen Termin bei einem Neurologen hatte, habe dieser blaue Flecken auf ihrem Körper gesehen und einen Bericht darüber geschrieben. Die Dolmetscherin habe dem Arzt berichtet, dass sie geschlagen wurde und oft mit blauen Flecken gesehen werde. Es sei dann eine Anzeige erstattet worden und Polizisten hätten sie und ihre Kinder dann mitgenommen und sei sie ins Frauenhaus eingezogen. Die Vertrauensperson gab dazu bekannt, dass eine Anzeige bisher nicht erfolgt sei, da die Betroffene Angst um ihre Angehörigen in der Heimat habe. Auf die Frage ob sie jemals mit dem Berufungswerber zusammengewohnt habe, sagte sie "nur in Österreich in der Pension". Ergänzend führte sie aus, dass sie ab 1999 in S. N. bei den Eltern des verstorbenen ersten Gatten gelebt habe. Dort habe sie auch erstmals den Berufungswerber im Winter 2004/2005 kennen gelernt, und sei man ins Gespräch gekommen. Er sagte, dass er sie liebe. Sie sei jedoch nie nach moslemischem Ritus mit ihm verheiratet gewesen. Zuletzt habe sie ihn am 19.07.2005 gesehen, am 20.07.2005 sei sie ausgereist. Alle Informationen, die sie auf Geheiß des Berufungswerbers auswendig lernen musste, waren neu für sie. Ob er entführt worden sei, wisse sie nicht, seinen Fluchtgrund habe sie ebenfalls auswendig gelernt. Alles was sie über ihn gesagt habe, entstamme nicht ihren eigenen Kenntnissen, sondern sei sie vom Berufungswerber erpresst und mit dem Tode bedroht worden. Ihre Eltern lebten in Grosny. Bei diesen sei sie zuletzt zwei Tage vor der Ausreise gewesen um sich zu verabschieden.

Dem Akt von Fr. K. liegt ein Befundbericht Dris. M. v. 18.09.2006 bei, der Hämatome am re. Oberarm handtellergroß und am li. Oberarm beschriebt. Die Patientin sei demgemäß insgesamt häufig und in den letzten Tagen vom Gatten geschlagen worden.

Diesem Akt liegt auch ein psychotherapeutischer Befundbericht
v. 04.04.2006 bei, der das Vorliegen von Symptomen einer höhergradigen Posttraumatischen Belastungsstörung, alternativ einer andauernden Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung als Folge einer unbehandelten PTBS wiedergibt, diese im Zusammenhang mit der Ermordung ihres Gatten und ihres Bruders 1999.

Mit Bescheid des Bundesasylamtes v. 18.10.2006 wurde der Asylantrag von Fr. K. F. gem. §§ 7 und 8 AsylG abgewiesen. Das Verfahren ist bei der Berufungsbehörde anhängig.

7.  Mit dem angefochtenen Bescheid vom 24.10.2006 wies das Bundesasylamt den Antrag des Berufungswerbers auf internationalen Schutz vom 18.05.2006 ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurück und sprach aus, dass für die Prüfung des Asylantrages "gemäß Art.16 Abs.1 lit.c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 die Slowakei zuständig" sei; gleichzeitig wies es gemäß § 10 Abs.1 Z.1 AsylG den Berufungswerber aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Slowakei aus.

Die belangte Behörde traf die Feststellungen, dass die Identität des Berufungswerbers feststehe, dass dieser vor der Einreise in das österr. Bundesgebiet in der Slowakei einen Asylantrag gestellt hatte, dass sich die Slowakei mit Erklärung v. 07.06.2006 als zuständig für das Verfahren erklärte, dass der Berufungswerber allerdings nicht der Gatte der K. F. sei. Es folgten verschiedene Ausführungen zur Rechtsalge in der Slowakei unter Bezugnahme auf dort angeführten Berichte.

Beweiswürdigend wurde ausgeführt, dass die Identität des Berufungswerbers aufgrund der vorgelegten Urkunden (Reisepass, Inlandspass, Führerschein) feststehe. Die Fakten, welche die Zuständigkeit der Slowakei begründen, seien dem Verfahrensakt zu entnehmen. Die persönlichen Angaben des Berufungswerbers im Zulassungsverfahren hätten keinen Hinweis auf die Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte des Berufungswerbers ergeben. Auch bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass er in der Slowakei kein rechtsstaatliches Verfahren erwarten könne. Aufgrund wesentlicher Widersprüchlichkeiten in den Aussagen des Berufungswerbers zu denen der K. F., die im Folgenden näher ausgeführt wurden, war davon auszugehen, dass keine eheliche Verbindung vorlag. Die vom Berufungswerber vorgelegte Kopie einer Heiratsurkunde sei als zweifelhaft einzustufen, da diese nur als Faxkopie und in schlechter Qualität sowie in handschriftlicher Form vorliege, das Original sei vom Berufungswerber nie nachgereicht worden. Auch sei im Inlandspass die sonst übliche Eintragung der Verehelichung nicht eingetragen. Dass der Berufungswerber weder an einer schweren physischen noch psychischen Erkrankung leide, ergebe sich schon aus dem Unterbleiben einer entsprechenden Mitteilung des Polizeianhaltezentrums Wien an die verfahrensführende Behörde.

Unter Anwendung der entsprechenden Rechtsnormen wurde im Gefolge dessen der Antrag des Berufungswerbers gem. § 5 AsylG zurückgewiesen und seine Ausweisung ausgesprochen.

8.  Gegen diesen am 02.11.2006 beim Zustellpostamt hinterlegten Bescheid erhob der Berufungswerber fristgerecht am 06.11.2006 Berufung. Darin wurde der erstinstanzliche Bescheid, Zahl: 06 07.729 - EAST-Ost, zur Gänze angefochten. Es wurde beantragt eine mündliche Berufungsverhandlung anzuberaumen, das Asylverfahren in Österreich zuzulassen und der Berufung die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. Es wurde in Form ausführlicher Darstellungen zur Rechtslage in der Slowakei moniert, dass die Slowakei kein "sicherer Drittstaat sei", ein rechtsstaatliches Asylverfahren sei dort für den Berufungswerber nicht garantiert.

Zum Umstand, dass die vom Berufungswerber behauptete Ehe mit Fr. K. F. bislang nicht anerkannt wurde, wurde ausgeführt, dass Zweitgenannte den Berufungswerber zuerst nicht als Ehegatten erwähnte, lag an ihrem Glauben, dass er tot und sie damit ein zweites Mal verwitwet sei, und wurde die zeugenschaftliche Befragung derselben beantragt. Dass die Ehe nicht in seinem Reisepass eingetragen sei, läge daran, dass solche Eintragungen nicht einheitlich vollzogen werden. Da der Berufungswerber darüber hinaus gefoltert wurde und traumatisiert sei, stelle eine Überstellung in die Slowakei wegen der Gefahr der Retraumatisierung eine Verletzung des Art. 3 EMRK dar.

9.  Der Berufung gegen diese Entscheidung wurde mit Bescheid der Berufungsbehörde vom 27.11.2006, GZ. 307.242-C1/Z1- XVIII/60/06, die aufschiebende Wirkung gem. § 37 Abs. 1 AsylG 2005 zuerkannt, dies deshalb, weil sich die Notwendigkeit zusätzlicher Beweiserhebungen zur Frage des Bestehens einer Verbindung zwischen dem Berufungswerber und der K. F., die eventuell eine Verletzung des Art. 8 EMRK durch die sofortige Durchsetzung des zurückweisenden Bescheides der Erstbehörde implizieren würde, ergab.

