
  19.04.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 22 

Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

19.04.2007 

Geschäftszahl 

311.308-1/2E-IV/44/07 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ruso gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 61 des 
Asylgesetzes 2005, BGBI. I Nr. 100/2005, (AsylG) entschieden: 
 

Die Berufung von M. J. alias H. M. Y. vom 03.04.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
23.03.2007, Zahl: 07 00.503- EAST Ost wird gemäß §§ 5, 10 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Gang des Verfahrens und Sachverhalt: 

1. Der Berufungswerber, ein afghanischer Staatsangehöriger, brachte nach illegaler Einreise am 15.01.2007 
gemäß § 17 Abs.2 AsylG beim Bundesasylamt einen Antrag auf internationalen Schutz ein. 

Eine am 15.01.2007 nach erkennungsdienstlicher Behandlung des Berufungswerbers durchgeführte Abgleichung 
der Fingerabdrücke ergab einen Trefferfall im Eurodac-System, wonach er am 09.12.2006 in Samos 
(Griechenland) erkennungsdienstlich behandelt wurde. 
 

Am 15.01.2007 erfolgte durch die Polizeiinspektion Traiskirchen EAST-Ost die Erstbefragung durch Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes unter Heranziehung eines Dolmetschers für die Sprache Dari. Dabei gab der 
Berufungswerber an, dass sein Name M. Y. H., geb. 00.00.1992 sei und er der Volksgruppe der Tadschiken und 
der muslimischen Glaubensgemeinschaft zugehöre. Der Berufungswerber gab über seine Reiseroute an, dass er 
im November 2006 mit seiner Familie Afghanistan verlassen habe und aus Pakistan alleine mit 
Schlepperunterstützung in Fahrzeugen über unbekannte Länder nach Österreich gereist sei. Auf den Vorhalt des 
Eurodac-Treffers gab der Berufungswerber an, dass er sich nicht daran erinnern könne, dass ihm in einem 
anderen Land Fingerabdrücke abgenommen worden seien, vielleicht sei er bewusstlos gewesen. Der 
Berufungswerber behauptete, dass er die Reiseroute aus diesem Mitgliedstaat nach Österreich nicht wisse, dass 
er sich nicht an den Aufenthalt in diesem Land und auch nicht an ein allfälliges Asylverfahren erinnern könne. 
 

2. Bei der niederschriftlichen Einvernahme in der EAST Ost am 18.01.2007 gab der Antragsteller. im Beisein 
eines von der erkennenden Behörde bestellten und beeideten Dolmetschers der Sprache Dari sowie einer 
Rechtsberaterin als gesetzliche Vertreterin, vor einem Organwalter des Bundesasylamtes Folgendes an: 
 

"Der AW wurde auf die Belehrungen in der Erstbefragung hingewiesen. 
 

Dem AW werden die anwesenden Personen vorgestellt, deren Funktion erklärt und er wird über den Ablauf des 
Verfahrens in der Erstaufnahmestelle informiert. 
 

Der Dolmetscher ist gem. § 52 Abs. 4 AVG bestellt und beeidet. 
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F: Verstehen Sie den Dolmetscher, haben Sie Einwände gegen diesen? 

A: Ich verstehe ihn gut und habe keine Einwände. 
 

F: Haben Sie für das gegenständliche Verfahren einen Vertreter 

oder Zustellbevollmächtigten? 

A: Nein. 
 

F: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage, die Einvernahme zu absolvieren? 

A: Ich fühle mich gut und bin in der Lage der Einvernahme zu folgen. 
 

Ich bin minderjährig und unbegleitet. Ich nehme zur Kenntnis, dass mir deshalb gemäß § 16 (3) iVm. § 64 (5) 
AsylG 2005 ein Rechtsberater als gesetzlicher Vertreter im Verfahren zur Seite gestellt wird. 
 

F: Sind Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden? 

A: Ja. 
 

Meine Muttersprache ist Dari und ich bin damit einverstanden, dass meine Einvernahme in Dari durchgeführt 
wird. 
 

Der AW erklärt auf Nachfrage, dass ihm die Orientierungsinformation, das Merkblatt zum Asylverfahren und 
die Informationsblätter zur Dublin II VO und zur EURODAC-VO ausgefolgt wurden, dass sie diese 
Informationen zur Kenntnis genommen und verstanden hat und dass er dazu keine weiteren Fragen hat. Auf die 
Möglichkeit der Kontaktnahme mit und der Beiziehung zur Einvernahme von Flüchtlingsberater, Rechtsberater, 
Vertreter und Vertrauensperson wird der Asylwerber hingewiesen. 
 

Mir wurde bekannt gegeben, dass es die Möglichkeit einer Rückkehrberatung gibt und ich diese unabhängig vom 
Ausgang des Asylverfahrens in Anspruch nehmen soll. 
 

Belehrung: Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass Ihre Angaben im Asylverfahren vertraulich behandelt 
und keinesfalls an die Behörden Ihres Heimatlandes weitergeleitet oder öffentlich gemacht werden. Weiters 
werden Sie darauf hingewiesen, dass Ihre Angaben die Grundlage für die Entscheidung im Asylverfahren sind, 
dass Sie verpflichtet sind, wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen und dass diesen Angaben in 
der Erstaufnahmestelle verstärkte Glaubwürdigkeit zukommt. Sie werden zudem auf die Sie treffenden 
Mitwirkungspflichten im Verfahren hingewiesen, insbesondere sind Sie dazu angehalten, ohne unnötigen 
Aufschub Ihren Antrag zu begründen und dazu alle erforderlichen Anhaltspunkte über Nachfrage 
wahrheitsgemäß darzulegen, bei Verfahrenshandlungen und Untersuchungen persönlich und rechtzeitig zu 
erscheinen und an diesen mitzuwirken, der Behörde Ihren Aufenthaltsort, Ihre Anschrift und deren allfällige 
Änderungen innerhalb von 7 Tagen bekannt zu geben, sowie der Behörde unverzüglich mitzuteilen, wenn Sie 
aus nicht von Ihnen zu vertretenden Gründen Ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommen können. Unrichtige 
Angaben Ihrerseits im Verfahren stellen eine Verletzung Ihrer Mitwirkungspflichten dar und werden zudem in 
der Entscheidungsfindung berücksichtigt, ebenso wie Ihre Mitwirkung im Verfahren. 
 

F: Haben Sie diese Belehrungen verstanden? 

A: Ja. 
 

F: Haben Sie je einen Reisepass besessen? 

A: Nein. 
 

F: Sind Sie im Besitz eines Dokumentes aus dem Ihre Identität hervorgeht? 

A: Nein. Derzeit habe ich keine Dokumente. Ich hatte aber einen afghanischen Personalausweis in Afghanistan, 
zu dem ich derzeit keinen Zugang habe. 
 

F: Wo befindet sich dieser Personalausweis? 

A: Ich bin vor 3 Monaten mit meinen Eltern geflüchtet und bin dann alleine weiter nach Österreich gereist. Mein 
Personalausweis blieb in unserem Haus zurück. 
 

F: Möchten Sie diesbezüglich zu Ihrer Person oder zu allfällig vorgelegten Dokumenten noch etwas berichtigen, 
ergänzen oder richtig stellen? 
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A: Ja. 
 

F: Wie alt sind Sie? 

A: Ich wurde am 00.00.1371 geboren. 

Anmerkung der Behörde. Eine Umrechung dieses Datums ergibt das Geburtsdatum: 00.00.1992. 
 

F: Wurden Sie jemals erkennungsdienstlich behandelt? 

A: Ich wurde an der Grenze in Österreich und in Griechenland erkennungsdienstlich behandelt. In Griechenland 
habe ich eine Ausweisung erhalten und ich wurde aufgefordert dass Land zu verlassen. 
 

F: Haben Sie im Bereich der EU, in Norwegen oder in Island Verwandte, zu denen ein finanzielles 
Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Beziehung besteht? 

A: Nein. Es gibt aber viele Afghanen die in Europa leben. 
 

F: Stimmen Ihre Angaben zu Ihrem Reiseweg, welche Sie im Rahmen Ihrer Erstbefragung durch die PI EAST 
Ost am 15.01.2007 angegeben haben, oder wollen Sie diesbezüglich etwas hinzufügen oder korrigieren? 

A: Alles was ich dort angegeben habe ist richtig. Ich möchte nichts mehr hinzufügen. 
 

F: Erhielten Sie in einem anderen Land ein Visum? 

A: Nein. 
 

F: Haben Sie je in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag 

gestellt? 

A: Nein. Nur in Österreich. 
 

F: Wo bzw. wie lange haben Sie sich in Griechenland aufgehalten? 

A: Ich war etwa 15 Tage in Griechenland aufhältig. Ich weiß aber nicht, wo ich mich aufhielt. 
 

F: Welches Nationale haben Sie in Griechenland bei Ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Polizei 
angegeben? 

A: Ich habe dort meinen Namen, den ich auch hier angegeben habe, angegeben. Der Dolmetscher hat aber 
irgendeinen anderen Namen geschrieben. Ich war der griechischen und lateinischen Schrift nicht mächtig. 
Deshalb habe ich diesen Zettel mit meinem Namen einem anderen Afghanen in Griechenland gezeigt. Er hat mir 
gesagt, dass dort ein anderer Name geschrieben wurde. 
 

F: Hatten Sie irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Behörden oder Personen in Griechenland? 

A: Ich wurde von der Polizei geschlagen. Ich wurde geschupst von ihnen und gestoßen. Sie haben gesagt, ich 
soll das Land verlassen. 
 

Nach Rücksprache mit der Dublin-Abteilung wird eine Artikel 21-Anfrage an Griechenland eingeleitet. 
 

Vorhalt: Es ist anzunehmen, dass Sie möglicherweise über Griechenland in den Schengener Raum eingereist 
sind. Somit ist es in Ihrem Fall erforderlich diesbezüglich eine Art. 21 Abs. 3 Anfrage der Dublin II Verordnung 
Nr. 343/2003 des Rates an Griechenland zu stellen. Erteilen Sie Ihre Zustimmung, dass die österreichische 
Asylbehörde eine Anfrage an Griechenland richtet, um abklären zu können, ob über Ihre Person in diesem Land 
fremden- bzw. asylrelevante Daten aufliegen, bzw. um diese im positiven Falle einholen zu können? 

