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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
21.03.2007
Geschäftszahl
310.470-1/3E-XIII/65/07
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Hat gemäß
§ 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 61 des Asylgesetzes 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG) entschieden:

Die Berufung von T. Y. vom 08.03.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 02.03.2007, Zl. 07 01.280-EAST West, wird gemäß §§ 5, 10 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

Der Berufungswerber, ein türkischer Staatsangehöriger, stellte am 06.02.2007 einen Antrag auf internationalen Schutz.

Anlässlich der niederschriftlichen Einvernahme beim Stadtpolizeikommando Salzburg am 06.02.2007 brachte er vor, am 00.00.2006 mit seinem Reisepass mit einem ukrainischen Visum legal nach Kiew geflogen zu sein. In Kiew sei ihm von der rumänischen Botschaft am 00.00.2006 ein Visum, gültig für fünfzehn Tage, ausgestellt worden. Er sei daraufhin nach Bukarest gereist, wo er 12 Tage geblieben sei, sei dann mit dem Zug nach Arad gefahren, wo er sich weitere 20 - 25 Tage aufgehalten habe. Anschließend sei er illegal schlepperunterstützt nach Österreich eingereist. Die Türkei habe er verlassen, weil er mit seiner Viehzucht in Konkurs gegangen ist und daraufhin von seinem Gläubiger mit dem Tod bedroht worden sei.

Am 12.02.2007 richtete das Bundesasylamt an Rumänien ein Aufnahmeersuchen.

Am 12.02.2007 teilte das Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle West, dem Berufungs-werber gemäß § 29 Abs. 3 AsylG mit, dass beabsichtigt ist, den Antrag auf internationalen Schutz zurückzuweisen, da seit 12.02.2007 Dublin Konsultationen mit Rumänien geführt werden.

Mit Schreiben vom 28.02.2007 erklärte sich Rumänien gemäß Art. 9 Abs. 2 und 4 der Dublin II-VO für zuständig und teilte mit, dass das rumänische Visum vom 00.00.2006 bis 00.00.2007, mit einem Aufenthalt von 15 Tagen, gültig war.

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt, im PAZ Salzburg, am 01.03.2007, gab der Berufungswerber an, dass ein Onkel von ihm in I. wohnt, zudem er bereits Kontakt hatte, da dieser ihn hier (Anmerkung PAZ Salzburg) besucht hat. Nach Rumänien möchte er nicht zurück, da er von der dortigen Polizei einen Ausweisungsbescheid bekommen hat, weil sein Visum abgelaufen war. Außerdem sei Rumänien zum Zeitpunkt seiner Einreise nicht Mitglied der EU gewesen.

Mit angefochtenem Bescheid wies das Bundesasylamt den Antrag auf internationalen Schutz vom 06.02.2007 ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurück. Für die Prüfung des Asylantrages sei gemäß Art. 9 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates Rumänien zuständig (Spruchpunkt I.). Gemäß § 10 Abs 1 Ziffer 1 AsylG wurde der Berufungswerber nach Rumänien ausgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Rumänien für zulässig erklärt (Spruchpunkt II).

Der Bescheid des Bundesasylamtes wurde dem Berufungswerber am 02.03.2007 persönlich im PAZ Sazburg ausgefolgt.

Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes richtet sich gegenständliche, fristgerecht, unter anderem handschriftlich eingebrachte Berufung, in welcher der Berufungswerber seine Fluchtgründe aus der Türkei schilderte und geltend machte, dass er in Rumänien keinen Schutz erhalten würde, da die dortige Fremdenpolizei ihn aufgefordert habe, Rumänien spätestens am 01.02.2007 zu verlassen, andernfalls hätte man ihn in die Türkei abgeschoben. In Rumänien würden ihn außerdem unregelmäßige Lebensbedingungen erwarten. Auch lebe sein Onkel S. R. in Österreich und würde dieser ihn finanziell unterstützen. Die Überstellung nach Rumänien verletze daher Art. 8 EMRK. Darüber hinaus wurden unter Zitierung des USDOS-Berichts vom 06.03.2007 Mängel im rumänischen Asylverfahren vorgebracht, dass dem Berufungswerber mit großer Wahrscheinlichkeit kein Asylverfahren in Rumänien offen steht und nur sehr restriktiv Schutz gewährt wird bzw. die Anerkennungsrate sehr gering ist.

Die Berufung langte zusammen mit dem Akt des Bundesasylamtes am 14.03.2007 beim Unabhängigen Bundesasylsenat ein.

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

1. Verfahrensgang und Sachverhalt ergeben sich aus dem der Berufungsbehörde vorliegenden Verwaltungsakt des Berufungswerbers.