Dieser Bescheid wurde am 01.11.2006 zur Abholung am Zustellpostamt hinterlegt. Eine Behebung durch den Berufungswerber ist bis dato nicht aktenkundig.

10.  ZMR-Abfragen den Berufungswerber betreffend am 06.12.2006 und am 14.12.2006 ergaben, dass dieser seit 17.11.2006 an der bekannten Zustelladresse gemeldet ist.

Ein GVS-Speicherauszug v. 06.12.2006 zeigt an, dass die Grundversorgung bis 23.11.2006 aufrecht war.

Ein der Berufungsbehörde am 27.11.2006 seitens der Betreuungsorganisation SOS-Menschenrechte, Projektkoordinatorin Fr. B., zugegangener Bericht samt einem Gesprächsprotokoll gibt wider, dass Fr. K. am 20.09.2006 unter Polizeischutz, nachdem sie aus ihrer Unterkunft in die örtliche Schule geflüchtet war, von dort abgeholt und in das Frauenhaus gebracht wurde. Am 07.11.2006 habe sie dieses wieder verlassen. In der Zwischenzeit sei am 13.10.2006 und am 16.10.2006 der Berufungswerber beim Frauenhaus erschienen und habe er ein Gespräch mit Fr. K. verlangt. Diese habe ein solches aber unter Hinwies auf frühere Misshandlungen durch den Berufungswerber abgelehnt. Am 17.10.2006 sowie am 24.10.2006 sei es zu Vermittlungsgesprächen unter Beiziehung eines Imam und eines Ältestenvertreters der Tschetschenen und einer Dolmetscherin für die tschetschenische Sprache gekommen (vgl. das Gesprächsprotokoll im Akt), im Gefolge dessen Fr. K. wieder in das Quartier zum Berufungswerber verlegt wurde. Am 23.11.2006 sei ein neuerlicher Anruf aus dem Quartier eingegangen, das Fr. K. wieder geschlagen werde und die Wohnung nicht verlassen dürfe. Unter Polizeischutz sei diese wieder im Frauenhaus untergebracht worden (vgl. zum Ablauf den im Akt befindlichen Aktenvermerk der PI Spitz v. 28.11.2006, dem zufolge der Berufungswerber seit diesem Tage flüchtig sei).

Am 28.11.2006 wurde ein Haftbefehl gegen den Berufungswerber erteilt. Tel. Ermittlungen der Berufungsbehörde am 14.12.2006 ergaben, dass der Berufungswerber noch immer unbekannten Aufenthalts und der Haftbefehl aufrecht sei.

11.  Die Berufungsbehörde ließ zwischenzeitig die vom Berufungswerber vorgelegten Personaldokumente in vollem Umfang übersetzen, ebenso die in Kopie vorgelegte Heiratsurkunde (Übersetzungen im Akt).

Die Übersetzung des zweiteren Dokuments ergab, dass am 00.00.2005 eine Eheschließung mit Fr. K. erfolgt sei, nicht leserlich war an welchem Standesamt diese erfolgt sei. Auf Nachfrage bestätigte die Übersetzerin, dass ihrer persönlichen Erfahrung nach russische Heiratsurkunden vielfach auch händisch ausgestellt werden.

Die Übersetzung der anderen Dokumente des Berufungswerbers bestätigte die bisher vom Berufungswerber gemachten Angaben zu seinen Personalien und seinem Wohnort, ergab aber keine Eintragung einer eventuellen Eheschließung des Berufungswerbers.

12.  Am 05.12.2006 wurde Fr. K. F. als Zeugin im Berufungsverfahren des Berufungswerbers mündlich befragt, dies unter ausdrücklicher  Erinnerung an ihre Wahrheitspflicht sowie an ihr Entschlagungsrecht.

Nach Vorhalt ihrer bisherigen Angaben zum Thema der eventuellen Verehelichung mit dem Berufungswerber verneinte diese ausdrücklich eine Verheiratung mit dem Berufungswerber in der Heimat. Man habe sich auf Verabredung in Österreich getroffen. Persönlich habe man sich seit 2004 gekannt. Man sei befreundet gewesen. Im Frühling 2005 habe es einen Heiratsantrag des Berufungswerbers gegeben. Ein Zusammenleben habe es in der Heimat jedenfalls nicht gegeben. In Österreich habe man sich im Juni 2006 getroffen, vorher gab es bereits telefonischen Kontakt, da ihre hiesige Telefonnummer in der Heimat bekannt geworden war. Glaublich habe sie der Berufungswerber von Inguschetien aus im Frühling 2006 angerufen. Es sei dann nach dem Zusammentreffen besprochen worden, dass man in Österreich zusammen wohnen werde. Die Zeugin gab an, sie wollte dies auch so, weil sie "mit zwei Kindern alleine war und es ihr nach einer Operation sehr schlecht ging". Den oben genannten A. habe sie erst in Traiskirchen kenne gelernt. Er habe sie aber kurz nach der Heirat nach moslemischem Ritus darüber informiert, dass er nicht mehr mit ihr zusammen leben wolle und sie damit geschieden seien. Dass die Zeugin vom Berufungswerber, wie im Arztbericht v. November 2006 erwähnt, geschlagen wurde, bestätigte sie. Sie wolle aber nicht, dass er "in die Heimat zurückgeschickt" werde. Sie wolle, dass man sie mit ihm zusammen lasse. Es gebe seit der neuerlichen Übersiedlung ins Frauenhaus aber keinen Kontakt mehr. Eine Inhaftierung des Berufungswerbers wegen seiner Übergriffe gegen die Zeugin würde ihren Worten nach zu Problemen zwischen den betroffenen Familien in der Heimat führen. Neuerlich befragt, bestätigte die Zeugin, dass sie in Inguschetien mit dem Berufungswerber noch nicht verheiratet war, die vorgelegte Urkunde gefälscht sei. Erst in Österreich sei man im Sommer 2006 wie Mann und Frau zusammengezogen, es habe kein Ritual unter Beiziehung eines Imam gegeben. Beim Vermittlungsgespräch im Oktober 2006 habe sie dem Imam gegenüber angegeben, dass man schon seit Juni 2005 verheirat sei, denn wenn sie anderes gesagt hätte, aber mit dem Berufungswerber unverheiratet zusammengelebt hätte, würde das ihre "Tötung" in der Heimat nach sich ziehen. Wenn dies in der Heimat bekannt werden würde, müsste sie sofort nach Hause fahren und würden ihr die Eltern das Leben nehmen. Wenn sie demgegenüber in Österreich verbliebe, würde sie von ihren Eltern verstoßen werden.

13.  Ein späteres Telefonat der Berufungsbehörde mit der verantwortlichen Betreuerin im Frauenhaus, wo sich die Zeugin zu ihrem Schutz dzt. noch immer aufhält, ergab, dass auch aus Sicht der Betreuer großer Druck auf der Zeugin laste, der von traditionellen Verhaltensregeln der tschetschenischen Gesellschaft ausgehe. Die Zeugin befürchte ausdrücklich Schaden für sie und für ihre Angehörigen in der Heimat.

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1.  Die Berufungsbehörde gelangt zu folgenden entscheidungswesentlichen Feststellungen:

1.1.  Der oben dargestellte Verfahrensgang steht aufgrund der Aktenlage fest. Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, die Feststellungen der Erstbehörde die Identität und Herkunft des Berufungswerbers betreffend in Frage zu stellen, und werden diese daher in die gg. Entscheidung übernommen.