A: Das ist kein Problem. 
 

F an die RB: Sind Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden? 

A: Ja, ich bin damit einverstanden. 
 

Anmerkung: Der Dolmetscher übersetzt die schriftliche Zustimmungserklärung gemäß Artikel 21 Abs. 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates. Die vom Asylwerber, dessen gesetzlichen  Vertreterin und dem 
Dolmetscher unterschriebene Zustimmungserklärung wird zum Akt genommen. Dem AW wird mitgeteilt, dass 
hiermit Konsultationen nach der Dublin II Verordnung geführt werden und die 20 Tages Frist gem. § 28 Abs. 2 
AsylG 2005 nicht mehr gilt. 
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F: Sind Sie vorbestraft? 

A: Nein. 
 

F: Wurden Sie jemals von Behörden in Ihrem Heimatland 

erkennungsdienstlich behandelt? 

A: Nein. 
 

F: Waren Sie jemals im Gefängnis? 

A: Nein. 
 

F: Gehörten Sie jemals einer politischen Partei an? 

A: Nein. 
 

F: Hatten Sie jemals persönlich Probleme mit heimatlichen Behörden bzw. werden Sie von heimatlichen 
Behörden - etwa Polizei, Militär oder sonstigen Behörden - offiziell in Ihrer Heimat gesucht? 

A: Nein. 
 

F: Gehörten Sie jemals einer bewaffneten Gruppierung an? 

A: Nein. Ich hatte nur ein Geschäft und habe Geschäfte gemacht. 
 

F: Nennen Sie uns bitte die Gründe, warum Sie Ihr Heimatland verlassen haben und in Österreich um 
internationalen Schutz ansuchen! 

A: Ich bin von den Taliban geflüchtet. Ich habe eine Schule besucht. Diese Schule wurde von den Taliban in 
Brand gesteckt. Wir wurden dann von den Taliban aufgefordert, gegen die ISAF und gegen die NATO zu 
kämpfen. Unsere Lehrer wurden verbrannt. Ich wurde von den Taliban festgenommen, damit ich gegen die 
NATO und gegen die ISAF kämpfe. Ich bin dann davongerannt. Ich wurde aber wieder eingefangen und dann 
durch das Bajonett eines Kalaschnikovgewehres an meinem rechten Unterarm verletzt bzw. wurde mir ein Zahn 
ausgeschlagen. Dieser Vorfall fand am 04.11.1384 (Umgerechnet: 24.01.2006) statt. Die Taliban wollten mich 
dann zwangsweise in ein Auto zerren und mich mitnehmen. Es gelang mir jedoch noch die Flucht bevor ich in 
das Auto gezerrt wurde. Dann bin ich nach Hause gerannt und habe mich dort einige Monate versteckt. Danach 
sind dann meine gesamte Familie, dass sind ich, meine Eltern, mein Bruder und meine zwei Schwestern nach 
Pakistan geflüchtet. Ich bin dann selbständig von Pakistan nach Österreich geflüchtet. 
 

F: Welche Geschäfte haben Sie geführt? 

A: Ich führte ein Lebensmittelgeschäft. Ich meine damit, dass mein Vater das Geschäft besessen hat und ich bei 
ihm mitgearbeitet habe. 
 

F: Waren dies alle Gründe, welche Sie dazu bewogen haben, Ihr Herkunftsland zu verlassen? 

A: Ja. Dabei bleibe ich. Sie können auch über Internet diese Daten erfahren. 
 

F: Hätten Sie nicht die Möglichkeit gehabt, in einen anderen Teil Ihres Herkunftslandes zu ziehen, um Ihren 
Problemen zu entgehen? 

A: Nein. Außer in der Provinz Zabol hatten wir nichts. 
 

F: Was befürchten Sie im Fall der Rückkehr in Ihr Herkunftsland? 

A: Dort herrscht Krieg. Einmal kontrollieren die Taliban die Gegend und einmal die Regierungstruppen. Ich 
kann in so einem Land nicht leben. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich zurückkehren würde. 
 

F: Wollen Sie sonst noch irgendwelche Angaben tätigen? 

A: Ich bin alleine deswegen nach Österreich geflüchtet, weil ich nicht gegen eure Truppen, sprich gegen die 
NATO und die europäischen Gruppen kämpfen will. Deshalb suche ich auch hier um Asyl an. 
 

Erklärung: Es wird Ihnen hiermit zur Kenntnis gebracht, dass Sie nach Einlangen der Anfrageergebnisses aus 
Griechenland erforderlichenfalls im  Beisein eines Rechtsberaters, im Zuge einer niederschriftlichen Befragung, 
zu diesem Sachverhalt neuerlich Stellung nehmen können. Diesbezüglich erhalten Sie eine schriftliche Ladung. 
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Sollten Sie der Aufforderung nicht nachkommen und die Betreuungsstelle verlassen, müssen Sie damit rechnen, 
dass das Verfahren eingestellt wird. 
 

Der RB hat keine weiteren Fragen. 
 

Sie werden aufgefordert Bemühungen dahingehend anzustellen, für das weitere Verfahren jedenfalls 
identitätsbezeugende Dokumente, aber auch Bescheinigungsmittel bzw. Beweise für das Fluchtvorbringen 
beizuschaffen 
 

Die Niederschrift wird Ihnen nun vom Dolmetscher wortwörtlich rückübersetzt. Im Zuge dieser 
Rückübersetzung besteht die Möglichkeit, Berichtigungen, Ergänzungen oder Richtigstellungen vorzunehmen. 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Ihre Angaben richtig und vollständig wiedergegeben wurden. 
 

Auf Nachfrage erklärt der Asylwerber ausreichend Gelegenheit gehabt zu haben die Gründe für den Antrag auf 
internationalen Schutz vollständig und umfassend zu schildern und auch alle sonstigen Hindernisse darzulegen, 
die einer Rückkehr ins Heimatland entgegenstehen. Er bestätigt, dass es keine Verständigungsschwierigkeiten 
mit dem Dolmetscher gab. 
 

F: Haben Sie den Dolmetscher verstanden, konnten Sie der Einvernahme folgen und sich konzentrieren? 

A: Ja. 
 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass mir der Inhalt dieser Niederschrift vom Dolmetscher Wort für Wort 
rückübersetzt wurde, dass es sich dabei um meine eigenen, vollständigen Angaben handelt, dass diese der 
Richtigkeit entsprechen und ich alles verstanden und nichts mehr hinzuzufügen habe. 
 

Ich bestätige die Übernahme einer Kopie der Niederschrift und meines Krankenversicherungsbeleges." 
 

3. Am 18.01.2007 wurde durch das Bundesasylamt der zuständigen griechischen Behörde ein Formblatt als 
Informationsersuchen gemäß Art. 21 (Request for Information pursuant to Art. 21) betreffend den Antragsteller 
übermittelt, wobei um Informationen über Dokumente, Visa, Asylantrag, Entscheidung, Ausweisung sowie 
Identität und Geburtsdatum, unter der der Antragsteller in Griechenland aufgetreten ist, ersucht wurde. Am 
24.01.2007 wurde durch das Bundesasylamt dem Ministerium für Öffentliche Ordnung der Hellenischen 
Republik ein Fingerabdruckblatt des Antragstellers nachgereicht. Am 25.01.2007 langte eine mit 24.01.2007 
datierte und mit digitaler Signatur vom 25.01.2007 versehene Mitteilung des Ministeriums für Öffentliche 
Ordnung der Hellenischen Republik ein, wonach der Antragsteller in Griechenland unter der Identität M. J. geb. 
00.00.1988 aufgetreten sei und am 05.12.2006 alleine und ohne in Besitz eines Identitätsnachweises oder 
Reisedokumentes gewesen zu sein, illegal nach Griechenland eingereist ist. 
 

4. Aufgrund dessen wurden sowohl der Antragsteller als auch dessen von der Behörde zugewiesene gesetzliche 
Vertreterin RB Mag. K. zu einer ergänzenden niederschriftlichen Einvernahme in der EAST Ost am 31.01.2007 
geladen, wobei der Antragsteller im Beisein eines von der erkennenden Behörde bestellten und beeideten 
Dolmetschers der Sprache Farsi sowie der Rechtsberaterin vor einem Organwalter des Bundesasylamtes 
Folgendes angab: 
 

"Der AW wurde auf die Belehrungen in der Erstbefragung hingewiesen. 
 

Dem AW werden die anwesenden Personen vorgestellt, deren Funktion erklärt und er wird über den Ablauf des 
Verfahrens in der Erstaufnahmestelle informiert. 
 

Der Dolmetscher ist gem. § 52 Abs. 4 AVG bestellt und beeidet. 
 

F: Verstehen Sie den Dolmetscher, haben Sie Einwände gegen diesen? 

A: Ich verstehe ihn gut und habe keine Einwände. 
 

V: Die Artikel 21-Anfrage an Griechenland hat ergeben, dass Sie in Griechenland unter dem Nationale M. J., 
00.00.1988, Staatsangehöriger von Afghanistan, aufliegen. Was geben Sie dazu an? 

Dazu gebe ich an: Die Daten, die in Griechenland für mich aufgeschrieben wurden, entsprechen nicht den 
Tatsachen. Das hat irgendjemand aufgeschrieben. 
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Anmerkung der Behörde: Dr. M. betritt zwecks Altersfeststellung ebenfalls den EV-Raum. 
 

V: Auf Grund Ihres äußeren Erscheinungsbildes, Ihres Verhaltens und der Tatsache, dass Sie in Griechenland 
unter dem Geburtsdatum 00.00.1988 angefallen sind und auch kein Identitätsdokument vorlegen können, kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass Ihr angebliches Geburtsdatum vom 00.00.1992 der Wahrheit entspricht. 
Es wird angenommen, dass Sie zumindest volljährig sind! Was geben Sie dazu an? 

Dazu gebe ich an:  Ich bin unter achtzehn Jahre alt. 
 

Behördliche Anmerkung: Der Rechtsberater in der EAST spricht als gesetzlicher Vertreter des Asylwerbers der 
Auffassung der Behörde nicht zu. 
 

Vorhalt: Ihnen wird hiermit zur Kenntnis gebracht, dass davon auszugehen ist, dass Sie volljährig sind. Aus 
diesem Grund werden Sie im weiteren Verlauf Ihrer Ersteinvernahme nun nicht mehr vom Rechtsberater in der 
EAST als gesetzlicher Vertreter vertreten! 