2.  Rechtlich folgt daraus:

Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG trat das Asylgesetz 2005, BGBl I 100/2005 mit 01. Jänner 2006 in Kraft und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylanträge anzuwenden.
Gegenständlicher Antrag auf internationalen Schutz wurde am 06.02.2007 gestellt; das Asylgesetz 2005 (AsylG) ist sohin anzuwenden.

2.1. Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 AsylG erledigter Asylantrag  als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der Verordnung  Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.2.2003 zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat die Asylbehörde auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. Gemäß § 10 Abs. 1 Z1 AsylG ist die Zurückweisung eines Antrages nach Maßgabe der § 10 Abs. 3 und Abs. 4 AsylG mit einer Ausweisung zu verbinden. Aufgrund der im Februar 2007 erfolgten Asylantragstellung bezieht sich in casu § 5 AsylG auf die Verordnung  Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.2.2003 (Dublin II), da gemäß Artikel 29 leg. cit. diese Verordnung auf Asylanträge anwendbar ist, die ab 01.09.2003 - gestellt werden.

2.1.1. Auf Grund des Umstandes, dass der Berufungswerber am 01.01.2007 über einen gültigen Aufenthaltstitel für Rumänien verfügte, der zuständigkeitsbegründende Sachverhalt somit am Tag des Beitritts Rumäniens zur Europäischen Union vorlag (zur Kontinuität und Rückwirkung siehe Filzwieser/Liebminger: Dublin II-Verordnung, 2. Auflage, Anmerkung K6 bis K10 zu Art. 24 der Dublin II-VO), und keine Zuständigkeit eines anderen Staates der EU nach den Kriterien der Art. 6-12 bzw. 14 und 15 Dublin II VO hervorgekommen ist, ist Rumänien zur Prüfung des Asylantrages des Berufungswerbers zuständig. Rumänien hat dem Aufnahmeersuchen auch zugestimmt.

2.1.2. Soweit das Berufungsvorbringen im Ergebnis darauf abzielt, dass trotz Unzuständigkeit Österreichs zur Prüfung des Asylbegehrens vom Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO Gebrauch zu machen sei, ist Folgendes anzumerken:

Der VfGH hat mit Erkenntnis vom 17.06.2005, Zl. B 336/05-11 festgehalten, die Mitgliedstaaten hätten kraft Gemeinschaftsrecht nicht nachzuprüfen, ob ein anderer Mitgliedstaat generell sicher sei, da eine entsprechende normative Vergewisserung  XE "normative Vergewisserung"   durch die Verabschiedung der Dublin II VO erfolgt sei, dabei aber gleichzeitig ebenso ausgeführt, dass eine Nachprüfung der grundrechtlichen Auswirkungen einer Überstellung im Einzelfall gemeinschaftsrechtlich zulässig und bejahendenfalls das Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II VO zwingend geboten sei.

Die Judikatur des VwGH zu den Determinanten dieser Nachprüfung lehnt sich richtigerweise an die Rechtsprechung des EGMR an und lässt sich wie folgt zusammenfassen: 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 oder sonstige amtswegig zu berücksichtigende notorische Umstände grober Menschenrechtsverletzungen in Mitgliedstaaten der EU in bezug auf Art. 3 EMRK vorliegen (VwGH 27.09.2005, Zl. 2005/01/0313), 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. 2003/01/0059). Maßgeblich ist, ob aufgrund eines solchen Vorbringens eine individuelle Gefahrenprognose zu treffen ist, wonach der Asylwerber in dem nach der Dublin II VO zuständigen Mitgliedstaat im Fall der Berechtigung seines Schutzbegehrens, also der Glaubhaftmachung des von ihm behaupteten Bedrohungsbildes der realen Gefahr einer unzulässigen Kettenabschiebung in den Herkunftsstaat ausgesetzt wäre.

Die Vorlage allgemeiner Berichte ersetzt dieses Erfordernis in der Regel nicht (vgl VwGH 17.02.1998, Zl. 96/18/0379; EGMR Mamatkulov & Askarov v Türkei, Rs 46827, 46951/99, 71-77), eine geringe Anerkennungsquote, eine mögliche Festnahme im Falle einer Überstellung ebenso eine allfällige Unterschreitung des verfahrensrechtlichen Standards des Art. 13 EMRK sind für sich genommen nicht ausreichend, die Wahrscheinlichkeit einer hier relevanten Menschenrechtsverletzung darzutun. Relevant wäre dagegen etwa das Vertreten von mit der GFK unvertretbaren rechtlichen Sonderpositionen in einem Mitgliedstaat oder das Vorliegen einer massiv rechtswidrigen Verfahrensgestaltung im individuellen Fall, wenn der Asylantrag im zuständigen Mitgliedstaat bereits abgewiesen wurde (Art. 16 Abs 1 lit. e Dublin II VO). Eine ausdrückliche Übernahmeerklärung des anderen Mitgliedstaates hat in die Abwägung einzufließen (VwGH 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, VwGH 31.05.2005, Zl. 2005/20/0025, VwGH 25.04.2006, Zl. 2006/19/0673).