1.2.  Fest steht auch, dass die Slowakei in Entsprechung des Art. 13 der Dublin II-VO für das Asylverfahren zuständig ist, und die slowakischen Behörden der Übernahme des Berufungswerbers zugestimmt haben.

Es liegt keine Zuständigkeit der österr. Asylbehörden zur Führung des Verfahrens im Inland auf der Grundlage des Art. 8 Dublin II-VO vor.

1.3.  Es liegen darüber hinaus keine besonderen Gründe, die in der Person des Berufungswerbers gelegen sind, für die Annahme vor, dieser wäre im Zuge einer Überstellung in die Slowakei gem. § 5 Abs. 3 AsylG dort der realen Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung ausgesetzt.

Es liegen auch keine besonderen Gründe für die Wahrnehmung des Selbsteintrittsrechts gem. Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO durch die österr. Asylbehörden etwa wegen einer drohenden Verletzung der durch Art. 3 oder Art. 8 EMRK geschützten Rechte des Berufungswerbers im Zuge einer Überstellung in die Slowakei vor.

1.4.  Zur Frage der Art der Beziehung des Berufungswerbers zu K.
F. wird festgestellt:

Der Berufungswerber und die Betreffende, im Weiteren Zeugin genannt, sind jeweils Angehörige der tschetschenischen Volksgruppe. Beide haben zuletzt vor der Ausreise in der russischen Teilrepublik Inguschetien gelebt. Die Zeugin war ehemals mit einem anderen Angehörigen der tschetschenischen Volksgruppe verheiratet, welcher am 1999 getötet wurde. Sie lebte im Weiteren mit den beiden aus dieser Ehe stammenden Kindern bei den Eltern des verstorbenen Gatten in Inguschetien. Dort lernte sie 2004 auch den Berufungswerber persönlich kennen. Dieser wollte die Zeugin ehelichen, zur Eheschließung kam es jedoch nicht. Die Zeugin reiste im Juli 2005 aus und stellte im November 2005 in Österreich einen Asylantrag. Das Verfahren der Zeugin wurde mit Bescheid der Berufungsbehörde v. 07.04.2006 in Österreich zugelassen. Der Asylantrag der Zeugin wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.10.2006 inhaltlich gem. §§ 7 und 8 AsylG 1997, abgewiesen.

Der Berufungswerber stellte am 18.05.2006 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Aufgrund der Behauptung im Zulassungsverfahren, er sei mit der Zeugin verheiratet, wurde er aus der Schubhaft entlassen, und kam es, vor dem Hintergrund eines früheren telefonischen Kontaktes des Berufungswerbers mit der Zeugin, aufgrund dem er von ihrem Verbleib wusste, zu einem Treffen des Berufungswerbers mit der Zeugin. Im Zuge dessen wurde vereinbart, dass die Zeugin, die ursprünglich angegeben hatte dzt. nicht verehelicht zu sein, den Berufungswerber als ihren Ehegatten seit einer behaupteten Heirat am 00.00.2005 in Inguschetien bezeichne. Der Berufungswerber legte der Erstbehörde eine Faxkopie einer angeblichen Heiratsurkunde vor.

Am 27.06.2006 gab die Zeugin daraufhin vor dem Bundesasylamt an, mit dem Berufungswerber seit 00.00.2005 verheiratet zu sein und mit ihm bis Juli 2005 zusammen gelebt zu haben.

Die Zeugin lebte daraufhin kurze Zeit gemeinsam mit dem Berufungswerber vor dem Hintergrund der behaupteten Verehelichung in einem Quartier der Grundversorgung.

Am 06.09.2006 gab die Zeugin vor der Erstbehörde an, dass sie die Verheiratung mit dem Berufungswerber nur unter Zwang angegeben hat. Der Berufungswerber misshandelte die Zeugin wiederholte Male. Am 20.09.2006 wurde die Zeugin mit ihren Kindern unter Polizeischutz in ein Frauenhaus verlegt. Am 07.11.2006 zog sie für kurze Zeit im Gefolge eines Vermittlungsgesprächs wieder mit dem Berufungswerber in ein Quartier der Grundversorgung, wurde aber bereits wieder am 23.11.2005 unter Polizeischutz in das Frauenhaus verlegt, wo sie sich seither befindet. Der Berufungswerber ist seit diesem Zeitpunkt flüchtig, ein Haftbefehl liegt gegen ihn vor.

Im Lichte dieser Feststellungen ist aus Sicht der Behörde weder eine gemeinsames Familienleben des Berufungswerbers mit der Zeugin iSd Art. 8 EMRK gegeben, noch war die Erfüllung des Tatbestandes des Art. 8 iVm Art. 2 lit. i der Dublin II-VO gegeben.

2.  Beweiswürdigung:

2.1.  Beweis wurde erhoben durch:
Einsichtnahme in den Verfahrensakt des Berufungswerbers und den der Zeugin
Ermittlungen der Berufungsbehörde wie oben unter I. angeführt Zeugenschaftliche Befragung der K. F.

2.2.  Zur Frage, ob die Überstellung des Berufungswerbers in die Slowakei iSd § 5 Abs. 3 AsylG rechtskonform ist:

Dass besondere Gründe, die in der Person des Berufungswerbers gelegen sind, für die Annahme vorlägen, dieser wäre im Zuge einer Überstellung in die Slowakei der realen Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung ausgesetzt, dafür haben sich im Verfahren keine konkreten Hinweise ergeben. Insbesondere konnten auch die allgemeinen Ausführungen in der Berufung, die die Verfahrensausgestaltungen in der Slowakei betreffen würden, keine solchen besonderen Gründe, die in der Person des Berufungswerbers gelegen sind, aufzeigen. Der Berufungswerber konnte in der Slowakei offenkundig ein Asylverfahren anstrengen, und führte er dieses nicht zu Ende, sondern entzog er sich diesem durch seine Ausreise nach Österreich. Die Gründe dafür liegen in der festgestellten Absicht mit der obengenanten Zeugin in Österreich ein sogen. Familienverfahren zu führen.

2.3.  Zur Frage, ob die Überstellung des Berufungswerbers in die Slowakei iSd Art. 3 EMRK rechtskonform ist, widrigenfalls seitens der österr. Asylbehörden das Selbsteintrittsrecht iSd Art. 3 Abs.2 Dublin II-VO wahrzunehmen sei:

Diesbezüglich wurde im Berufungsschriftsatz vorgebracht, der Berufungswerber sei in seiner Heimat - wie von ihm erstinstanzlich behauptet - gefoltert worden und infolge dessen traumatisiert, weshalb seine Überstellung die Gefahr einer Retraumatisierung beinhalte. Vorweg ist festzuhalten, dass das Vorbringen des Berufungswerbers insgesamt angesichts seiner Versuche, unter Einbeziehung einer Asylwerberin aus seiner engeren Heimat eine bestehende Ehe vorzutäuschen und damit ein Familienverfahren herbeizuführen, mit einem schweren Glaubwürdigkeitsdefizit belastet ist, sodass auch die von ihm behaupteten, angeblich die Flucht auslösenden Ereignisse selbst nicht glaubwürdig erscheinen. Auch wurde über die bloße Behauptung einer Traumatisierung hinaus kein medizinisches Bescheinigungsmittel vorgelegt, das diese Behauptung unterstützen würde. Würde man demgegenüber diese Behauptungen einer bestehenden Traumatisierung dennoch als glaubwürdig unterstellen, so wäre damit aber auch nicht gesagt, dass die bloße Überstellung des Berufungswerbers in die Slowakei per se bereits Art. 3 EMRK verletzen würde, zumal der Maßstab für die Feststellung einer solchen Rechtsverletzung im Lichte der Judikatur des EGMR äußerst hoch anzulegen wäre und durch die bloße Überstellung nicht erreicht würde. Dass in der Slowakei bekannter Maßen eine offenkundige Praxis von Rechtsverletzungen iSd Art. 3 EMRK Asylwerbern gegenüber bestünde, lässt sich darüber hinaus auch nicht feststellen bzw. ist dies im Lichte der im erstinstanzlichen Bescheid angeführten Berichte geradezu auszuschließen.