Dazu gebe ich an: Ich weiß nicht, wie dass hier gesetzlich üblich ist. Tatsache ist, dass ich minderjährig bin. 
 

Vorhalt: Das Bundesasylamt gelangt vorläufig zur Ansicht, dass für die Prüfung Ihres in Österreich gestellten 
Asylantrages gemäß der Dublin II Verordnung der Europäischen Union Griechenland zuständig ist. Zu 
Einzelheiten der Dublin II Verordnung sind Sie bereits in dem Ihnen anlässlich der Fingerabdrucknahme 
ausgefolgten Merkblattes informiert worden. Mit Zustimmung des Staates Griechenland wird Ihr Asylantrag in 
Österreich als unzulässig zurückgewiesen und Ihre Ausweisung in diesen Staat veranlasst. Wollen Sie nun 
konkrete Gründe nennen, die dem entgegenstehen? 

A: Ich habe in Griechenland keinen Asylantrag gestellt. Ich wurde von Griechenland einfach ausgewiesen. 
 

F: Gibt es irgendwelche Gründe, die gegen eine Ausweisung Ihrer Person nach Griechenland sprechen würden? 

A: Für mich ist Griechenland genauso wie Afghanistan. Wenn ich nach Griechenland zurückkehren müsste, 
dann würde mich Griechenland nach Afghanistan abschieben. 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich nach einer Frist von mindestens 24 Stunden im Beisein eines Rechtsberaters im 
Zuge einer niederschriftlichen Befragung die Möglichkeit habe, zu diesem Sachverhalt Stellung zu beziehen. 
Vom Termin werde ich schriftlich in Kenntnis gesetzt. 
 

Anmerkung: Die schriftliche Mitteilung gem. § 29 Abs. 3 AsylG 2005 wurde dem AW durch den Dolmetscher 
übersetzt und an diesen ausgefolgt. 
 

Sie werden aufgefordert Bemühungen dahingehend anzustellen, für das weitere Verfahren jedenfalls 
identitätsbezeugende Dokumente, aber auch Bescheinigungsmittel bzw. Beweise für das Fluchtvorbringen 
beizuschaffen 
 

Die Niederschrift wird Ihnen nun vom Dolmetscher wortwörtlich rückübersetzt. Im Zuge dieser 
Rückübersetzung besteht die Möglichkeit, Berichtigungen, Ergänzungen oder Richtigstellungen vorzunehmen. 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Ihre Angaben richtig und vollständig wiedergegeben wurden. 
 

Auf Nachfrage erklärt der Asylwerber ausreichend Gelegenheit gehabt zu haben die Gründe für den Antrag auf 
internationalen Schutz vollständig und umfassend zu schildern und auch alle sonstigen Hindernisse darzulegen, 
die einer Rückkehr ins Heimatland entgegenstehen. Er bestätigt, dass es keine Verständigungsschwierigkeiten 
mit dem Dolmetscher gab. 
 

F: Haben Sie den Dolmetscher verstanden, konnten Sie der Einvernahme folgen und sich konzentrieren? 

A: Ja. 
 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass mir der Inhalt dieser Niederschrift vom Dolmetscher Wort für Wort 
rückübersetzt wurde, dass es sich dabei um meine eigenen, vollständigen Angaben handelt, dass diese der 
Richtigkeit entsprechen und ich alles verstanden und nichts mehr hinzuzufügen habe. 
 

Ich bestätige die Übernahme einer Kopie der Niederschrift." 
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Dem Berufungswerber wurde eine Mitteilung gem. § 29 Abs. 3 Z 4 AsylG zu seinem Asylverfahren übergeben, 
wonach seit 31.01.2007 Dublin-Konsultationen mit Griechenland geführt werden. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass die 20-Tagesfrist des Zulassungsverfahrens (§§ 5, 28 Abs. 2 AsylG) nicht gilt. 
 

5. Am 01.02.2007 wurde durch das Bundesasylamt für den Asylwerber ein Aufnahmeersuchen ("take charge") 
unter Verwendung des Standard Form for determining the Member State responsible for examining an 
application for Asylum, gestützt auf Art. 10 Abs. 1 der Dublin-Verordnung gestellt und den griechischen 
Behörden unter Geltendmachung des Dringlichkeitsverfahrens  mit Ende der Antwortfrist am 01.03.2007 
übermittelt. 

Das Ministerium für öffentliche Ordnung der hellenischen Republik teilte mit Nachricht vom 02.02.2007 (mit 
digitaler Signatur vom 02.02.2007) mit, dass das Ersuchen gebilligt werde, da der Asylwerber durch die 
griechischen Behörden wegen illegaler Einreise am 05.12.2006 registriert worden sei. Im Schreiben wird weiters 
ausdrücklich mitgeteilt, dass der Berufungswerber bei Ankunft in Griechenland einen Asylantrag stellen kann, 
wenn er dies wünscht. 
 

6. Nach Vorhalt des bisherigen Beweisergebnisses hatte der Antragsteller in der niederschriftlichen Einvernahme 
zur Wahrung des Parteiengehörs gem. § 29 Abs. 5 AsylG 2005, vor einem Organwalter des Bundesasylamtes am 
13.03.2007, im Beisein des Rechtsberaters (§ 64 AsylG 2005) und eines beeideten Dolmetschers der Sprache 
Dari/Farsi die Möglichkeit, weitere Tatsachen und Beweismittel anzuführen oder vorzulegen. 

Dabei gab der Antragsteller Folgendes an: 
 

"Auf die Belehrungen der Erstbefragung wurde hingewiesen. 
 

Mir wurden die anwesenden Personen vorgestellt und deren Funktion erklärt. 
 

Der Dolmetscher ist gem. § 52 Abs. 4 AVG bestellt und beeidet. 
 

F: Haben Sie bereits eine ausführliche Rechtsberatung in Anspruch genommen? 

A: Ja. 
 

F: Sind Sie mit Ihrem Rechtsberater einverstanden oder haben Sie Einwände gegen diesen? 

A: Ich bin mit dem Rechtsberater einverstanden und habe keine Einwände. 
 

F: Haben Sie einen Vertreter beziehungsweise einen Zustellbevollmächtigten in diesem Asylverfahren? 

A: Nein. 
 

F: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage, die Einvernahme zu absolvieren? 

A: Ja. 

F: Verstehen Sie den Dolmetscher, haben Sie Einwände gegen 

diesen? 

A: Ich verstehe ihn gut und habe keine Einwände. 
 

Meine Muttersprache ist Dari/Farsi und ich bin damit einverstanden, dass meine Einvernahme in Dari/Farsi 
durchgeführt wird. 
 

Mir wird erneut zur Kenntnis gebracht, dass meine Angaben die Grundlage für die Entscheidung im 
Asylverfahren sind, im Verfahren Wahrheitspflicht besteht und dass meinen Angaben im Asylverfahren eine 
verstärkte Glaubwürdigkeit zukommt. 
 

F: Haben Sie in Österreich aufhältige Eltern oder Kinder (Blutverwandtschaft oder durch Adoption begründet)? 

A: Nein. 
 

F: Leben Sie mit einer sonstigen Person in einer Familiengemeinschaft oder in einer familienähnlichen 
Lebensgemeinschaft? Falls dies der Fall ist, beschreiben Sie diese Gemeinschaft? 

A: Nein. 
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Vorhalt: Sie haben am 31.01.2007 eine Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes gem. § 29/3/4 AsylG 2005 
übernommen, in welcher Ihnen mitgeteilt wurde, dass ein Konsultationsverfahren mit Griechenland eingeleitet 
wurde. Mittlerweile ist die Zustimmung Griechenlands eingelangt, in welcher sich Griechenland dazu bereit 
erklärt hat, Ihren Asylantrag zu prüfen. Sie haben nunmehr Gelegenheit, zur geplanten Vorgehensweise des 
Bundesasylamtes Stellung zu nehmen. Wollen Sie diesbezüglich etwas angeben? 

A: Ich möchte nicht nach Griechenland. Ich habe dort bei der Polizei in Athen versucht einen Asylantrag zu 
stellen. Mein Antrag wurde aber nicht entgegengenommen. Ich habe viele Menschen aus Afghanistan in 
Griechenland getroffen. Alle haben keine Unterstützung bekommen. Die Asylwerber werden auf die Strasse 
gesetzt. Deshalb möchte ich nicht nach Griechenland. 
 

Vorhalt: Ihre nunmehrigen Angaben, dass Sie in Griechenland einen Asylantrag einbringen wollten, welcher 
jedoch nicht entgegengenommen worden wäre, sind nicht glaubwürdig, zumal Sie sowohl im Zuge Ihrer 
Erstbefragung durch die PI EAST Ost am 15.01.2007 und auch im Zuge Ihrer ergänzenden Einvernahme durch 
das BAA am 18.01.2007 angegeben haben, dass Sie in Griechenland nie einen Asylantrag eingebracht haben. 
Was geben Sie dazu an? 

A: Das stimmt nicht. Ich wurde nie gefragt, ob ich in Griechenland einen Asylantrag gestellt habe. 
 

Vorhalt: Ihre nunmehrigen Angaben, dass Asylwerber in Griechenland keine Unterstützung erhalten bzw. auf die 
Strasse gesetzt werden, sind unglaubwürdig. Dies ergibt sich aus den, der Behörde vorliegenden, Feststellungen 
zur Versorgung von Asylwerbern in Griechenland. 
 

Anmerkung der Behörde: Dem AW werden nun die aktuellen Feststellungen zur Versorgung von Asylwerbern 
in Griechenland vorgehalten. 
 

Mit 27.03.2003 wurde die Richtlinie 2003/9/EG des Rates zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme 
von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten erlassen. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind auch für 
Griechenland beachtlich. Seitens der Europäischen Kommission sind keine rechtlichen Schritte gesetzt worden, 
wonach Griechenland die diesbezüglichen Bestimmungen nicht umgesetzt hätte. 
 

Der Asylwerber habe das Recht in den Aufnahmezentren eine Unterkunft zu erhalten. Durch die Ausstellung der 
so genannten "pink card" haben Asylwerber darüber hinaus vollen Zugang zum griechischen Gesundheitssystem. 
Dies bedeutet, dass Asylwerber in Griechenland die gleiche Gesundheitsversorgung zuteil wird, wie 
griechischen Staatesbürgern. 