Weiterhin hatte die Berufungsbehörde folgende Umstände zu berücksichtigen:

Bei entsprechender Häufung von Fällen, in denen in Folge Ausübung des Selbsteintrittsrechts die gemeinschaftsrechtliche Zuständigkeit nicht effektuiert werden kann, kann eine Gefährdung des "effet utile" Grundsatzes des Gemeinschaftsrechts  XE "\"effet utile\" Grundsatz des Gemeinschaftsrechts"   entstehen.

Zur effektiven Umsetzung des Gemeinschaftsrechts sind alle staatlichen Organe kraft Gemeinschaftsrechts verpflichtet.

Der Verordnungsgeber der Dublin II VO, offenbar im Glauben, dass sich alle Mitgliedstaaten untereinander als "sicher" ansehen können, wodurch auch eine Überstellung vom einen in den anderen Mitgliedstaat keine realen Risken von Menschenrechtsverletzungen bewirken könnte (vgl insbesondere den 2. Erwägungsgrund der Präambel der Dublin II VO), hat keine eindeutigen verfahrens- oder materiellrechtlichen Vorgaben für solche Fälle getroffen hat. Die allfällige Rechtswidrigkeit von Gemeinschaftsrecht kann nur von den zuständigen gemeinschaftsrechtlichen Organen, nicht aber von Organen der Mitgliedstaaten rechtsgültig festgestellt werden. Der EGMR hat jüngst festgestellt, dass die Rechtsschutz des Gemeinschaftsrechts regelmäßig den Anforderungen der EMRK entspricht (Bosphorus Airlines v  Irland, Rs 45036/98).

Es bedarf sohin europarechtlich eines im besonderen Maße substantiierten Vorbringens und des Vorliegens besonderer vom Antragsteller bescheinigter außergewöhnlicher Umstände, um die grundsätzliche europarechtlich gebotene Annahme der "Sicherheit" der Partnerstaaten der Europäischen Union  XE "Annahme der \"Sicherheit\" der Partnerstaaten der Europäischen Union"   als einer Gemeinschaft des Rechts im individuellen Fall erschüttern zu können. Diesem Grundsatz entspricht auch die durch das AsylG 2005 eingeführte gesetzliche Klarstellung des § 5 Abs 3 AsylG, die Elemente einer Beweislastumkehr enthält. Eine Rechtsprechung, die in Bezug auf Mitgliedstaaten der EU faktisch höhere Anforderungen entwickelte, als jene des EGMR in Bezug auf Drittstaaten wäre jedenfalls rechtswidrig.

2.1.2.1. Hinsichtlich der vorgebrachten Bedenken zum rumänischen Asylverfahren wird auf die belegten Feststellungen der Erstbehörde im angefochtenen Bescheid zum rumänischen Asylverfahren, Non-Refoulement und zur Versorgung der Asylwerber verwiesen, welchen sich die Berufungsbehörde vollinhaltlich anschließt und welche zum Gegenstand dieses Berufungsbescheides erhoben werden.

Es bestehen amtswegigerweise keine Hinweise, und können solche auch nicht aus dem in der Berufung zitierten USDOS-Bericht vom März 2007 abgeleitet werden, dass im rumänischen Asylwesen systematisch Verletzungen der EMRK erfolgen würden. Anhaltspunkte, dass Rumänien unvertretbare rechtliche Sonderpositionen verträte, sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Was das Berufungsvorbringen betrifft, dass die Asylanerkennungsquote in Rumänien auffallend niedrig ist, ist darauf hinzuweisen, dass der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis Zahl: 2005/20/0095 ausführte, dass geringe Asylanerkennungsquoten im Zielstaat für sich allein genommen keine ausreichende Grundlage dafür sind, um vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen.

Der Berufungswerber konnte keine Bedenken glaubhaft machen, und liegen auch keine vom Amts wegen aufzugreifende Hinweise vor, dass dem Berufungswerber der Zugang zu einem inhaltlichen Asylverfahren in Rumänien verweigert würde und für den Berufungswerber im Falle der Glaubhaftmachung seiner Fluchtgründe ein über eine bloße Möglichkeit hinausgehendes "real risk" im oben beschriebenen Sinn besteht, dass er von Rumänien dennoch nach Beendigung des erstinstanzlichen Verfahrens in seinen Herkunftsstaat verbracht wird. Die rumänischen Behörden haben sich zudem laut Aktenlage mit 28.02.2007 ausdrücklich bereit erklärt haben, den Berufungswerber im Rahmen der Verpflichtungen nach dem Dubliner Übereinkommen zur Prüfung des Asylantrages zu übernehmen.