2.4.  Zur Frage, ob die Überstellung des Berufungswerbers in die Slowakei iSd Art. 8 EMRK rechtskonform ist, widrigenfalls seitens der österr. Asylbehörden das Selbsteintrittsrecht iSd Art. 3 Abs.2 Dublin II-VO wahrzunehmen sei, bzw. ob eine Zuständigkeit der österr. Asylbehörden zur Führung des Asylverfahrens iSd Art. 8 Dublin II-VO gegeben ist:

Im Laufe des beidinstanzlichen Verfahrens gab es verschiedene, sich mitunter diametral widersprechende Aussagen der Betroffenen über das Bestehen einer Ehe oder eheähnlichen Gemeinschaft in der Heimat vor der (zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgten) Ausreise aus der Heimat. Die Zeugin hatte ursprünglich nur ihre Witwenschaft und in keiner Weise eine spätere zweite Verheiratung (mit dem Berufungswerber) angegeben. Erst nachdem ihr eigenes Verfahren (im Gefolge einer Behebung des erstinstanzlichen "Dublin-Bescheides") in Österreich zugelassen worden war, der Berufungswerber - der selbst vorerst in der Slowakei ein Asylverfahren angestrengt hatte - nach Österreich eingereist und die Zeugin persönlich getroffen hatte, änderte die Zeugin ihr Vorbringen dahingehend, dass sie mit dem Berufungswerber, der eingangs seines Verfahrens in Österreich eine Ehe mit der Zeugin behauptete, doch schon seit der Zeit vor der Ausreise aus der Heimat, und zwar für etwa ein bis zwei Monate, verheiratet war. Nachdem die Betroffenen ein gemeinsames Quartier in der Grundversorgung für Asylwerber bezogen hatten, kam es offenbar zu Gewalttätigkeiten des Berufungswerbers der Zeugin gegenüber, die im Gefolge einer ärztlichen Intervention zur Intervention auch der Exekutive und Verlegung der Zeugin und ihrer Kinder in ein Frauenhaus führte um die Zeugin vor weiteren Übergriffen zu schützen. Obzwar es in weiterer Folge zu einem Gespräch zwischen den Betroffenen unter Beiziehung von Vertreter der tschetschenischen Gemeinde in Österreich kam, und Berufungswerber sowie Zeugin neuerlich kurzfristig ein gemeinsames Quartier bezogen, wurde die Zeugin kurze Zeit später wieder unter Beiziehung der Exekutive zum Schutz vor innerfamiliärer Gewalt in ein Frauenhaus verlegt, wo sie sich bis dato befindet.

Die zeugenschaftliche Befragung ergab in Zusammenschau mit den aktenkundigen Angaben der Betroffenen aus Sicht der Berufungsbehörde einen stimmigen Ablauf der Entwicklung des Vorbringens zur Frage der Beziehung zwischen dem Berufungswerber und der Zeugin. Insbesondere ist es als schlüssig anzusehen, dass die Zeugin unter dem vehementen Druck des Berufungswerbers, den sie grundsätzlich bereits aus der Heimat kannte, ihr Vorbringen nach einem Zusammentreffen in Österreich im Sinne der Behauptungen des Berufungswerbers abänderte, um diesem zu einem gewünschten Verfahrensverlauf zu verhelfen, im Gefolge der physischen Übergriffe des Berufungswerbers und unter dem Schutz und mit Unterstützung der Betreuerinnen der Zeugin im Frauenhaus diese Abänderungen wieder revidierte. Das Ergebnis der Befragung durch die Berufungsbehörde stimmt jedenfalls mit diesem Szenario überein.

Das Verhalten der Betroffenen ist jedoch nur im Lichte eines traditionellen Verhaltenskodex gänzlich nachvollziehbar, der zum einen die Zeugin zu ihren Äußerungen veranlasste und der zum anderen die Strategie des Berufungswerbers begünstigte, eine Ehe mit der Zeugin vorzutäuschen. Die Berufungswerber war offenbar im Gefolge ihrer Witwenschaft und der Obsorge für zwei minderjährige Kinder dazu geneigt, eine neue Ehe (wenn auch nach traditionellen Mustern) mit einem männlichen Vertreter ihres Volkes einzugehen, um der Familie einen neuen Vater zu geben. Dies zeigte schon ihre kurze Verbindung mit einem ihr erst in Österreich bekannt gewordenen Mann anfangs des Jahres, wobei dieser aber sein Interesse an der Aufrechterhaltung der Verbindung offenkundig rasch wieder verlor. Unter dem Eindruck des Planes des Berufungswerbers wiederum, eine bestehende Ehe mit ihr vorzutäuschen, sah die Zeugin auch eine neuerliche Möglichkeit, unabhängig von der Frage ob diese Ehe überhaupt jemals bestanden hatte, eine solche nunmehr zu etablieren. Dies selbst um den Preis, dass sie unwahre Angaben tätigt, ja in späterer Folge sogar um den Preis Opfer von Gewalt in der Beziehung zu sein. Letztlich schien diese Gewalt ihr gegenüber und dem Kindern gegenüber aber als so bedrohlich, dass es ihr (mit fremder Unterstützung) gelang sich dem Einfluss des Berufungswerbers zu entziehen. Aus Sicht der Berufungsbehörde erscheint die Zeugin jedenfalls auch sehr vom traditionellen Rollenbild einer Frau geprägt zu sein, die es gewohnt ist den Vorgaben höhergestellter Mitglieder ihrer Gesellschaft zu entsprechen, seien es Männer, Gemeindeälteste oder Familienoberhäupter. Es scheint ihr an sich schon ungeheuer schwer zu fallen, diesen Vorgaben und Erwartungen zuwider zu handeln.

Hinzu kommt, dass die Zeugin, aus einem von einem sehr traditionellen Sittenkodex geprägten Umfeld kommend, alleine aufgrund ihrer früheren Behauptungen, mit dem Berufungswerber verheiratet zu sein, und des daraufhin tatsächlich für kurze Zeit erfolgten Zusammenlebens, das ihren Worten nach als Vollzug einer ehelichen Gemeinschaft anzusehen wäre, schwere Konsequenzen für sich selbst sowie für ihre Angehörigen in der Heimat befürchtet. Die Rede war hierbei von Familienfehden, Ehrenmord, und Verstoßung aus dem Familienzusammenhang. Diese Bedrohung hatte die Zeugin selbst wiederum mit ihren Aussagen gegenüber den Vertretern der tschetschenischen Gesellschaft in Österreich verstärkt. Sie sei insgesamt als Lügnerin, als unmoralische Person die eine außereheliche traditionell nicht gutgeheißene Verbindung lebt, als Gefahr für ihre Verwandten in der Heimat, als Verursacherin für physisches Leid ihr selbst und eventuell auch ihren Kindern gegenüber, und schließlich als Verursacherin unerwünschter verfahrensrechtlicher Konsequenzen für den Berufungswerber anzusehen. Gerade der letzte Aspekt wurde auch deutlich, als sie der Berufungsbehörde gegenüber trotz der Bedrohung durch den Berufungswerber mehrfach zum Ausdruck brachte, dass sie den weiteren Aufenthalt des Berufungswerbers in Österreich wünsche. Die aus alldem resultierende große psychische Belastung und innere Zerrissenheit war der Zeugin im Rahmen ihrer Befragung durch die Berufungsbehörde sichtlich anzusehen. Die Zeugin war im Lichte dessen auch letztlich in ihrer Aussage über die Entwicklung der Geschehnisse und das Nichtbestehen einer Ehe bzw. eheähnlichen Gemeinschaft persönlich glaubwürdig.