(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005) 
 

Die Unterbringung von Familien erfolgt zusammen in einem Zimmer. Einzelne Männer und Frauen werden 
getrennt untergebracht. Verpflegung wird ausreichend gewährt und individuell auf religiöse oder kulturelle 
Bedürfnisse abgestimmt. 

(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005) 
 

Personen mit posttraumatischem Syndrom werden in speziellen Unterkünften mit entsprechenden 
Betreuungsmöglichkeiten untergebracht. Folteropfer werden darüber hinaus auch von der "Medical 
Rehabilitation Centre for Victims of Torture" betreut und bei Bedarf einer erforderlichen Therapie zugeführt. 
(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005; ECRE, Legal and Social conditions for asylum seekers and refugees in Europe, 
Greece, 2004) 
 

Minderjährige Asylwerber werden an staatlichen Schulen eingeschrieben und bekommen somit eine Ausbildung 
gemäß den Vorgaben des griechischen Schulsystems. 

(ECRE, Legal and Social conditions for asylum seekers and refugees in Europe, Greece, 2004) 
 

Sollte für einen Asylwerber medizinische Betreuung außerhalb des Aufnahmelagers von Nöten sein, wird dieser 
von einem Angehörigen einer NGO begleitet, um allfälligen Verständnisproblemen vorzubeugen. Die NGO´s 
werden für dieses Service von der Regierung bezahlt. Darüber hinaus gibt es auch direkt an den Aufnahmelagern 
medizinische Versorgungsmöglichkeiten. Ein Arzt bzw. eine Krankenschwester ist oft verfügbar. Sollte in den 
Aufnahmelagern eine Erkrankung diagnostiziert werden, die eine Behandlung in einem öffentlichen Spital 
erforderlich macht, wird der Asylwerber entsprechend an ein Krankenhaus überwiesen. 
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(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005) 
 

Asylwerber können auch eine befristete Arbeitsbewilligung für die Dauer des Verfahrens beantragen und 
Asylwerbern unter 18 Jahren wird kostenlose Schulbildung ermöglicht. Asylwerber können sich während des 
Verfahrens frei im Land bewegen, vorausgesetzt die Behörden werden über den jeweiligen aktuellen 
Aufenthaltsort rechtszeitig informiert. 

(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005) 
 

F: Was geben Sie dazu an? 

A: Es mag sein, dass diese Feststellungen festgestellt wurden. Ich habe das aber in Griechenland weder gesehen 
noch gehört. Deshalb entspricht alles was sie mir jetzt übersetzt haben, nicht der Wahrheit. Ich möchte auch 
noch angeben, dass ich in Griechenland krank war und im Flüchtlingslager in Griechenland nicht behandelt 
wurde. 
 

F: Leiden Sie derzeit an einer Erkrankung bzw. welche Krankheit hatten Sie? 

A: Nein. Derzeit bin ich gesund. Ich hatte in Griechenland Fieber. Dieses Fieber wurde in Griechenland nicht 
behandelt. In Österreich habe ich jetzt kein Fieber mehr. 
 

F: Gibt es sonst irgendwelche Gründe, die gegen eine Ausweisung Ihrer Person nach Griechenland sprechen 
würden? 

A: Nein. 
 

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

Der RB hat keine weiteren Fragen oder Anträge. 
 

F: Haben Sie den Dolmetscher verstanden, konnten Sie der Einvernahme folgen und sich konzentrieren? 

A: Ja. 
 

F: Konnten Sie meinen Fragen folgen? 

A: Ja. 
 

Für das Bundesasylamt sind keine weiteren Fragen mehr offen. Über Ihren Antrag wird bescheidmäßig 
abgesprochen, der Bescheid wird Ihnen persönlich zugestellt. 
 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass mir der Inhalt dieser Niederschrift vom Dolmetscher Wort für Wort 
rückübersetzt wurde, dass es sich dabei um meine eigenen, vollständigen Angaben handelt, dass diese der 
Richtigkeit entsprechen und ich alles verstanden und nichts mehr hinzuzufügen habe. 
 

Ich bestätige die Übernahme einer Kopie des Protokolls." 
 

7. Am 15.03.2007 wurde als Telefax eine Vollmacht des Antragstellers für seinen nunmehrigen Vertreter 
eingebracht 
 

8. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 23.03.2007 wurde der Antrag des Berufungswerbers auf 
internationalen Schutz gem. § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und festgestellt, dass für die 
Prüfung dieses Antrages gem. Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates Griechenland 
zuständig sei (Spruchpunkt I). Der Berufungswerber wurde gem. § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Griechenland ausgewiesen, wobei festgestellt wurde, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Griechenland gem. § 10 Abs. 4 AsylG zulässig sei 
(Spruchpunkt II). 

Dieser Bescheid wurde gemäß Beurkundung auf der im Verwaltungsakt einliegenden Übernahmebestätigung am 
23.03.2007 vom Berufungswerber persönlich übernommen und laut RSa-Rückschein am 02.04.2007 seinem 
Vertreter zugestellt. 
 

Im angefochtenen Bescheid werden nach Wiedergabe der Einvernahme des Berufungswerbers durch das 
Bundesasylamt und Darstellung des Verwaltungsgeschehens folgende Feststellungen getroffen: 
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"Die Identität des ASt. steht nicht fest. 
 

Festgestellt wird, dass der ASt. volljährig ist. 
 

Der Antrag auf internationalen Schutz wurde am 15.01.2007 eingebracht. 
 

Festgestellt wird, dass der ASt. am 05.12.2006 illegal über Griechenland in die Europäische Union einreiste, dort 
erkennungsdienstlich behandelt wurde und in weiterer Folge am 15.01.2007, illegal unter Umgehung der 
Grenzkontrolle, in das österreichische Bundesgebiet einreiste und anschließend am 15.01.2007 in Österreich 
gegenständlichen Asylantrag einbrachte. 
 

Um die Angaben des ASt. bzgl. seiner persönlichen Daten, mit den persönlichen Daten, welche in Griechenland 
aufgrund seines 2er Treffers aufliegen müssen, vergleichen zu können, wurde am 19.01.2007 eine Artikel 21 
Abs. 3 Anfrage der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates an Griechenland gerichtet. Dies wurde dem ASt. 
sowie deren ihm von der Behörde zugewiesenen gesetzlichen Vertreterin (RB Mag. Ö.) am 18.01.2007 mitgeteilt 
bzw. wurde ihm weiters an diesem Tag mitgeteilt, dass hiermit die 20 Tages Frist gem. § 28 Abs.2 AsylG 2005 
nicht mehr gilt. 
 

Nach Einlangen der Antwort der griechischen Dublinbehörde, wurde am 01.02.2007 ein Übernahmeersuchen 
gem. Artikel 10 (1) der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates an Griechenland gerichtet bzw. wurde dem 
ASt. am 31.01.2007 neuerlich das Führen von Konsultationsverfahren mit Griechenland mitgeteilt. 
 

Dem eingeleiteten Übernahmeersuchen an Griechenland wurde mit Schreiben vom 02.02.2007 (Einlangung 
beim Bundesasylamt EAST Ost ebenfalls am 02.02.2007) entsprochen und stimmte Griechenland gemäß Artikel 
10 (1) der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates einer Übernahme des ASt. zu. 
 

Weiters wird festgestellt, dass der ASt. in Griechenland unter dem Nationale M. J., 00.00.1988 geb., 
erkennungsdienstlich behandelt wurde. 
 

Allgemeines zu Vorbringen von Asylwerbern in Dublin Verfahren: 
 

Die Asylbehörden haben nicht nachzuprüfen, ob ein Mitgliedstaat generell sicher ist. Nur wenn sich im 
Einzelfall ergeben sollte, dass Grundrechte des Asylwerbers z.B. durch Kettenabschiebung bedroht sind, so wäre 
aus innerstaatlichen verfassungsrechtlichen Gründen das Selbsteintrittsrecht zwingend auszuüben. 

(VfGH 17.6.2005, B 336/05, UBAS zu 268.445/3-X/47/06 vom 14.03.2006) 
 

Es ist nicht Aufgabe der österreichischen Asylbehörde, hypothetische Überlegungen über den möglichen 
Ausgang eines von einem anderen Staat zu führenden Asylverfahrens anzustellen. Auch aus dem Umstand, dass 
Anerkennungsquoten im Asylverfahren relativ gering seien, kann nicht automatisch darauf geschlossen werden, 
dass kein ordnungsgemäßes Verfahren geführt wird. 

(VwGH, 31.5.2005, Zl. 2002/20/0095) 
 

Die höchstgerichtliche Judikatur ist gerade bei Anträgen ab 01.01.2006 aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen des § 5 Abs. 3 AsylG 2005 von besonderer Bedeutung. 
 

Allgemeines zum griechischen Asylverfahren: 
 

Für Griechenland sind die Vorschriften des gemeinschaftlichen Besitzstandes vollends verbindlich. Darunter 
fallen unter anderem die Vorschriften für das Asylverfahren und die Rechtsinstrumente zum Schutz der 
Menschenrechte. 
 

Hinsichtlich des Ablaufs von Asylverfahren in Griechenland ist festzustellen, dass Griechenland die Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951 ratifiziert und vollständig umgesetzt hat. Für die Umsetzung der Richtlinien 
2004/83 ("Statusrichtlinie") und 2005/85 ("Verfahrensrichtlinie") ist derzeit ein Gesetzesentwurf in 
Ausarbeitung. Die Richtlinien 2003/9 (Festlegung von Mindestnormen) und 2003/86 
(Familienzusammenführung) werden demnächst umgesetzt werden. (Ministry of Public Order, Asylum Section, 
N. S., Anfragebeantwortung vom 26.10.2006) 
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Asylanträge können sowohl innerhalb des griechischen Hoheitsgebietes als auch an der Grenze gestellt werden. 
Bei Antragsstellung an der Grenze dürfen die Asylwerber jedoch vorläufig nicht einreisen und über die 
jeweiligen Asylbegehren wird im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens binnen 15 Tagen abgesprochen. 
Sollte binnen dieser Frist keine Entscheidung ergangen sein, ist in jedem Fall die Einreise des Asylwerbers zu 
gestatten. 

