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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

16.02.2007 

Geschäftszahl 

309.605-1/2E-IV/11/07 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Schlaffer gemäß § 66 Abs. 4 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 51/1991 idgF (AVG), entschieden: 
 

Der Asylantrag von G. C. vom 29.12.2006 wird im Grunde des einzigen Artikels des Protokolls (Nr. 29) zum 
EG-Vertrag über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
Amtsblatt (EG) Nr. C 340/103 vom 10. November 1997 (bzw. BGBl. III Nr. 83/1999), zurückgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Rumänien. Am 29.12.2006 stellte er einen Antrag auf internationalen 
Schutz, während er sich in der Justizanstalt Josefstadt in Haft befand. Er wurde hiezu am 29.12.2006 durch ein 
Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich einvernommen. 
 

Hierbei gab er unter anderem zu Protokoll, dass er am 10.10.2006 in das Bundesgebiet eingereist wäre. In 
Rumänien habe er sich in IASI aufgehalten, betreffend die Anschrift seiner Mutter gab er dieselbe Adresse zu 
Protokoll. Befragt zum Fluchtgrund gab er an, er habe ursprünglich in Österreich ein besseres Leben führen 
wollen, da er in seiner Heimat in Armut lebe. Da aber seine Mutter pflegebedürftig und auf seine Hilfe 
angewiesen sei, sei er zum Schluss gekommen, dass er unbedingt so schnell wie möglich zurück zu seiner Mutter 
in seine Heimat wolle. Er verzichte daher auf seinen gestellten Asylantrag. Ausgereist sei er mit seinem 
rumänischen Reisepass, den er in Österreich verloren habe. 
 

In weiterer Folge wurde der Berufungswerber am 10.01.2007 vor dem Bundesasylamt niederschriftlich 
einvernommen. Hiebei brachte er Folgendes vor: Er habe keinerlei identitätsbezeugende Dokumente, er habe 
seinen Reisepass verloren. In Österreich habe er keinerlei Angehörige. Den Reisepass habe er in Wien, eine 
Woche bevor er in Haft gekommen sei, verloren. Er sei legal von Rumänien nach Ungarn und weiter nach 
Österreich gereist. Bei der Erstbefragung habe er keine Gründe angegeben. Er habe seinen Asylantrag 
zurückziehen wollen, da ihm gesagt worden sei, dass er in Österreich ohnehin kein Asyl bekomme. Er wolle 
freiwillig wieder zurück. Er habe in Rumänien keine Familie. Er habe auf der Straße gelebt. Seine Mutter sei 
gelähmt. Sein Bruder sei verheiratet und habe zwei Kinder. Sein Bruder habe ein Herz aus Stein, er wolle ihm 
nicht helfen. Er habe in Rumänien gar nichts. Hier habe er auch nichts, aber er habe sich gedacht, vielleicht 
bekomme er hier eine Arbeit. Er wolle ein gutes Leben führen und eine Familie gründen. Ihm sei es egal wo. 
Hauptsache er könne ein gutes Leben führen. Er wisse nicht, wo er schlafen solle. Mit den Behörden, der Polizei 
oder dem Militär habe er in seiner Heimat keine Probleme gehabt. Er habe auch sonst keine Probleme in seinem 
Heimatland. Für den Fall einer Rückkehr, wisse er nicht, wo er schlafen solle, wo er essen solle. Er habe dort 
keine Familie. Befragt, ob er im Falle einer Rückkehr nach Rumänien etwas zu befürchten habe, antwortete er, er 
wisse nicht, wo er hin solle. Er habe Angst vor den Leuten dort. Er habe kein Haus, er wisse nicht, wovon er 
leben solle. Er habe dort gar nichts. 
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Am 10.01.2007 wurde dem gesetzlichen Vertreter eine Mitteilung gem. § 29 Abs. 3 AsylG ausgefolgt. 
 