Zur Glaubwürdigkeit des festgestellten Sachverhalt trugen darüber hinaus auch die im Akt einliegenden ärztlichen und polizeilichen Unterlagen, die seitens der Betreuerinnen zur Verfügung gestellten Unterlagen und die Telefonate des zur Entscheidung berufenen Senatsmitglieds bei.

Dass der Berufungswerber selbst demgegenüber an seinen ursprünglichen Behauptungen im Zuge mehrfacher Befragungen bzw. Vorhalte festgehalten hatte, kann die Beweiswürdigung der Berufungsbehörde nicht zu Gunsten seines Vorbringens verändern. Die von ihm erstinstanzlich vorgelegte Urkunde bestätigte zwar ihrem Inhalt nach seine Behauptungen, sie war aber zum einen schon von ihrer Form her zweifelhaft und konnte der Berufungswerber trotz Aufforderung und ausreichend dafür vorhandener Zeit kein Original herbei schaffen und dies auch nicht nachvollziehbar erklären.

Die Berufungsbehörde konnte daher insgesamt davon ausgehen, dass der Berufungswerber mit der Zeugin in der Heimat weder verheiratet war noch in eheähnlicher Gemeinschaft zusammen lebte. In Österreich führten die beiden nur für kurze Zeit ein eheähnliches Zusammenleben, das unter dem Eindruck der Misshandlungen der Zeugin durch den Berufungswerber nicht aufrechterhalten blieb.

2.5.  Einen allfälligen Einwand die Beweiswürdigung betreffend, dass der Berufungswerber selbst vor der Entscheidungsfindung nicht mehr von der Berufungsbehörde befragt wurde oder ihm die Aussage der Zeugin vorgehalten und er zur Stellungnahme hierzu aufgefordert wurde, ist festzuhalten, dass der Berufungswerber in seiner Berufung den behaupteten Sachverhalt der Ehe mit der Zeugin betreffend lediglich die Befragung der Zeugin, nicht aber seine eigene beantragte (vgl. AS 313). Aber auch aus Sicht der Berufungsbehörde war der Sachverhalt in jeder Hinsicht als hinreichend geklärt anzusehen. Ein allfälliger neuerlicher Vorhalt der Aussage der Zeugin im Gefolge ihrer Befragung durch die Berufungsbehörde dem Berufungswerber gegenüber wäre bereits im Lichte dessen, dass bereits erstinstanzlich zahlreiche Befragungen beider Betroffenen stattfanden, der Berufungswerber selbst seine Position dabei hinlänglich dargelegt hatte, weitere Beweisanbote seinerseits auch keine mehr erfolgt waren, andererseits die Zeugin alleine erstinstanzlich widersprüchlich ausgesagt hatte, was auch ihre Befragung durch die Berufungsbehörde erforderlich machte, schon für die Feststellung des Sachverhalts entbehrlich. Darüber hinaus hat sich der Berufungswerber bis dato dem Berufungsverfahren entzogen, er ist angesichts eines aufrechten Haftbefehls flüchtig. Die prioritäre Finalisierung des gg. Verfahrens ist im Lichte der Bestimmungen des AsylG 2005 grundsätzlich zu erwarten, und war diese wie bereits ausgeführt angesichts eines hinreichend geklärten Sachverhalts auch statthaft.

III.  Rechtlich ergibt sich Folgendes:

1.  Gemäß § 73 Abs.1 Asylgesetz 2005 trat das Asylgesetz 2005 idF BgBl. I Nr.100/2005 mit 1.Jänner 2006 in Kraft, weshalb auf den vorliegenden, nach diesem Datum gestellten Antrag die Bestimmungen des AsylG 2005 anzuwenden sind.

Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 erledigter Asylantrag als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18. Februar 2003 für die Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat die Asylbehörde auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist.

Gemäß Abs. 3 leg.cit. ist davon auszugehen, dass der Asylwerber in einem Staat nach Abs. 1 Schutz vor Verfolgung findet, 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.

Gemäß § 10 Abs.1 Z.1 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird.

Gemäß Abs. 2 leg.cit. sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK bewirken würden.

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, ist gemäß Abs. 3 leg.cit. gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist.

Gemäß Abs. 4 leg.cit. 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.

Der unabhängige Bundesasylsenat erkennt gemäß § 37 Abs. 2 AsylG über Berufungen gegen zurückweisende Entscheidungen nach § 37 Abs. 1 AsylG binnen zwei Wochen, soweit der Berufung gegen die mit der Entscheidung verbundenen Ausweisung die aufschiebende Wirkung zuerkannt wurde.

2.  Die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (ABl. L 50 vom 25.2.2003; Dublin II-VO), wird durch § 5 AsylG als negative Prozessvoraussetzung hinsichtlich des Asylverfahrens in Österreich konstruiert. Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens ist somit die Frage der Zurückweisung des Asylantrages wegen Zuständigkeit eines anderen Staates.

Die Dublin II-VO ersetzt das Dubliner Übereinkommen (Art. 24 Abs. 1 Dublin II-VO), ist gemäß Artikel 29 auf Asylanträge anwendbar, die ab dem 1. September 2003 gestellt werden und gilt - ungeachtet des Zeitpunkts der Stellung des Antrags - ab diesem Zeitpunkt für alle Gesuche um Aufnahme oder Wiederaufnahme von Asylwerbern. Da der vorliegende Asylantrag am 25.07.2006 gestellt wurde, ist die Dublin II-VO im gegenständlichen Fall anzuwenden.

Nach Art. 3 Abs. 1 Dublin II-VO wird ein Asylantrag, den ein Drittstaatsangehöriger an der Grenze oder im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats stellt, von jenem (einzigen) Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als zuständiger Staat bestimmt wird. Kapitel III enthält in Artikel 6 bis 14 die Zuständigkeitskriterien, die nach Art. 5 Abs. 1 "in der in diesem Kapitel genannten Rangfolge Anwendung" finden. Bei der Bestimmung des nach diesen Kriterien zuständigen Mitgliedstaates wird von der Situation ausgegangen, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem der Asylwerber seinen Antrag zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat stellt  ("Sachverhaltsversteinerungsregel").

Hat ein Asylwerber in einem Mitgliedstaat einen Familienangehörigen, über dessen Asylantrag noch keine erste Sachentscheidung getroffen wurde, so obliegt diesem Mitgliedstaat die Prüfung des Asylantrags, sofern die betroffenen Personen dies wünschen.

Familienangehörige im Sinne dieser Verordnung sind iSd Art. 2 lit. i Dublin II-VO u.a. die folgenden im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten anwesenden Mitglieder der Familie des Antragstellers, sofern die Familie bereits im Herkunftsland bestanden hat: der Ehegatte des Asylwerbers oder der nicht verheiratete Partner des Asylwerbers, der mit diesem eine dauerhafte Beziehung führt, sofern gemäß den Rechtsvorschriften oder den Gepflogenheiten des betreffenden Mitgliedstaates nicht verheiratete Paare nach dessen Ausländerrecht ähnlich behandelt werden wie verheiratete Paare.