(ECRE Country Report Greece 2004, Mai 2005) 
 

Die Antragsstellung ist frei von jedem Formerfordernis. Sie kann mündlich oder schriftlich bei jeder öffentlichen 
Behörde erfolgen. Im Rahmen der materiellen Prüfung des Asylbegehrens wird binnen maximal 3 Monaten nach 
Antragsstellung eine Einvernahme durchgeführt. Die Einvernahmen werden von speziell geschulten 
Polizeibeamten geleitet. 

(ECRE, Legal and Social conditions for asylum seekers and refugees in Europe, Greece, 2004) 
 

Die Entscheidung in erster Instanz obliegt dem Generalsekretär des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit 
(MPO), der sich hierbei in der Regel an die Empfehlung der Abteilung für Staatssicherheit des Ministeriums 
hält. 

(ECRE, Legal and Social conditions for asylum seekers and refugees in Europe, Greece, 2004) 
 

Gegen Entscheidungen des Sekretariats des MPO kann binnen 10 Tagen das Rechtsmittel der Berufung beim 
Minister für öffentliche Sicherheit eingebracht werden. 
 

Der Minister für öffentliche Sicherheit hält sich bei seiner Entscheidung über die Berufung in der Regel an die 
Empfehlungen des eigens eingerichteten Berufungskomitees; ist daran jedoch nicht gebunden. Das 
Berufungskomitee besteht aus 4 rechtskundigen Personen unterschiedlicher Ministerien, eines Vertreters von 
UNHCR und der griechischen Rechtsanwaltsvereinigung. 

Gegen die Entscheidung der Berufungsinstanz kann binnen 60 Tagen ein Antrag beim obersten 
Verwaltungsgericht eingebracht werden, der die Entscheidung der Berufungsbehörde beheben und zur 
neuerlichen Entscheidung zurückverweisen kann. 

(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005; ECRE, Legal and Social conditions for asylum seekers and refugees in Europe, 
Greece, 2004) 
 

Versorgung von Asylwerbern: 
 

Mit 27.03.2003 wurde die Richtlinie 2003/9/EG des Rates zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme 
von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten erlassen. Die diesbezüglichen Bestimmungen sind auch für 
Griechenland beachtlich. Seitens der Europäischen Kommission sind keine rechtlichen Schritte gesetzt worden, 
wonach Griechenland die diesbezüglichen Bestimmungen nicht umgesetzt hätte. 
 

Der Asylwerber habe das Recht in den Aufnahmezentren eine Unterkunft zu erhalten. Durch die Ausstellung der 
so genannten "pink card" haben Asylwerber darüber hinaus vollen Zugang zum griechischen Gesundheitssystem. 
Dies bedeutet, dass Asylwerber in Griechenland die gleiche Gesundheitsversorgung zuteil wird, wie 
griechischen Staatesbürgern. 

(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005) 
 

Die Unterbringung von Familien erfolgt zusammen in einem Zimmer. Einzelne Männer und Frauen werden 
getrennt untergebracht. Verpflegung wird ausreichend gewährt und individuell auf religiöse oder kulturelle 
Bedürfnisse abgestimmt. 

(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005) 
 

Personen mit posttraumatischem Syndrom werden in speziellen Unterkünften mit entsprechenden 
Betreuungsmöglichkeiten untergebracht. Folteropfer werden darüber hinaus auch von der "Medical 
Rehabilitation Centre for Victims of Torture" betreut und bei Bedarf einer erforderlichen Therapie zugeführt. 
(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005; ECRE, Legal and Social conditions for asylum seekers and refugees in Europe, 
Greece, 2004) 
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Minderjährige Asylwerber werden an staatlichen Schulen eingeschrieben und bekommen somit eine Ausbildung 
gemäß den Vorgaben des griechischen Schulsystems. 

(ECRE, Legal and Social conditions for asylum seekers and refugees in Europe, Greece, 2004) 
 

Sollte für einen Asylwerber medizinische Betreuung außerhalb des Aufnahmelagers von Nöten sein, wird dieser 
von einem Angehörigen einer NGO begleitet, um allfälligen Verständnisproblemen vorzubeugen. Die NGO´s 
werden für dieses Service von der Regierung bezahlt. Darüber hinaus gibt es auch direkt an den Aufnahmelagern 
medizinische Versorgungsmöglichkeiten. Ein Arzt bzw. eine Krankenschwester ist oft verfügbar. Sollte in den 
Aufnahmelagern eine Erkrankung diagnostiziert werden, die eine Behandlung in einem öffentlichen Spital 
erforderlich macht, wird der Asylwerber entsprechend an ein Krankenhaus überwiesen. 

(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005) 
 

Asylwerber können auch eine befristete Arbeitsbewilligung für die Dauer des Verfahrens beantragen und 
Asylwerbern unter 18 Jahren wird kostenlose Schulbildung ermöglicht. Asylwerber können sich während des 
Verfahrens frei im Land bewegen, vorausgesetzt die Behörden werden über den jeweiligen aktuellen 
Aufenthaltsort rechtszeitig informiert. 

(Centre of planning and economic research, Reception system, its capabilities and the social situation of asylum 
applicants in Greece, 03.2005) 
 

Anerkennungsquote: 
 

Die Anerkennungsquote in Griechenland ist für sich genommen keine ausreichende Grundlage dafür, dass 
österreichische Asylbehörden vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen müssten. (VwGH, 2005/20/0095 vom 
31.5.2005, UBAS 268.445/3-X/47/06 vom 15.03.2006) 
 

Zugang zum Asylverfahren nach einer Dublin Überstellung: 
 

Asylwerber, die im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens, somit Personen, welche noch nie in Griechenland um 
Asyl angesucht haben, nach Griechenland überstellt werden, haben nach erfolgter Überstellung vollen Zugang 
zum Asylverfahren und keine sonstigen nachteiligen Folgen zu befürchten. 
 

Seit dem 08. Juni 2006 erfolgte eine Änderung dahingehend, dass, im Gegensatz zur früheren Praxis bei Dublin 
Rückübernahmen von Asylwerbern, die bereits ein laufendes Asylverfahren in Griechenland hatten ("Take back" 
Fälle) nunmehr wiefolgt vorgegangen wird: 
 

1.  Wurde noch keine Einvernahme durchgeführt so können Asylwerber nach ihrer Ankunft in Griechenland ein 
neues Asylverfahren beginnen. 
 

2. In jenen Fällen, in welchen bereits eine Einvernahme erfolgte und der Asylwerber danach untertauchte kann 
eine Entscheidung erster Instanz auf Grundlage des bis dato vorliegenden Sachverhalts getroffen werden. 
 

3. In jenen Fällen, in welchen eine Berufung anhängig ist haben die Asylwerber nach ihrer Ankunft in 
Griechenland die Möglichkeit, vor der Berufungsbehörde vorstellig zu werden und es ergeht eine inhaltliche 
Entscheidung. 

(Note of the Greek Delegation, Meeting of the Dublin Contact Committee, Brussels November 13, 2006) 
 

Refoulement: 
 

Es werden keine Asylwerber auf Basis des sicheren Drittstaates oder sicheren Herkunftsstaates abgeschoben. In 
jedem Fall wird eine inhaltliche Prüfung des asylrelevanten Vorbringens, unabhängig von Herkunftsstaat oder 
Transitstaat, vorgenommen. (ECRE Country Report Greece 2004, Mai 2005) 
 

In der Praxis respektiert Griechenland den Schutz vor Refoulement vor der allfälligen Rückführung einer Person 
in seinen Herkunftsstaat. 

(USDOS, Country report on human rights practices, 03.2006) 
 

Das "non refoulment Prinzip" wird nicht nur bei der eigentlichen Asylentscheidung berücksichtigt, sondern auch 
nochmals unmittelbar bevor eine Abschiebung in den Herkunftsstaat vollzogen wird, einer umfassenden Prüfung 
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unterzogen. Darüber hinaus  kann der jeweilige Generalsekretär der Region eine Abschiebung jederzeit 
abbrechen, wenn die Gefahr  für das Leben oder Gesundheit des Abzuschiebenden besteht. 

(Greek Ministry of Public Order, Director of Aliens, Letter to the Norwegian authorities in relation to the non-
compliance of international obligations towards refugees in Greece, 28.02.2005) 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der ASt. in Griechenland systematischen Misshandlungen bzw. 
Verfolgungen ausgesetzt gewesen ist oder diese zu erwarten hätte. 
 

Es wird festgestellt, dass der ASt. weder an einer schweren körperlichen oder ansteckenden Krankheit, noch an 
einer psychischen Erkrankung leidet, welche bei einer Überstellung / Abschiebung eine unzumutbare 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes bewirken würde." 
 

Diese Feststellungen werden auf folgende Erwägungen im Rahmen der Beweiswürdigung gestützt: 
 

"Mangels Vorlage eines unbedenklichen nationalen Identitätsdokumentes oder sonstigen Bescheinigungsmittels 
steht die Identität des ASt. nicht fest. Soweit er im Asylverfahren namentlich genannt wird, dient dies lediglich 
der Individualisierung seiner Person als Verfahrenspartei, jedoch nicht als Feststellung der Identität. 
 

Die Feststellung zur Volljährigkeit des ASt. ergab sich aus dem äußeren Erscheinungsbild, auf Grund der Art 
und Weise, wie sich der ASt. verhielt bzw. wie dieser agierte und sich verbal ausdrückte. Als weiteres Indiz 
dafür, dass die behaupteten Altersangaben des ASt. nicht seinem tatsächlichen Alter entsprechen, wäre 
anzuführen, dass auch die an Griechenland gerichtete Artikel 21 Abs. 3 Anfrage der Verordnung (EG) Nr. 
343/2003 des Rates, ergab, dass der ASt. in Griechenland als volljähriger Fremder, erkennungsdienstlich 
behandelt wurde. Zusätzlich wurde noch zum Zwecke der Abklärung dieser Altersfeststellung eine weitere im 
Bundesasylamt beschäftigte Person hinzugezogen, welche ebenfalls zu Schluss kam, dass der ASt. nicht 
minderjährig, sondern volljährig ist. Abschließend wäre noch zu erwähnen, dass der ASt., von selbst, keinerlei 
Dokumente vorlegen konnte, welche diese Feststellung des Bundesasylamtes in Zweifel hätte ziehen können 
bzw. führte er im Zuge seiner Ergänzenden Einvernahme sogar an, dass er ein Geschäft führte und Geschäfte 
gemacht hat. Auf Nachfrage, welche Geschäft er führte, gab der ASt. vorerst an, dass er ein 
Lebensmittelgeschäft führte, um dies dann insofern zu berichtigen, als dass er hinzufügte, dass dieses Geschäft 
im Besitz seines Vaters gewesen sei bzw. dass er lediglich bei ihm mitgearbeitet hätte. Somit musste unter 
objektiver Abwägung der oben angeführten Umstände die erkennende Behörde zwingend zu dem Schluss 
kommen, dass die Altersangaben des ASt. nicht den Tatsachen entsprechen und dass der ASt. bereits volljährig 
ist. 
 