Am 22.01.2007 folgte neuerlich eine Einvernahme durch das Bundesasylamt, wobei der Asylwerber im 
Wesentlichen Folgendes vorbrachte: Er könne keinerlei identitätsbezeugende Dokumente vorlegen. Er komme 
aus Rumänien. Seine Mutter und sein Bruder lebten in Rumänien. In Österreich habe er keine Angehörigen. 
Wenn er nach Rumänien zurück müsste, wisse er nicht, wo er hingehen solle, er müsste am Bahnhof schlafen. 
Seine Mutter lebe bei einem Nachbarn. Er habe bis jetzt in Rumänien auf der Straße gelebt. Im Falle einer 
Rückkehr würde er von den Polizisten geschlagen werden. Er habe mit seinem Bruder keinen Kontakt. 
 

Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 23.01.2007, Zahl: 06 14.135-EAST Ost, den Antrag auf 
internationalen Schutz abgewiesen und dem Berufungswerber den Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt, 
dem Berufungswerber den Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Rumänien 
nicht zuerkannt sowie den Asylwerber aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Rumänien ausgewiesen. 
 

Zudem hat das Bundesasylamt einer Berufung gegen diesen Bescheid gem. § 38 Abs. 1 Z 1 AsylG die 
aufschiebende Wirkung aberkannt. 
 

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im Rahmen der Berufung im Wesentlichen 
Nachstehendes ausgeführt: 
 