Lässt sich anhand der Kriterien der Dublin II-VO nicht bestimmen, welchem Mitgliedstaat die Prüfung des Asylantrags obliegt, ist gemäß Art. 13 der Verordnung der erste Mitgliedstaat, in dem der Asylantrag gestellt wurde, für dessen Prüfung zuständig.

Gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c Dublin II-VO ist der Mitgliedstaat, der nach der vorliegenden Verordnung zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist, gehalten, einen Antragsteller, der sich während der Prüfung seines Antrags unerlaubt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats aufhält, nach Maßgabe des Artikels 20 wieder aufzunehmen.

Art. 20 Dublin II-VO regelt die Modalitäten der Wiederaufnahme eines Asylwerbers, sofern die Zuständigkeit eines Mitgliedstaates gem. Art.16 Abs.1 lit.c feststeht.

3.  Die erstinstanzliche Behörde hatte zu prüfen, ob die Zuständigkeit der Slowakei zur Prüfung des Antrags des Berufungswerbers entlang dieser Kriterien gegeben ist, da die von der belangten Behörde zitierte Bestimmung des Art.16 Abs.1 lit.c Dublin II-VO den nach dieser Verordnung zuständigen Staat zur Wiederaufnahme eines Antragstellers verpflichtet, der sich während der Prüfung seines Antrages unerlaubt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats aufhält. Dem gg. Bescheid ist nicht zu entnehmen, welches der in den Art. 6 bis 14 genannten Kriterien als für die Zuständigkeitsbestimmung anwendbar erachtet wurde.

Aus dem Akteninhalt lässt sich aber ableiten, dass die Slowakei der nach Art. 13 Dublin II-VO für die Prüfung des Asylantrages des Berufungswerbers zuständige Mitgliedstaat ist, da der Berufungswerber dort bereits einen Asylantrag gestellt hat.

Der von der Erstbehörde als
"zuständigkeitsbestimmend" erachtete Art. 16 Abs.1 lit.c erlegt dem in Folge dessen zuständigen Mitgliedstaat, der Slowakei, in weiterer Folge (bloß) die Verpflichtung zur Wiederaufnahme des Berufungswerbers im Rahmen der in Art. 20 geregelten Wiederaufnahmemodalitäten auf.

Unter Bezugnahme auf Art.16 Abs.1 lit.c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 erteilte die zuständige slowakische Behörde ihre Zustimmung zur Wiederaufnahme des Berufungswerbers. Diesbezüglich ist auch nicht von entscheidender Relevanz, dass auch diese Behörde nicht zwischen den Zuständigkeitskriterien der Dublin II-VO und den Bestimmungen für die Regelung der Wiederaufnahmemodalitäten differenzierte.

4.  Eine Zuständigkeit der österr. Asylbehörden in Anwendung des Art. 8 Dublin II-VO ist in Anbetracht der Feststellungen oben nicht gegeben, da zwar die Einreise und Antragstellung des Berufungswerbers zu einem Zeitpunkt erfolgt war, zu dem im Verfahren der von ihm als Ehefrau bezeichneten Asylwerberin noch keine erste Sachentscheidung getroffen war, jedoch konnte (als conditio sine qua non) nicht festgestellt werden, dass der Berufungswerber zu dieser im Verhältnis eines Familienangehörigen iSd Art. 2 lit. i Dublin II-VO stünde, da ein Familienleben im Sinne dieser Bestimmung im Herkunftsland nicht bestand.

5.  Allfällige grundrechtliche Bedenken an der Überstellung des Berufungswerbers in die Slowakei sind an den Maßstäben der §§ 5 Abs. 3 und 10 Abs. 3 AsylG 2005 sowie an der bisherigen höchstgerichtlichen Rechtsprechung zu so genannten Dublin- und Drittstaatsverfahren was die Berücksichtigung menschenrechtlicher Bedenken im Zuge solcher Erledigungen angeht zu messen.

Darüber hinaus war auch zu prüfen, ob sich entgegen den Schlussfolgerungen der Erstbehörde aus dem Sachverhalt eventuell ableiten ließe, dass die Durchsetzung der erstinstanzlichen Entscheidung im Wege einer Abschiebung des Berufungswerbers in die Slowakei eine Verletzung der verfassungsrechtlich geschützten Rechte des Berufungswerbers bewirken würde, was die Notwendigkeit des Selbsteintritts der österr. Asylbehörden in das Asylverfahren gem. Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO nach sich ziehen würde, dies iSd Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, welche jedenfalls von den Asylbehörden im Zuge der Zuständigkeitsentscheidungen in so genannten Dublinverfahren zu berücksichtigen ist.

Der Verfassungsgerichtshof sprach in seinem Erkenntnis vom 8.3.2001, G 117/00 u.a., VfSlg 16.122, aus, dass § 5 AsylG nicht isoliert zu sehen sei; das im Dubliner Übereinkommen festgelegte Selbsteintrittsrecht Österreichs verpflichte - als Teil der österreichischen Rechtsordnung - die Asylbehörde unter bestimmten Voraussetzungen zur Sachentscheidung in der Asylsache und damit mittelbar dazu, keine Zuständigkeitsbestimmung im Sinne des § 5 vorzunehmen. Eine strikte, zu einer Grundrechtswidrigkeit führende Auslegung (und somit Handhabung) des § 5 Abs. 1 AsylG sei durch die Heranziehung des Selbsteintrittsrechtes zu vermeiden. Dieser Rechtsansicht schloss sich der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis eines verstärkten Senates vom 23.Jänner 2003, Zl. 2000/01/0498, an.

Hatte der Verfassungsgerichtshof bereits in seinem Erkenntnis vom 15.10.2004, G 237/03 u.a., ausgesprochen, dass jene zum Dubliner Übereinkommen angestellten Überlegungen auch für das Selbsteintrittsrecht des Art. 3 Abs. 2 Dublin-VO zutreffen, ergänzte er in seinem Erkenntnis vom 17.6.2005, B 336/05-11, dies dahingehend, dass die Mitgliedsstaaten nicht nachzuprüfen haben, ob ein bestimmter Mitgliedstaat generell sicher sei, da die entsprechende Vergewisserung durch den Rat erfolgt sei; eine Nachprüfung der grundrechtlichen Auswirkungen einer Überstellung eines Asylwerbers in einen anderen Mitgliedstaat im Einzelfall sei jedoch gemeinschaftsrechtlich zulässig. Sollte diese Überprüfung ergeben, dass Grundrechte des betreffenden Asylwerbers etwa durch eine Kettenabschiebung bedroht sind, sei aus verfassungsrechtlichen Gründen das Eintrittsrecht zwingend auszuüben.

In seinem Erkenntnis vom 31.3.2005, Zl. 2002/20/0582 (dem ein - die Zuständigkeit Italiens nach dem Dubliner Übereinkommen betreffender - Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates zugrunde lag) sowie in dem (bereits die Dublin-VO betreffenden) Erkenntnis vom 31.5.2005, Zl. 2005/20/0095-9, führte der Verwaltungsgerichtshof aus, dass in Verfahren wie dem gegenständlichen eine Gefahrenprognose zu treffen ist, ob ein - über eine bloße Möglichkeit hinausgehendes - ausreichend substantiiertes "real
risk" besteht, dass ein aufgrund der Dublin-VO in den zuständigen Mitgliedstaat ausgewiesener Asylwerber 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 ist, wobei insbesondere zu prüfen sei, ob der Zielstaat rechtliche Sonderpositionen vertritt, nach denen auch bei der Zugrundelegung der Behauptungen des Asylwerbers eine Schutzverweigerung zu erwarten wäre. In diesem Zusammenhang käme Berichten über derartige den Zielstaat betreffende Vorkommnisse ebenso maßgebliche Bedeutung zu wie diesbezüglich negativen Erfahrungswerten (vgl. auch VwGH vom 25.4.2006, Zahl: 2006/19/0673). Weiters wird ausgesprochen, dass geringe Asylanerkennungsquoten im Zielstaat für sich allein genommen keine ausreichende Grundlage dafür sind, um vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen.