Die Feststellungen zur Einbringung des Antrages auf internationalen Schutz, zur Einleitung und Abschluss des 
Konsultationsverfahrens, sowie zum zuständigkeitsbegründenden Sachverhalt ergeben sich aus dem 
unbedenklichen Akteninhalt. 
 

Aufgrund der Zustimmungserklärung der griechischen Dublinbehörde sowie des nach der 
erkennungsdienstlichen Behandlung aufliegenden Eurodac-Treffers, ergibt sich eindeutig, dass der ASt. in 
Griechenland unter dem Nationale M. J., 00.00.1988 geb., am 09.12.2006 erkennungsdienstlich behandelt 
wurde. 
 

Die oben angeführten Feststellungen zum Ablauf von Asylverfahren in Griechenland gründen sich auf die 
zugleich angeführten Quellen. 
 

Aus den Angaben des Antragstellers sind keine stichhaltigen Gründe für die Annahme glaubhaft gemacht 
worden, dass der Antragsteller tatsächlich konkret Gefahr liefe, in Griechenland Folter oder unmenschlicher oder 
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden oder dass ihm eine Verletzung seiner durch Art. 3 
EMRK gewährleisteten Rechte dadurch drohen könnte. Diesbezüglich befragt gab der ASt. im Zuge seiner 
ergänzenden Einvernahme am 18.01.2007 auf die Frage, ob er in Griechenland mit irgendwelchen Behörden 
oder Personen irgendwelche Probleme hatte, lediglich pauschal gehalten an, dass er in Griechenland von der 
Polizei geschubst und gestoßen wurde bzw. dass er von der Polizei aufgefordert worden wäre, Griechenland zu 
verlassen. Im Zuge seiner Einvernahme am 31.01.2007 gab der ASt. auf die Frage, ob es irgendwelche Gründe 
gibt, die gegen seine Ausweisung nach Griechenland sprechen würden, an, dass Griechenland für ihn genauso 
wäre wie Afghanistan bzw. dass er befürchtet, von Griechenland nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Im 
Zuge seiner Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs steigerte der ASt. sein diesbezügliches Vorbringen 
insofern, als dass er nun angab, dass er in Griechenland einen Asylantrag stellen wollte, welcher jedoch nicht 
entgegengenommen worden wäre, obwohl er diese Frage, im Zuge der ergänzenden Einvernahme am 18.01.2007 
dezidiert verneinte und auch im Zuge seiner Einvernahme vom 31.01.2007 selbst angab, in Griechenland keinen 
Asylantrag gestellt zu haben. Ebenfalls führte der ASt. im Zuge seiner Einvernahme zur Wahrung des 
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Parteiengehörs nun zusätzlich aus, dass er in Griechenland viele Afghanen getroffen habe, welche keine 
Unterstützung bekommen hätten und auf die Strasse gesetzt worden wären. 
 

Zu den diesbezüglichen Angaben des ASt., dass dieser von Polizisten geschubst und gestoßen bzw. zum 
Verlassen Griechenlands aufgefordert worden sei, wäre anzuführen, dass, sollte es tatsächlich zu den 
behaupteten Misshandlungen gekommen sein, auszuführen ist dass diese ein Fehlverhalten von Einzelpersonen 
darstellen, das dem Staat nicht zuzurechnen ist.  Eine solche Handlungsweise ist in jedem EU Staat ein allgemein 
strafbares Delikt, welches sowohl seitens der Justiz als auch von Dienstrechtsbehörden geahndet wird und ist 
somit nicht repräsentativ für den Staat steht, sondern sich demnach allenfalls als Übermaßreaktion einzelner 
Beamter darstellt. Somit können diese Angaben des ASt. die Sicherheit Griechenlands in keinster Weise in 
Zweifel ziehen, insbesondere deshalb, das sich die Mitgliedstaaten der EU untereinander als sichere Staaten 
ansehen. 
 

Zu den Angaben des ASt., dass Afghanen in Griechenland keine Unterstützung erhalten und auf die Strasse 
gesetzt werden, wäre anzuführen, dass dies den der Behörde vorliegenden und als notorisch anzusehenden bzw. 
dem ASt. auch im Zuge des Parteiengehörs vorgehaltenen Feststellungen zur Versorgung von Asylwerbern in 
Griechenland, entgegensteht bzw. dass der ASt. seine diesbezüglichen Angaben auch in keinster Weise belegen 
konnte, sondern nur angab, dass diese Feststellungen nicht stimmen, weil er dies in Griechenland weder gesehen 
noch gehört hätte. 
 

Schlussendlich führte der ASt. noch zusätzlich an, dass er in Griechenland im Flüchtlingslager keine ärztliche 
Versorgung erhielt, obwohl er Fieber hatte. Diesbezüglich wird erneut auf die zuvor angeführten Feststellungen 
zum Asylverfahren in Griechenland verwiesen, aus denen eindeutig hervorgeht, dass es in den Aufnahmelagern 
in Griechenland medizinische Versorgungsmöglichkeiten gibt, zumal ein Arzt bzw. eine Krankenschwester oft 
verfügbar ist und für den Fall, dass eine Erkrankung diagnostiziert werden sollte, welche eine Behandlung in 
einem öffentlichen Spital erforderlich macht, der Asylwerber in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung 
überwiesen wird. Da der ASt. jedoch selbst lediglich angab, Fieber gehabt zu haben bzw. dass dieses Fieber 
mittlerweile nicht mehr vorherrscht, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der ASt. eine Erkrankung 
gehabt hätte, welche eine Behandlung in Griechenland erforderlich gemacht hätte. 
 

Zu den Angaben des ASt., dass dieser befürchtet von Griechenland nach Afghanistan abgeschoben zu werden, 
wäre vollständigkeitshalber anzuführen, dass dies eine mögliche Beendigung eines rechtskonformen 
Asylverfahrens ist, die in jedem Mitgliedstaat der EU erlassen werden kann. Es wurde auch kein hinreichend 
konkretes Vorbringen dahingehend erstattet und liegen auch keine notorischen Informationen vor, dass der 
rechtliche und faktische Standard der griechischen Asylverfahren per se die Verletzung der EMRK im Fall der 
Effektuierung eines negativen Verfahrensausganges wahrscheinlich erscheinen ließe. Wobei auch hier auf die 
bereits zuvor angeführten Feststellungen verwiesen wird, aus denen sich ergibt, dass das "non refoulment 
Prinzip" nicht nur bei der eigentlichen Asylentscheidung berücksichtigt, sondern auch nochmals unmittelbar 
bevor eine Abschiebung in den Herkunftsstaat vollzogen wird, einer umfassenden Prüfung unterzogen wird. 
Darüber hinaus kann der jeweilige Generalsekretär der Region eine Abschiebung jederzeit abbrechen, wenn die 
Gefahr für das Leben oder Gesundheit des Abzuschiebenden besteht. 
 

Aufgrund dessen stehen diese lediglich allgemein gehaltenen und vom ASt. in keinster Weise nachvollziehbar 
detailliert beschriebenen Angaben, den der erkennenden Behörde zugrunde liegenden zuvor angeführten Quellen 
zu den Feststellungen zum Asylverfahren in Griechenland  (Quellen: UNHCR, ECRE, EURASIL, sowie Greek 
Ministry of Public Order) gegenüber, weshalb die erkennende Behörde diesen nachvollziehbaren Quellen mehr 
Glauben schenkt als den lediglich pauschal gehaltenen Angaben des ASt. 
 

Somit kann aus diesen Angaben in keinster Weise die Sicherheit Griechenlands in Zweifel gezogen werden, 
geschweige denn, kann daraus abgeleitet werden, dass der ASt. selbst tatsächlich konkret Gefahr liefe, in 
Griechenland Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden 
oder dass ihm eine Verletzung seiner durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte dadurch drohen könnte. 
 

Aufgrund der enormen Steigerung seines Vorbringens sowie der persönlichen Unglaubwürdigkeit des ASt., 
werden diese von ihm in seinen Einvernahmen angeführten Gründe, als reine Schutzbehauptungen und somit als 
unwahr erachtet. Als weiteres Indiz für die mangelnde Glaubwürdigkeit der Angaben des ASt. spricht auch die 
Tatsache, dass der ASt bereits im Zuge seiner Ersteinvernahme, trotz Aufforderung wahrheitsgemäße Angaben 
zu tätigen, vorerst falsche Angaben zu seinem Reiseweg machte, welche er erst im weiteren Verfahren 
abänderte. Dies alleine zeigt bereits, dass der ASt. nicht gewillt ist, sich den europäischen Gesetzen zu 
unterwerfen. 
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In diesem Zusammenhang dürfen die gemachten Angaben auch nicht den Schluss aufdrängen, dass sie lediglich 
dazu dienen, das Asylverfahren des ASt. in Österreich durchzuführen und die Bestimmungen der Dublin II VO 
zu unterlaufen. 
 

Der ASt. leidet weder an einer schweren körperlichen bzw. ansteckenden Krankheit noch leidet er an einer 
psychischen Erkrankung, da der ASt. im Zuge seines Asylverfahrens, keine derartigen Angaben ins Treffen 
führte, sondern selbst angab, gesund zu sein." 
 

Der angefochtene Bescheid legt einen Kalkül für die Prüfung des Vorliegens einer allfälligen Verpflichtung zur 
Wahrnehmung des Eintrittsrechts nach Art. 3 Abs. 2 Dublin - Verordnung zugrunde, der der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (Erkenntnis vom 31.03.2005, Zahl: 2002/20/0582, Erkenntnis vom 31.05.2005, Zl. 
2005/20/0025) entspricht und stellt fest, dass Griechenland gemäß Art.10 Abs.1 der Dublin-Verordnung bereit 
ist, den Berufungswerber einreisen zu lassen und dessen Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen. 