Er habe widerspruchsfrei in allen Einvernahmen schlüssig dargelegt, dass ihm in Rumänien auf Grund seiner 
Situation als obdachloser Jugendlicher auf der Straße Schutzlosigkeit und Armut drohten. In Rumänien habe er 
weder eine Unterkunft noch irgendeine wirtschaftliche Existenzgrundlage noch eine sonstige gesicherte 
Versorgung. Auf der Straße bzw. am Bahnhof drohten ihm Gewalt und Elend. Auf Grund seines Alters sehe er 
keine Chance auf Aufnahme in eine karitative Betreuungseinrichtung. Seine Mutter sei gelähmt und daher nicht 
einmal in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Von seinem Bruder bekomme er keinerlei Unterstützung. Dazu 
komme seine minimale Schulausbildung. Er habe Angst, wieder mit Gewalt vom Bahnhof vertrieben und von 
der Polizei geschlagen zu werden. Auf Grund seiner Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, für die es in 
Rumänien keine Unterstützung und keinen Schutz gebe, drohe ihm eine asylrelevante Verfolgung bzw. 
zumindest die reale Gefahr einer Verletzung von Art. 3 EMRK. Die Behörde hätte ihm daher zumindest den 
Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuerkennen müssen. Er habe keinesfalls nur wirtschaftliche Gründe 
und die Hoffnung auf ein besseres Leben vorgebracht. Abgesehen von seiner wirtschaftlichen und persönlichen 
Existenzbedrohung durch die Obdachlosigkeit und den Mangel einer Versorgung hätte er im Zuge der 
Einvernahme am 10.01.2007 angegeben, dass er Angst vor den Leuten auf der Straße habe. Weiters habe er im 
Zuge der Einvernahme am 22.01.2007 angegeben, dass er Angst vor den Schlägen der Polizei am Bahnhof habe. 
Die Behörde sei im Bescheid auf dieses sehr wohl schutzrelevante Vorbringen überhaupt nicht eingegangen. Die 
Feststellung der Behörde, wonach er sich zu keiner Zeit bemüht habe, sich an die heimischen Behörden oder 
sozialen Einrichtungen für eine eventuelle Unterstützung für seine Lebenslage zu wenden, finde ebenfalls 
keinerlei Deckung im Akt. Die Behörde lasse im Rahmen der Beweiswürdigung völlig offen, wie sie zu der 
Feststellung komme. Es könne nach dem Akteninhalt auch keine Rede davon sein, dass er sein Vorbringen, 
insbesondere hinsichtlich des Vorhandenseins seiner Unterkunft, geändert hätte, um einen weiteren Fluchtgrund 
vorzubringen. Bei der polizeilichen Einvernahme sei er gar nicht nach dem Vorhandensein einer Unterkunft 
gefragt worden, sondern habe er die Frage bei Aufnahme der Personalien dahingehend verstanden, dass er eine 
Zustelladresse in Rumänien anzugeben gehabt hätte. Bei den behördlichen Befragungen habe er bei Behandlung 
der Fluchtgründe widerspruchsfrei sein Leben auf der Straße geschildert und bei jeder diesbezüglichen Frage 
angegeben, dass er kein zu Hause habe. Auch die Frage nach der Anschrift seiner Mutter habe er im Sinne einer 
Zustelladresse verstanden. Er habe sehr wohl angegeben, dass sie auf Grund ihrer Lähmung bei einer Nachbarin 
in Pflege sei. Auch in diesem Punkt liege daher eine mangelhafte Beweiswürdigung vor. Zur Feststellung, dass 
er keine asylrelevanten Fluchtgründe vorgebracht und immer wieder angegeben habe, dass er freiwillig in sein 
Heimatland zurückkehren wolle, verweise er darauf, dass aus dem Akt klar nachvollziehbar sei, dass er die 
verschiedenen Belehrungen dahingehend verstanden habe, dass er durch die Mitgliedschaft Rumäniens bei der 
EU rechtlich keinen internationalen Schutz bekommen könne. Wie aus seinen Aussagen bei den Einvernahmen 
eindeutig hervor gehe, habe er nur deshalb so schnell wie möglich zurück nach Rumänien und auf seinen 
Asylantrag verzichten wollen, weil er die ihm bei den Einvernahmen dargestellte Rechtslage so verstanden habe, 
dass es zwangsläufig rechtlich zu einer negativen Entscheidung kommen und er nach Rumänien zurückgebracht 
werden müsse. Das gehe auch eindeutig aus seiner Aussage am 10.01.2007 hervor. Auch als Bürger von 
Rumänien und damit einem sicheren Herkunftsstaat habe er Anspruch auf internationalen Schutz. Die 
Feststellungen zu Rumänien gingen auf vorbringensrelevante Aspekte nicht ein. In dieser Länderfeststellung 
gehe die Behörde überhaupt nicht auf die spezielle, äußerst problematische Situation von obdachlosen 