Die Berücksichtigung des Amtswissens leuchtet aus dem nunmehrigen, auf das gegenständliche Verfahren anzuwendenden § 5 Absatz 3 Asylgesetz 2005 hervor. Mit dieser Bestimmung normierte der Gesetzgeber eine Regelvermutung zu Gunsten der Nichtannahme einer realen Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung in einem Dublinstaat, die einerseits nur durch glaubhaftes Vorbringen besonderer Gründe seitens des Asylwerbers oder andererseits durch bestehendes Amtswissen über solch offenkundige, besondere Gründe widerlegt werden kann. Klarstellend und präzisierend führen die erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage (RV 952 BlgNR XXII. GP, 35 f) zu dieser Bestimmung aus:
"Es ist davon auszugehen, dass diese Staaten Asylwerbern ein faires, den rechtsstaatlichen und völkerrechtlichen Vorschriften entsprechendes Asylverfahren einräumen. Im zweiten Erwägungsgrund der Präambel zur Dublin-Verordnung ist ausdrücklich festgehalten, dass sich die Mitgliedstaaten als "sichere Staaten" - insbesondere die Grundsätze des Non-Refoulements beachtend - für Drittstaatsangehörige ansehen. Daher normiert Abs. 3 eine Beweisregel, nach der der Asylwerber besondere Gründe vorbringen muss, die für die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes sprechen. Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH 99/20/0573, vom 19. 2. 2004 mwN auf die Judikatur des EGMR). Im Erkenntnis des VwGH vom 31. März 2005 (Zl 2002/20/0582) führt dieser - noch zum AsylG 1997 - aus, dass es für die Frage der Zulässigkeit einer Abschiebung in einen anderen Mitgliedstaat aufgrund der Dublin Übereinkommen nicht darauf ankommt, dass dieser Mitgliedstaat dem Asylwerber alle Verfahrensrechte nach Art. 13 EMRK einräumt. Verlangt sei statt einer detaillierten Bewertung der diesbezüglichen Rechtslage des anderen Mitgliedstaats lediglich eine ganzheitliche Bewertung der möglichen Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK durch Österreich durch die Überstellung. Dabei ist auf die "real risk" Judikatur des EGMR abzustellen. Die Gefahrenprognose hat sich auf die persönliche Situation des Betroffenen zu beziehen. Dies wird durch die neue Beweisregel des Abs. 3 für Verfahren nach § 5 hervorgehoben, wobei der Gesetzgeber davon ausgeht, 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."

Der Gesetzgeber wollte offensichtlich ihm Rahmen der EBRV darauf hinweisen, dass er für den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Asylgesetz 2005 eine "normative Vergewisserung" in Bezug auf die generelle "real risk" - Situation in den Dublinstaaten vorgenommen hat, die nur durch nach dem 01.01.2006 eintretende, entscheidende Änderungen oder durch substantiierte Glaubhaftmachung seitens des Asylwerbers widerlegt werden kann. Auf Grund dieser vom Gesetzgeber zum Ausdruck gebrachten Zäsur kann der als im Lichte der "real risk" Judikatur des EGMR unbedenklich und sicher qualifizierte status quo ante zum 01.01.2006 als perpetuiert angesehen werden. Im Rahmen der Interpretation des § 5 Absatz 3 Asylgesetz 2005 erschiene daher die Ansicht zulässig, dass sich die Asylbehörden - wollen sie nicht auf Vollzugsebene dem Willen und der Rechtsmeinung des Gesetzgebers entgegentreten - im Zuge einer amtswegigen Prüfung lediglich auf jene Änderungen zu beschränken haben, die in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht seit dem 01.01.2006 in dem jeweiligen Dublinstaat eingetreten sind.

Des Weiteren trägt der Gesetzgeber den Asylbehörden indirekt die Pflicht zur Vornahme einer Gravitätsprüfung auf. Wenn Änderungen in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht nach dem 01.01.2006 eingetreten sind, sollen sie nur dann im Rahmen einer Gefahrenprognose Berücksichtigung finden, wenn es sich dabei um "entscheidende Änderungen" handelt. Singuläre, unwesentliche oder nicht nachhaltige Erscheinungen werden wohl außer Betracht zu bleiben haben.

Im Ergebnis werden daher allgemein gehaltene Informationen und Berichte, die Darstellungen über das Asylrecht, die Asylpolitik und den Vollzug in anderen Dublinstaaten vor dem 01.01.2006 zum Inhalt haben, nicht geeignet sein, die vom Gesetzgeber aufgestellte Regelvermutung in § 5 Absatz 3 Asylgesetz 2005 zu widerlegen, da diese von der normativen Vergewisserung des Gesetzgebers umfasst scheinen. Folglich werden solche allgemein gehaltene Informationen und Berichte wohl auch keine amtswegige Prüfungspflicht auslösen können. Bringt hingegen der Asylwerber glaubhaft vor, dass exzeptionelle, sich auf seine persönliche Situation beziehende Gründe vorliegen, die eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher Konsequenzen für ihn selbst im Zielstaat als wahrscheinlich erscheinen lassen, wird die Regelvermutung des § 5 Absatz 3 Asylgesetz 2005 widerlegt werden können.

5.1.  In concreto brachte der Berufungswerber vor, er wolle nicht zurück in die Slowakei, weil dort ein rechtsstaatliche Verfahren nicht sichergestellt sei, und berief sich darin vor allem auf allgemein gehaltene Äußerungen eines Sachverständigen im Zuge eines anderen Berufungsverfahrens, welches jedoch nicht mit tatsächlichen Feststellungen einer Mangelhaftigkeit der slowakischen Rechtspraxis, sondern lediglich mit der Zurückverweisung des Verfahrens zur Vornahme weiterer Ermittlungen endete. Aus diesem Vorbringen lässt sich jedoch im Angesichts der im erstinstanzlichen Bescheid angeführten unabhängigen Berichte zur Rechtspraxis in der Slowakei, die nachgerade das Gegenteil der Behauptung des Berufungswerbers implizieren, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine tatsächliche wesentliche Mangelhaftigkeit eines slowakischen Verfahrens nicht ableiten.

5.2.  Zur möglichen Verletzung der durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte des Berufungswerbers in der Slowakei:

Aufgrund der Angaben des Berufungswerbers, er sei von slowakischen Polizisten misshandelt worden, ist eine fallbezogene Gefahrenprognose zu erstellen, die die Glaubwürdigkeit der Behauptungen des Berufungswerbers auch im Vergleich zu den der erkennenden Behörde bekannten Erfahrungsberichten über die Verhältnisse in der Slowakei bewertet, und ist - bei allfälliger Wahrunterstellung der Angaben des Berufungswerbers - zu beurteilen, ob der Berufungswerber bei Rücküberstellung in die Slowakei mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Gefahr liefe, neuerlich einer derartigen Behandlung unterzogen zu werden (vgl. VwGH vom 8.6.2006, Zahl: 2005/01/0317).