Der gegen den Berufungswerber erlassenen Ausweisung stehe weder die Möglichkeit einer Verletzung der 
EMRK durch dessen Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat entgegen, noch liege ein anderes 
Aufenthaltsrechts im Sinne des § 10 Abs. 2 Z 1 AsylG vor. 
 

9. Gegen diesen Bescheid richtet sich die mit Schreiben vom 03.04.2007 rechtzeitig erhobene Berufung, in der 
zunächst ausgeführt wird, dass das Bundesasylamt anlässlich der Einvernahme des Berufungswerbers am 
18.01.2007 eine schriftliche Zustimmungserklärung zu einem Ersuchen gemäß Art. 21 Abs. 3 der Dublin-VO 
eingeholt und an Griechenland übermittelt habe. Österreich habe sich damit im Prinzip zur Prüfung des 
Asylantrages des Berufungswerbers für zuständig erklärt, weshalb aus diesem Grund der erstinstanzliche 
Bescheid zu beheben und das materielle Verfahren weiter zu führen sei. 

Weiters sei das Bundesasylamt gemäß den Ausführungen im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme des 
Berufungswerbers am 18.01.2007 davon ausgegangen, dass mit der Stellung einer Anfrage nach Art. 21 Abs. 3 
Dublin-VO Konsultationen nach der Dublin-VO eingeleitet worden seien und damit die 20tägige Frist gemäß § 
28 Abs. 2 AsylG 2005 nicht mehr gelte. Dies sei unzutreffend, da eine Anfrage gemäß Art. 21 der Dublin-VO - 
insbesondere die Anfrage gemäß Abs. 3 leg. cit. - keine Einleitung eines Konsultationsverfahrens sei. Da der 
Berufungswerber minderjährig sei und die am 31.01.2007 dem Berufungswerber übergebene Mitteilung gemäß § 
29 Abs. 3 AsylG dem minderjährigen Berufungswerber selbst und nicht dem gesetzlichen Vertreter übergeben 
wurde, ist dem Berufungswerber keine derartige Mitteilung zugegangen und somit die 20tätige Frist seit der 
Stellung des Antrages auf internationalen Schutz durch den Berufungswerber am 15.01.2007 am 04.02.2007 
abgelaufen, weshalb das Verfahren in Österreich zuzulassen sei. 

Mit Ausführungen über den Inhalt von als Prüfung eines Asylantrages zu betrachtenden Tätigkeiten wird 
vorgebracht, dass in der Einvernahme am 15.01.2007 Sachverhalte erfragt worden seien, deren Inhalt nur den 
Zweck haben konnten, eine inhaltliche Prüfung des Verfahrens durchzuführen, weshalb spätestens am 
15.01.2007 die Zuständigkeit zur Prüfung des Antrages gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin-VO auf Österreich 
übergegangen und die Zuständigkeit Griechenlands untergegangen sei. 

Es wird vorgebracht, dass entsprechende fachliche Qualifikationen der Organwalter des Bundesasylamtes, 
welche die Feststellung getroffen habe, dass aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes und aufgrund der Art und 
Weise, wie der Berufungswerber sich verhielt, wie er agierte und sich verbal ausdrückte, davon auszugehen sei, 
dass dieser volljährig ist, nicht bekannt seien. Diese Feststellung beruhe daher auf einem fehlerhaften 
Ermittlungsverfahren. 

Weiters habe der Berufungswerber in Österreich immer das selbe Geburtsdatum angegeben, nämlich den 
00.00.1371 (entspricht: 00.00.1992) und "glaubwürdig" vorgebracht, dass in Griechenland von der Polizei 
einfach ein Name und ein Geburtsdatum aufgeschrieben worden sei, welches er nicht lesen habe können und 
dadurch keine Möglichkeit gehabt habe, dagegen Einwände zu erheben. Es sei augenscheinlich, dass das 
Geburtsdatum 00.00.1988, unter welchem der Berufungswerber in Griechenland registriert war, nicht richtig, 
sondern erfunden sei, und sehr wahrscheinlich, dass die griechischen Polizeibeamten, welchen den Asylwerber 
auch geschlagen hätten, darauf bedacht waren, den Berufungswerber als gerade volljährig registrieren lassen. 
Dazu wird in der Berufung die Einvernahme eines der an der Altersfeststellung beteiligten Organwalter des 
Bundesasylamtes zur Abgabe einer Stellungnahme als Zeuge darüber beantragt, aufgrund welcher erworbenen 
Qualifikationen er sich befähigt fühle, eine Altersfeststellung durchzuführen sowie auch die zeugenschaftliche 
Einvernahme des Berufungswerbers beantragt. Weiters wird der im Zusammenhang mit der Begründung der 
Altersfeststellung im angefochtenen Bescheid auch herangezogenen Aussage des Berufungswerbers bei der 
niederschriftlichen Einvernahme am 18.01.2007, wonach er ein Geschäft gehabt und Geschäfte gemacht habe, 
entgegengehalten, dass er unmittelbar darauf selbst ausgeführt habe, dass sein Vater ein Lebensmittelgeschäft 
besessen habe und der Berufungswerber bei ihm mitgearbeitet hätte. Insgesamt sei kein geeignetes Indiz 
hervorgekommen, das an der Minderjährigkeit des Berufungswerbers zu zweifeln ließe. Das 
Ermittlungsverfahren sei mit Rechtswidrigkeit belastet, weil in der Einvernahme am 13.03.2007 und am Ende 
der Einvernahme vom 31.01.2007 kein Rechtsberater als gesetzlicher Vertreter anwesend gewesen, der 
Berufungswerber jedoch minderjährig sei. 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 19.04.2007 

www.ris.bka.gv.at  Seite 16 von 22 

Bei Durchführung der Zurück- oder Abschiebung nach Griechenland bestehe ein "real risk", dass der 
Berufungswerber in seinen in Art. 3 EMRK verankerten Grundrechten verletzt würde. Wie aus den Angaben des 
Berufungswerbers hervorgehe und auch von der belangten Behörde nicht widerlegt werde, sei der 
Berufungswerber in Griechenland zwar erkennungsdienstlich behandelt, ihn die Stellung eines Asylantrages 
allerdings nicht gestattet worden. Es werden Ausführungen über die geringe Anerkennungsquote von 
Asylwerbern in Griechenland getroffen und unter Zitierung von Quellen das Vorhandensein von so genannten 
"Shadow asylum seekers" angesprochen, Personen, die von den Behörden den Wunsch, einen Asylantrag zu 
stellen kundgetan, es allerdings nicht geschafft hätten, was auch mit den Angaben des Berufungswerbers im 
Einklang stehe. Auch wenn der Berufungswerber nicht unter das Regime der Unterbrechung seines 
Asylverfahrens und damit verbundenen Verunmöglichung eines Zugangs zum Verfahren falle, habe er so gut 
wie keine Aussicht, in Griechenland Asyl oder subsidiären Schutz zu erhalten. Besorgniserregend sei auch die 
griechische Praxis, Entscheidungen im Asylverfahren für bestimmte Personengruppen zu suspendieren, wovon 
Asylwerber aus dem Irak und aus früheren Sowjetrepubliken betroffen seien. 

Die Berufung verweist weiter - ohne konkreten Bezug auf die individuelle Situation des Berufungswerbers - auf 
die UNHCR-Notiz und das UNHCR-Memorandum über die griechische Asylpraxis vom November 2004 und 
November 2005, welche sich vor allem kritisch mit der griechischen Praxis der Einstellung von Asylverfahren 
abwesender Antragsteller auseinandersetzt und auch auf eine im europäischen Vergleich niedrige 
Anerkennungsrate von Asylwerbern hinweist. 

Die Behörde habe die inhaltliche Ausgestaltung des Asylverfahrens sowie den Refoulementschutz in 
Griechenland nicht ausreichend geprüft, was als wesentlicher Verfahrensmangel zu qualifizieren sei. 

Die Berufung gibt weiters Ausschnitte aus Pressemeldungen von Amnesty International vom Dezember 2004 
und vom Oktober 2005 über Fälle der Misshandlungen von Asylwerbern in Griechenland durch Polizeibeamte 
wieder. 

Die Realität der Handhabung des Asylrechtes in Griechenland entspreche keiner konventionskonformen 
Behandlung von Asylwerbern, wie diese auch vom österreichischen Höchstgericht als geboten gesehen werde. 
Die Asylbehörde hätte daher bei entsprechender verfassungskonformer Auslegung gemäß § 5 AsylG iVm Art. 3 
Abs. 2 Dublin-VO vom Selbsteintrittsrecht gebrauch machen müssen. 

Weiters wird beantragt, der Berufung gegen den angefochtenen Bescheid gemäß § 37 Abs. 1 AsylG 2005 die 
aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. 
 

10. Die Berufungsvorlage ist am 17.04.2007 beim Unabhängigen Bundesasylsenat eingelangt. Das 
Bundesasylamt wurde hierüber am selben Tag durch eine Telefaxnachricht in Kenntnis gesetzt. 
 

II. Rechtliche Beurteilung: 
 

1.1.1  § 5 AsylG lautet: 

(1) Ein nicht gemäß § 4 erledigter Antrag auf internationalen Schutz ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein 
anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin - Verordnung zur Prüfung des Asylantrages oder des 
Antrages auf internationalen Schutz zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat die Behörde auch 
festzustellen, welcher Staat zuständig ist. 

(2) Gemäß Abs. 1 ist auch vorzugehen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin - 
Verordnung dafür zuständig ist zu prüfen, welcher Staat zur Prüfung des Asylantrages oder des Antrages auf 
internationalen Schutz zuständig ist. 

(3) 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, ist davon auszugehen, dass der Asylwerber in einem Staat nach Abs. 1 Schutz vor Verfolgung findet. 
 

1.1.2. Nach § 2 Abs. 1 Z 8 AsylG ist die Dublin - Verordnung: 

die Verordnung 2003/343/EG zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, 
der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen gestellten Asylantrags in einem Mitgliedstaat 
gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 50 vom 25.2.2003, S. 1. 
 

1.2. § 10. Asylg lautet: 

(1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn 
 1. der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; 
 2. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen 
wird; 
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 3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung 
des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder 

 4. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird. 