Jugendlichen in seinem Alter ein. Die Behörde habe es entgegen der Pflicht zur amtswegigen 
Wahrheitsforschung zur Gänze unterlassen, Erkundigungen bezüglich der Lage obdachloser Jugendlicher 
einzuholen. Dabei ergebe sich das Erfordernis entsprechender Ermittlungen schon aus der umfangreichen 
Länderfeststellung zu Rumänien in der Regierungsvorlage zu § 39 AsylG. Unter Punkt 6 würden dort 
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Diskriminierungen gegen die Roma - Minderheit und vor allem die soziale Ungleichbehandlung der Roma 
angeführt. Insbesondere werde dort der mangelhafte Zugang zu Sozialdiensten erwähnt. Unter Punkt 8 würden 
als unverändert bestehende Probleme der Kampf gegen soziale Ausgrenzung und Armut geschildert. Es sei 
lediglich davon die Rede, dass es allgemeine Fortschritte bei der Förderung von wirtschaftlich benachteiligten 
Personen wie insbesondere Kinder nach dem Verlassen von Kinderheimen und der Integration von jungen 
Menschen in den Arbeitsmarkt gebe. Hinsichtlich der Armut und sozialer Ausgrenzung werde darauf verwiesen, 
dass sich die Situation leicht gebessert habe. Demgegenüber habe die Behörde jegliche Ermittlungen zur 
Überprüfung der aktuellen Situation bzw. auch zur Lage in der Stadt Iasi unterlassen. Auch ohne aufwendige 
Ermittlungstätigkeit hätte die Behörde umfangreichere und vorbringensrelevante Feststellungen zur Analyse der 
Lage obdachloser Jugendlicher in rumänischen Großstädten recherchieren können. Aus einer genannten 
Reportage gehe die triste Lage von Nichterwachsenen auf der Straße in rumänischen Großstädten hervor. 
Mangels jeglicher Ermittlungstätigkeit der Behörde zu der vorgebrachten Situation sei das Verneinen seiner 
Gefährdung in Rumänien und der Berufung auf die allgemeine Lage im Heimatland nicht nachvollziehbar. Wenn 
die Behörde vermeine, dass seine Angaben nicht ausreichend gewesen seien, um relevante Fluchtgründe 
darzulegen, verweise er darauf, dass die Behörde auch nach § 18 AsylG verpflichtet gewesen wäre, 
weiterführende Fragen zu stellen, die z.B. zur Behandlung durch die Polizei am Bahnhof sowie durch andere 
Obdachlose, zu mangelnden Schutz durch die Behörde. Es sei auch gar nicht zur Frage der mangelnden 
Unterbringungsmöglichkeit in Sozialprojekten gefragt worden. Die Behörde stützte den Ausspruch der 
Ausweisung auf § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG und begründe diese Entscheidung damit, dass kein Aufenthaltstitel nach 
dem Asylgesetz bzw. auch kein sonstiger Aufenthaltstitel vorliege. Sie habe jegliche Prüfung der Vereinbarkeit 
einer Ausweisung mit dem Recht auf persönliche Bewegungsfreiheit nach Art. 18 EGV bzw. dem darauf 
gestützten Sekundärrecht unterlassen. Selbst bei Bejahung der Vereinbarkeit einer Ausweisung im Rahmen des 
Asylverfahrens mit dem Gemeinschaftsrecht ergebe sich aus den Feststellungen der Behörde selbst die 
Rechtswidrigkeit des Ausspruches. Die Behörde begründe die Ausweisung damit, dass nur mit der Maßnahme 
der Ausweisung vorgegangen werden könne, da aus seinem Verhalten keine Ausreisewilligkeit abzuleiten sei. 
Diese Feststellungen stehen direkt dem Widerspruch zur gegenteiligen Feststellungen der Behörde zu seiner 
Ausreisewilligkeit an anderer Stelle. Aus Seite 2 des Bescheides gebe die Behörde seiner Aussage in der 
polizeilichen Einvernahme wieder, wonach er im Falle einer Ablehnung seines Asylantrages möglichst schnell 
seine Mutter in Rumänien unterstützen möchte. Auf Seite 12 Abs. 5 halte die Behörde fest, dass er immer wieder 
vorgebracht habe, freiwillig zurückzukehren. Auch auf Seite 13 Abs. 3 werde dieser Umstand dafür ins Treffen 
geführt, dass er keine asylrelevanten Fluchtgründe vorgebracht habe. Aus all seinen Aussagen ergebe sich 
hingegen sehr klar, dass er im Fall einer Ablehnung seines Asylantrages möglichst schnell zu seiner Mutter 
zurückkehren würde, anstatt auf eine langwierige Rückkehr nach Rumänien warten zu müssen. Es sei daher für 
ihn nicht nachvollziehbar, wieso die Behörde bei Versagung des internationalen Schutzes mit seinem 
Rückkehrwillen argumentiere, aber genau das Gegenteil im Rahmen der Abwägung über den Ausspruch einer 
Ausweisung annehme. 
 