Der Unabhängige Bundesasylsenat verfügt  aktuell über kein Amtswissen hinsichtlich derartiger Vorfälle, wie sie vom Berufungswerber geschildert wurden und die die Annahme rechtfertigen, der Berufungswerber wäre in der Slowakei im Gefolge seiner Rücküberstellung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit der Gefahr einer Verletzung von Art. 3 EMRK ausgesetzt.

UNHCR hat in Beantwortung der Anfrage des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 31.8.2005, ob Asylwerber, die im Rahmen der Dublin-Verordnung 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 5.9.2005 mitgeteilt hat, 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, dass UNHCR gegenwärtig über Erfahrungswerte verfügt, dass Asylwerber, die im Rahmen der Dublin-Verordnung in die Slowakei rück überstellt werden, dort grundsätzlich Gefahr laufen, einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein.

Misst man nun die Behauptungen des Beschwerdeführers an den Erfahrungswerten von UNHCR und an der Tatsache, dass der erkennenden Behörde keine negativen Erfahrungsberichte in eine derartige, wie vom Berufungswerber behauptete Richtung hinsichtlich der Verhältnisse in der Slowakei vorliegen, so stellt sich eine Gefährdung des Berufungswerbers durch polizeiliche Übergriffe in der von ihm behaupteten Form im Falle der Rücküberstellung aus folgenden Gründen als nicht wahrscheinlich dar.

Stellt man dem Vorbringen des Berufungswerbers die fehlenden unabhängigen Berichte über die Rechtsverletzungen in der Slowakei iSd Art. 3 EMRK im Rahmen von Überstellungen im Dublin-Verfahren gegenüber, so vermag die Berufungsbehörde aus dem Vorbringen des Berufungswerbers keine Prognose im Sinne einer wahrscheinlichen Rechtsverletzung gem. Art. 3 EMRK für den Fall der Rücküberstellung in die Slowakei abzuleiten.

Würde man zum anderen zumindest von einem "glaubwürdigen Kern" der Angaben des Berufungswerbers zu behaupteten Vorfällen in der Slowakei ausgehen, so könnte auch daraus nicht abgeleitet werden, dass der Berufungswerber bei Rücküberstellung in die Slowakei mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Gefahr liefe neuerlich in seinen durch Art. 3 EMRK geschützten Rechten verletzt zu werden. Vorfälle, wie sie vom Berufungswerber behauptet wurden, würden in ihren Auswirkungen auf die Rechtssphäre des Berufungswerbers jedenfalls nicht eine Intensität erreichen, die an die Schwelle heranreichen, ab der von einer unmenschlichen Behandlung iSd Art. 3 EMRK zu sprechen wäre (vgl. die Judikatur des EGMR, ausgehend vom maßgeblichen Erkenntnis D. vs. United Kingdom, und den im Zuge dessen entwickelten Maßstab der "außergewöhnlichen Umstände", die für die Annahme einer Verletzung des Art. 3 EMRK sprechen müssen; vgl. hierzu auch bspw. VwGH 97/21/0725, wonach "Beleidigungen und Beschimpfungen" an sich keine unmenschliche Behandlung darstellen). Dass in der Slowakei über das konkrete Vorbringen des Berufungswerbers hinausgehende Rechtsverletzungen zu erwarten wären, lässt sich wie oben erwähnt aus Sicht der Berufungsbehörde auch nicht aus anderen Erkenntnisquellen herleiten.

Ausgehend von den Ausführungen des Verfassungsgerichtshofes im Erkenntnis vom 15.10.2004, G 237/03 u.a., 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 betreffenden Mitgliedsstaat bereits unter dem Regime des Dubliner Übereinkommens außer Betracht zu bleiben hatten und überdies im zweiten 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.

Im Ergebnis ist daher auch der Erstbehörde beizupflichten, wenn sie die Regelvermutung des § 5 Absatz 3 Asylgesetz im verfahrensgegenständlichen Fall für zutreffend erachtet und folglich keinen Grund zu erkennen vermochte, warum Österreich von seinem Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO Gebrauch machen sollte.

5.3.  Die oben unter I. getroffenen Feststellungen legen auch keine mögliche Verletzung des durch Art. 8 EMRK geschützten Rechts des Berufungswerbers auf ein gemeinsames Familienleben mit in Österreich aufhältigen Familienangehörigen nahe. Das von ihm behauptete Familienleben mit der oben genannten Zeugin hat in der Heimat noch nicht bestanden. In Österreich hat demgegenüber ebenfalls noch kein Zusammenleben in der Form bestanden, dass es als Familienleben mit entsprechender Nachhaltigkeit zu werten wäre. Tatsächlich hat ein physisches Zusammenleben nur für relativ kurze Zeit bestanden, zum anderen geht die Berufungsbehörde davon aus, dass dieses von der Zeugin auch aus den oben dargelegten  Gründen des psychischen Zwangs und der physischen Bedrohung durch den Berufungswerber eingegangen wurde. Im Lichte dessen wäre ein Schutzinteresse an der Wahrung dieses Zusammenlebens per se nicht erkennbar.

Selbst wenn man dem gegenüber aber ein, wenn auch nur kurze Zeit bestehendes, Zusammenleben im Sinne einer Familie bejahen würde, das aus Sicht eines Betroffenen bewahrt und aufrechterhalten werden sollte, so bedingt doch der Art. 8 Abs. 2 EMRK eine verfassungsrechtlich gebotene Interessenabwägung zwischen dem individuell geäußerten Interesse des Betroffenen auf der einen Seite und dem öffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, welches seinerseits erforderlichenfalls Eingriffe in des Recht auf ein Familienleben als zulässig erachtet.

Im Angesicht des festgestellten Sachverhalts könnte jedenfalls ein Überwiegen des öffentlichen Interesses als gegeben erachtet werden, da selbst bei einem zum Ausdruck gebrachten Wunsch nach einem Zusammenleben in Österreich auf Seiten des Berufungswerbers ein solches bei der Zeugin letztlich nicht (mehr) feststellbar ist, hat diese zuletzt doch aus bekannten Gründen nur den Verbleib des Berufungswerbers in Österreich und nicht in einem gemeinsamen Haushalt gewünscht, und stellt der Berufungswerber darüber hinaus im Lichte der festzustellenden Gewaltbereitschaft, die einen aufrechten Haftbefehl gegen ihn wegen Tatbegehungsgefahr nach sich zog, eine offenkundige Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit dar.

6.    Das Bundesasylamt hat entschieden, dass der Berufungswerber aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Slowakei gemäß § 10 Absatz 1 Z 1 Asylgesetz  ausgewiesen wird und demzufolge die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Slowakei gemäß § 10 Absatz 4 Asylgesetz zulässig ist.

Eine nach § 10 Absatz 1 Z 1 Asylgesetz zwingend mit einer zurückweisenden Entscheidung zu verbindende Ausweisung hat einerseits zu unterbleiben, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt, oder andererseits diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde.

Im gegenständlichen Verfahren gab es für keinen der beiden Punkte Entscheidungsgründe, wie insbesondere oben auch für Art. 8 EMRK dargelegt wurde, weshalb das Ergebnis der Erstbehörde diesbezüglich aufrechtzuerhalten war.

Auch Tatsachen, die einer Durchführung der Ausweisung des Berufungswerbers in die Slowakei iSd § 10 Abs. 3 AsylG entgegenstehen würden, weshalb diese für die notwendige Zeit aufzuschieben wäre, sind im Verfahren nicht hervorgekommen.

7.  Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