Das Vorbringen des Berufungswerbers läuft darauf hinaus, dass von vorneherein und ohne jegliche konkrete Belege (die im Lichte des § 5 Abs. 3 AsylG und der zum Zeitpunkt des EU-Beitrittes erfolgten normativen Vergewisserung über die "Sicherheit" der neu beitretenden Mitgliedstaaten - wenn sie nicht notorisch sind - aber vom Asylwerber vorzulegen sind und diesfalls nicht eine explorative Erhebungsverpflichtung der Asylbehörden im Sinn eines Erkundungsbeweises besteht) vorweisen zu können, die Annahme gerechtfertigt wäre, dass in Rumänien die europäischen Menschenrechtsstandards qualifiziert unterschritten werden. Wäre dies aber der Fall, wäre Rumänien mit 01.01.2007 nicht als neues Mitglied der EU und damit als Mitglied einer dem Menschenrechtsschutz verpflichteten europäischen Wertegemeinschaft aufgenommen worden.

2.1.2.2. Der Vollständigkeit halber ist noch anzuführen, dass es nach der allgemeinen Rechtsprechung des EGMR zu Art. 3 EMRK und Krankheiten unbestritten ist, dass eine Überstellung nach Rumänien nicht zulässig wäre, wenn dort wegen fehlender Behandlung schwerer Krankheiten eine existenzbedrohende Situation drohte und diesfalls das Selbsteintrittsrecht der Dublin II VO auszuüben wäre. Hinweise auf fehlenden Zugang zu Krankenbehandlungen in Rumänien liegen jedoch zum einen nicht vor. Zum anderen ist im gegenständlichen Fall eine Krankheit des Berufungswerbers im Verfahren nicht hervorgekommen beziehungsweise wurde eine solche nicht behauptet.

Der Berufungswerber konnte demnach keine Bedenken glaubhaft machen und sind solche auch nicht offenkundig, dass besondere in der Person des Berufungswerbers gelegene Gründe vorliegen, die für eine reale Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung in Rumänien sprechen bzw. die nach den Maßstäben der höchstgerichtlichen Judikatur ein Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO erforderlich machen würden.

Somit war die Berufung hinsichtlich Spruchpunkt I. abzuweisen.

2.2. Was schließlich Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheids betrifft, so sind keine Hinweise für eine Unzulässigkeit der Ausweisung im Sinne des § 10 Abs. 2 AsylG ersichtlich, da weder ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht aktenkundig ist, noch der Berufungswerber über ein Familienleben iSd Art. 8 EMRK in Österreich verfügt.

Das verwandtschaftliche Verhältnis zu seinem Onkel in Österreich, zu dem er nach eigenen Angaben wenig Kontakt hat, fällt nicht in den Schutzbereich des Art. 8 EMRK.
Der Begriff der Familie wird in der EMRK laut Judikatur des EGMR nicht an rechtlichen, sondern an tatsächlichen Umständen gemessen. Abgestellt wird auf ein tatsächlich bestehendes Familienleben (Fall K. gegen Schweiz, EGMR 2.7.1997), für das gemeinsames Wohnen, Art, Länge und Intensität der Beziehung, gemeinsame Kinder etc. als Kriterien herangezogen werden. Auch nahe Verwandte  können nach diesen Kriterien unter den Familienbegriff der EMRK fallen, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt leben, finanzielle Abhängigkeit, Pflegebedürftigkeit oder spezielle, enge praktische Bande vorliegen (Fall Price, EKMR 9.3.1988; Fall Marckx, EGMR 13.6.1979). Dafür liegen im gegenständlichen Fall jedoch keine Hinweise vor und vermag die behauptete Bereitschaft des Onkels, den Berufungswerber aufzunehmen und finanziell zu unterstützen, keine Beziehungsintensität zu begründen.

Darüber hinaus sind auch keine Gründe für einen Durchführungsaufschub gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ersichtlich. Bezüglich des in den Bescheidspruch aufgenommenen Ausspruchs über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Rumänien wird bemerkt, dass die getroffene Ausweisung, da diese mit einer Entscheidung gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG verbunden ist, gemäß § 10 Abs. 4 erster Satz AsylG schon von Gesetzes wegen stets als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat gilt.

Die Berufung war demnach auch hinsichtlich Spruchteil II. abzuweisen.

2.3. Gemäß § 41 Abs. 4 AsylG konnte von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. Eine gesonderte Erwägung bezüglich einer allfälligen Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung konnte angesichts des Spruchinhaltes entfallen.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