Die erkennende Behörde hat über die rechtzeitige und zulässige Berufung des Asylwerbers wie folgt erwogen: 
 

Der Berufungswerber ist laut seinen diesbezüglich glaubwürdigen Angaben Staatsangehöriger von Rumänien; 
der Herkunftsstaat des Berufungswerbers ist ein Mitgliedstaat der europäischen Union. 
 

Der Beitritt der neuen EU-Staaten zur Europäischen Union am 1. Mai 2004 und am 1. Jänner 2007 ist untrennbar 
mit einer positiven Beurteilung der allgemeinen Menschenrechtslage in diesen Staaten verbunden. Nach Art. 49 
des Vertrags über die Europäische Union kann jeder Staat, der die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit achtet (Art. 6 EUV) beantragen, 
Mitglied der EU zu werden. Durch diese Bedingung wird die schon bisher aufgrund der durch den EuGH 
entwickelten allgemeinen Rechtsgrundsätze bestehende Bindung an den gemeineuropäischen 
Grundrechtsbestand normativ festgelegt, der sich insbesondere auch, wie sich (nun) aus Art. 6 Abs. 2 EUV 
ergibt, aus der EMRK speist. Zu dem anlässlich eines EU-Beitritts zu übernehmenden acquis communautaire 
gehört also auch der Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (vgl. ausführlich Vedder, in Grabitz/Hilf, 
Art. 49 EUV Rn 14). Der Europäische Rat beschrieb diese Voraussetzungen schon in seinen Schlussfolgerungen 
vom 22. Juni 1993 in Kopenhagen und bekräftigte sie abermals beim Europäischen Rat in Madrid am 15. und 
16. Dezember 1995, indem er die Beitrittskriterien speziell für den Beitritt der mittel- und osteuropäischen 
Staaten formulierte. Dazu gehört insbesondere das "politische Kriterium": In den Beitrittsländern müssen 
institutionelle Stabilität, demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, die Wahrung der Menschenrechte sowie 
Achtung und Schutz von Minderheiten gewährleistet sein (vgl. ausführlich Herrnfeld, in: Schwarze (Hrsg), EU-
Kommentar, Baden-Baden 2000, Art. 49 EUV, Rn. 4). Die Fortschritte auf diesem Gebiet werden im Rahmen 
des Beitrittsverfahrens von der EG-Kommission in regelmäßigen Abständen überprüft und schließlich als erfüllt 
angesehen, bevor der Beitritt vollzogen werden kann (vgl. Herrnfeld, aaO., Rn 10; Vedder, in: Grabitz/Hilf, Art. 
49, Rn. 22ff.) Dies geht auch aus dem dritten Erwägungsgrund des Protokolls Nr. 29 zum EG-Vertrag (Protokoll 
über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union) hervor, in dem 
ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass gemäß Art. 49 EU-Vertrag jeder Staat, der die EU-Mitgliedschaft 
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beantragt, die oben angeführten Kriterien erfüllen muss. Eine Änderung dieser Bestimmungen ist weder zum 
Beitrittsdatum 1.5.2004 noch 1.1.2007 vollzogen worden. 
 

Zwar hat der Berufungswerber seinen Asylantrag bereits vor dem EU-Beitritt des Herkunftsstaats gestellt, doch 
hat die Berufungsbehörde das im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides geltende Recht anzuwenden und ihrer 
Entscheidung den im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides bestehenden Sachverhalt zugrunde zu legen. 
Änderungen der maßgeblichen Rechts- und Sachlage nach Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides sind also 
zu berücksichtigen. (VwGH, 4.7.2000, 2000/05/0044; 

17.4.1996, 95/21/0794; 31.5.1990, 90/09/0060; dazu Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8, 2003, Rz. 
541; 

Hauer, Verwaltungsverfahren5, 1996, 579f mwN). Dass dieser Grundsatz auch bei der Anwendung von 
Gemeinschaftsrecht zum Tragen kommt, ergibt sich aus der verfahrensrechtlichen Autonomie der 
Mitgliedstaaten, welche insoweit besteht, als das Gemeinschaftsrecht nicht eigenständige Verfahrensnormen 
enthält. Da den im vorliegenden Fall einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften keine 
verfahrensrechtlichen Hinweise zu entnehmen sind, ist beim Vollzug des Gemeinschaftsrechts nach den 
Grundsätzen des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts vorzugehen. (vgl. zum Grundsatz der 
verfahrensrechtlichen Autonomie ausführlich Öhlinger/Potacs, Gemeinschaftsrecht und staatliches Recht2, 2001, 
125ff.). Der maßgebliche Zeitpunkt für die Feststellung, ob ein Asylantrag eines Staatsangehörigen eines neuen 
Mitgliedstaates in den Geltungsbereich des Protokolls Nr. 29 fällt, ist somit der Zeitpunkt der Bescheiderlassung. 
 

Auf den gegenständlichen Asylantrag ist somit das Protokoll (Nr. 29) über die Gewährung von Asyl für 
Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Amtsblatt (EG) Nr. C 340 vom 10. November 
1997 bzw. BGBl. III Nr. 83/1999 anzuwenden. Der einzige Artikel dieses Protokolls lautet: 
 

EINZIGER ARTIKEL 
 

In Anbetracht des Niveaus des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gelten die Mitgliedstaaten füreinander für alle rechtlichen und praktischen Zwecke im 
Zusammenhang mit Asylangelegenheiten als sichere Herkunftsländer. Dementsprechend darf ein Asylantrag 
eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats von einem anderen Mitgliedstaat nur berücksichtigt oder zur 
Bearbeitung zugelassen werden, 
 

a) wenn der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist, nach Inkrafttreten des Vertrags von 
Amsterdam Artikel 15 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten anwendet und 
Maßnahmen ergreift, die in seinem Hoheitsgebiet die in der Konvention vorgesehenen Verpflichtungen außer 
Kraft setzt; 
 

b) wenn das Verfahren des Artikels F.1 (7) Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union eingeleitet worden 
ist und bis der Rat diesbezüglich einen Beschluss gefasst hat, 
 

c) wenn der Rat nach Artikel F.1 (7) Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union eine schwerwiegende 
und anhaltende Verletzung von in Artikel F (6) Absatz 1 genannten Grundsätzen durch den Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehöriger der Antragsteller ist, festgestellt hat; 
 

d) wenn ein Mitgliedstaat in Bezug auf den Antrag eines Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats 
einseitig einen solchen Beschluss faßt; in diesem Fall wird der Rat umgehend unterrichtet; bei der Prüfung des 
Antrags wird von der Vermutung ausgegangen, dass der Antrag offensichtlich unbegründet ist, ohne dass die 
Entscheidungsbefugnis des Mitgliedstaats in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. 
 

In diesem Lichte ist auch die dem Vertrag von Amsterdam beigefügte "Erklärung Nr. 48 zum Protokoll über die 
Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaten der Europäischen Union", ABl. 1997 C 340/141 
(BGBl. III, 83/1999), zu sehen, welche festhält, das gegenständliche Protokoll berühre "nicht das Recht eines 
jeden Mitgliedstaates, die organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die er zur Erfüllung seiner Verpflichtungen 
aus dem Genfer Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge für erforderlich hält." 
Folgerichtig wurden in das Protokoll die erwähnten Öffnungsklauseln in lit. a-d eingefügt (vgl. dazu Röben, in: 

Grabitz/Hilf, Art. 63 EGV Rn. 26; Weiß, in: Streinz, Art. 63 EGV Rn 8), welche es ermöglichen auf 
Ausnahmesituationen, die zwar derzeit nicht vorhersehbar aber nicht mit letzter Sicherheit unmöglich sind, 
reagieren zu können. Insbesondere die lit. d lässt die individuelle Einzelfallüberprüfung eines Schutzersuchens 
zu, allerdings ist vor einer genauen Prüfung zu entscheiden, ob der Antrag - von dessen offensichtlicher 
Unbegründetheit auszugehen ist - so viel Substanz hat, dass eine Prüfung notwendig ist, um die Verpflichtungen 
Österreichs nach der Genfer Flüchtlingskonvention einzuhalten. Dazu muss der Asylwerber allerdings eine 
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glaubwürdige, nachvollziehbare und mit den Zuständen im Herkunftsstaat in Einklang zu bringende 
Fluchtgeschichte darlegen, die mit Beweisangeboten bzw. mit dem Hinweis, wie die nötigen Beweise beschafft 
werden können, unterlegt sein muss. Darüber hinaus muss der Berufungswerber nachvollziehbare und mit den 
Zuständen im Herkunftsstaat in Einklang zu bringende Ausführungen darbringen, warum er sich nicht des 
Schutzes des Staates -also insbesondere der Gerichte - bedient hat, um einer privaten oder punktuellen 
staatlichen Verfolgung zu entgehen. Erst dann kann davon gesprochen werden, dass der Asylwerber in der Lage 
war die (widerlegliche) Regelvermutung des Gesetzes, der Antrag sei offensichtlich unbegründet, zu widerlegen. 
 

Die Tatbestände der lit a - c des Protokolls trafen und treffen derzeit auf keinen EU-Staat zu. Die hier zu 
erfolgende, oben dargestellte Prüfung des zum vorliegenden Asylantrag erstatteten Vorbringens hat vor dem 
Hintergrund der oben dargestellten Erfüllung der Beitrittskriterien durch den Herkunftsstaat des Asylwerbers 
einerseits und der Tendenz der europäischen Asylrechtspolitik andererseits, nicht ergeben, dass die in lit. d des 
Protokolls Nr. 29 statuierte Vermutung nicht zutreffen könnte. Der Berufungswerber nannte bei seiner 
Erstbefragung eine Wohnsitzadresse im Herkunftsland, die ident ist mit der Anschrift seiner Mutter, in den 
weiteren Einvernahmen wäre er demgegenüber obdachlos gewesen, er gibt einmal an, keinerlei Probleme mit 
Behörden, Polizei oder dem Militär im Heimatland gehabt zu haben, dann wiederum er würde von den Polizisten 
bei einer Rückkehr nach Rumänien geschlagen werden, in der Berufung, er habe Angst, wieder mit Gewalt vom 
Bahnhof vertrieben und von der Polizei geschlagen zu werden. Von einer glaubwürdigen, nachvollziehbaren und 
mit den Zuständen im Herkunftsstaat in Einklang zu bringenden Fluchtgeschichte, die mit Beweisangeboten 
bzw. mit dem Hinweis, wie die nötigen Beweise beschafft werden können, unterlegt wäre, kann keine Rede sein. 
Dementsprechend ist auch nicht erkennbar, dass der Berufungswerber in seinen durch die EMRK 
gewährleisteten Rechten verletzt wäre. Da somit im vorliegenden Fall kein Anlass für eine Beschlussfassung iSd 
lit. d besteht und auch die Tatbestände der lit. a bis c des Protokolls Nr. 29 nicht erfüllt sind, darf der 
gegenständliche Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der europäischen Union gemäß dem 
einzigen Artikel des genannten Protokolls nicht berücksichtigt oder zur Bearbeitung zugelassen werden. 
 

Da die gegenständliche Entscheidung nicht eine solche nach dem Asylgesetz 2005 ist, sondern sich auf die im 
Spruch genannten Bestimmungen gründet, liegen die Voraussetzungen für einen Ausspruch einer Ausweisung 
gem. § 10 AsylG nicht vor. In einem derartigen Fall obliegt es den Asylbehörden nicht über eine Ausweisung zu 
erkennen. 
 

Da mit gegenständlicher Entscheidung bereits eine Berufungsentscheidung vorliegt, konnte eine 
Auseinandersetzung mit dem Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Berufung unterbleiben. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