(2) Ausweisungen nach Abs. 1 sind unzulässig, wenn 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. 

(3) 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 gleichzeitig mit der 
Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist. 

(4) Eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, gilt stets auch als Feststellung 
der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine 
durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

1.3. Die Dublin-Verordnung normiert in ihren Art. 6 bis Art. 15 die Kriterien der Zuständigkeit zur Prüfung 
eines Asylantrages, wobei gemäß Art. 5 Dublin-Verordnung die in Art. 6 bis Art. 14 enthaltenen Kriterien im 
Sinne eines hierarchisch gestaffelten Kriterienkatalogs in der in diesem Kapitel (Kapitel III) genannten 
Rangfolge Anwendung finden. Nach Art. 5 Abs. 2 Dublin-Verordnung wird bei der Bestimmung des nach diesen 
Kriterien zuständigen Mitgliedstaates von der Situation ausgegangen, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem 
der Asylbewerber seinen Antrag zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat stellt. 

Nach Art. 10 Abs. 1 der Dublin Verordnung ist jener Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylantrages zuständig, 
dessen Land -, See- oder Luftgrenze ein Asylwerber aus einem Drittstaat kommend illegal überschritten hat. 
 

1.4. Gemäß § 41 Abs.2 AsylG erkennt der unabhängige Bundesasylsenat über Berufungen gegen 
Entscheidungen, mit denen ein Antrag im Zulassungsverfahren zurückgewiesen wurde, binnen acht Wochen, 
soweit der Berufung gegen die mit der Entscheidung verbundenen Ausweisung die aufschiebende Wirkung nicht 
zuerkannt wurde. 

Nach § 41 Abs.3 AsylG ist in einem Verfahren über eine Berufung gegen eine zurückweisende Entscheidung 
und die damit verbundene Ausweisung § 66 Abs. 2 AVG nicht anzuwenden. Ist der Berufung gegen die 
Entscheidung des Bundesasylamts im Zulassungsverfahren statt zu geben, ist das Verfahren zugelassen. Der 
Berufung gegen die Entscheidung im Zulassungsverfahren ist auch statt zu geben, wenn der vorliegende 
Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die Durchführung oder Wiederholung einer mündlichen Verhandlung 
unvermeidlich erscheint. 

Gemäß § 41 Abs.4 AsylG kann der unabhängige Bundesasylsenat über die Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung einer Berufung, der diese von Gesetz wegen nicht zukommt (§ 37) oder der diese vom Bundesasylamt 
aberkannt wurde (§ 38), und über Berufungen gegen zurückweisende Entscheidungen im Zulassungsverfahren 
ohne Abhaltung einer mündlichen Verhandlung entscheiden. 
 

1.5. Das Bundesasylamt hat ein mängelfreies Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des 
angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die im Rahmen der Beweiswürdigung 
maßgeblichen Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar zusammengefasst. Der 
Unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich den Ausführungen des Bundesasylamtes im 
angefochtenen Bescheid mit nachstehenden Maßgaben an und erhebt sie zum Inhalt des gegenständlichen 
Bescheides (vgl. VwGH 25.03.1999, 98/20/0559; VwGH 30.11.2000, 2000/20/0356). 
 

2. Zur behaupteten Minderjährigkeit des Berufungswerbers ist zunächst darauf hinzuweisen, dass dieser 
gegenüber den griechischen Behörden als Volljähriger und auch unter einer anderen Identität als in Österreich 
aufgetreten ist. Die dazu im Rahmen der Einvernahme am 18.01.2007 vom Berufungswerber vorgebrachte 
Behauptung, ein Dolmetscher bei der griechischen Polizei habe entgegen seinen Angaben einen anderen Namen 
aufgeschrieben ist nicht glaubhaft. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass sich der Berufungswerber nach dem 
erstmaligen Vorhalt des erfolgten Eurodac-Treffers im Rahmen der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes gänzlich unkooperativ gezeigt hat und behauptet hat sich weder an Umstände einer Abnahme 
von Fingerabdrücken noch sonstige Geschehnisse während seines Aufenthaltes und seiner Weiterreise aus 
Griechenland erinnern zu können, woraus sich ergibt, dass er offensichtlich bestrebt war, seine Identität und 
seinen Voraufenthalt zu verschleiern. Mit der Behauptung, dass durch einen Dolmetscher der griechischen 
Behörden ein anderer als der von ihm genannte Name in Griechenland registriert worden sei, hat der 
Berufungswerber versucht, das bei Durchführung eines zu erwartenden Informationsaustausches zwischen den 
österreichischen und den griechischen Behörden zwangsläufige Bekanntwerden des Umstandes, dass er in 
Österreich andere und unrichtige Angaben zu seiner Identität gemacht hat, vorweg zu nehmen und in einer 
Weise zu erklären, aus der sich keine nachteilige Beurteilung seine Glaubhaftigkeit ergibt. Der Umstand, dass 
der Berufungswerber gegenüber den österreichischen Behörden nicht durch ein der Wahrheitsfindung dienendes 
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konsistentes Vorbringen aufgetreten ist, ergibt sich auch draus, dass er bei der Erstbefragung durch Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes behauptet hatte, sich an nichts im Zusammenhang zu seinem Aufenthalt in 
Griechenland zu erinnern, dass er im Rahmen der Einvernahmen am 18.01.2007 und am 31.01.2007 jeweils 
angegeben hatte, in Griechenland keinen Asylantrag gestellt zu haben und dass er am 13.03.2007 wiederum 
behauptete, dass er bei der Polizei in Athen versucht habe, einen Asylantrag zu stellen, der nicht 
entgegengenommen worden sei. Bei der Einvernahme am 18.01.2007 hatte der Berufungswerber noch 
behauptet, dass er etwa fünfzehn Tage in Griechenland gewesen sei, nicht aber gewusst habe, wo er ich 
aufgehalten habe, während er am 13.03.2007 einen Kontakt mit der Polizei in Athen behauptete. Diese 
Änderungen im Aussageverhalten zeigen einerseits, dass dem Berufungswerber keine grundsätzliche 
Glaubwürdigkeit als Person zugesprochen werden kann und lassen andererseits auch erkennen, dass der 
Berufungswerber eine gewisse Reife und Erfahrung im Umgang mit Behörden und mit Einvernahmesituationen 
aufweist und flexibles Bestreben an den Tag legt, durch jeweilige Anpassung seiner Aussagen an aktuelle 
Situationen seine Position im Verfahren zu verbessern. Daher ist davon auszugehen, dass der Berufungswerber 
bei seinen Auftreten gegenüber österreichischen Behörden aufgrund erhaltener Informationen wahrheitswidrig 
seine Minderjährigkeit behauptet hat, um dadurch eine günstigere Behandlung zu erwirken. Dies steht letztlich 
auch im Einklang mit der auf sein äußeres Erscheinungsbild und sein Verhalten bezogene Einschätzung der 
Organwalter des Bundesasylamtes. Auch die im Verwaltungsakt enthaltenen Lichtbilder des Berufungswerbers 
lassen zweifelsfrei erkennen, dass es sich bei den am 15.01.2007 aufgenommen Lichtbildern nicht um die eines 
Jugendlichen handelt, der das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wie sich aus seinen Behauptungen 
zum Geburtsdatum ergeben würde, sondern vielmehr eher um einen jungen Mann, aus dessen Gesichtszügen, 
ausgeprägtem Kehlkopf und Bartwuchs ersichtlich ist, dass er wohl zumindestens im zwanzigsten Lebensjahr 
steht, jedenfalls aber volljährig ist. Entgegen den Berufungsausführungen war es im angefochtenen Bescheid 
nicht erforderlich sich mit der in der Niederschrift der Einvernahme vom 31.01.2007 festgehaltenen Tatsache 
auseinander zu setzen, dass der Rechtsberater in der Erstaufnahmestelle der Auffassung der Behörde, dass der 
Berufungswerber volljährig sei, nicht zugestimmt hat, zumal diese Auffassung des Rechtsberaters in keiner 
Weise begründet dargestellt worden ist. 

Es ist im Hinblick auf das Berufungsvorbringen einzuräumen, dass sich aus den unterschiedlichen Angaben des 
Berufungswerbers über seine Tätigkeit in einem Geschäft (seines Vaters) keine schwerwiegenden Indizien 
hinsichtlich seines Alters ableiten lassen. Der Umstand der Volljährigkeit des Berufungswerbers steht allerdings 
davon unabhängig schon auf Grund der Angaben des Berufungswerbers gegenüber den griechischen Behörden 
und seiner äußeren Erscheinung und seines Verhaltens im verfahren fest. Daher besteht kein Erfordernis für die 
beantragten Zeugeneinvernahmen. Daraus ergibt sich, dass das vorliegende Verfahren nicht wegen des Ablaufes 
der im § 28 Abs. 2 AsylG vorgesehenen 20tätigen Frist zuzulassen war, da vor Ablauf dieser Frist am 
31.01.2007 gegenüber dem volljährigen Berufungswerber wirksam gemäß § 29 Abs. 3 Z 4 AsylG mitgeteilt 
worden ist, dass beabsichtigt ist, seinen Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 zurückzuweisen, da 
Dublin-Konsultationen mit Griechenland seit 31.01.2007 geführt werden und dass entsprechende Ersuchen an 
die zuständigen griechischen Behörden am 01.02.2007 übermittelt wurde. Damit ist die Mitteilung nach §  29 
Abs.3 Z 4 AsylG und die Einleitung des Konsultationsverfahrens jedenfalls vor dem Ablauf der 20tägigen Frist 
erfolgt. Es ist daher für das vorliegende Verfahren ohne Belang, ob allenfalls schon die am 18.01.2007 vom 
Bundesasylamt an die griechischen Behörden gerichtete Anfrage nach Art. 21 Dublin-VO gemäß der zuvor 
eingeholten Zustimmung des Berufungswerbers auf Grundlage von Art. 21 Abs. 3 der Dublin-VO als Einleitung 
des Konsultationsverfahrens anzusehen ist. 
 

3. Es ergibt sich aus dem vorliegenden Sachverhalt eine Zuständigkeit von Griechenland zur Prüfung des 
Asylantrags. Es ist die Zuständigkeit von Griechenland nach Art. 10 Abs. 1 der Dublin-Verordnung eingetreten, 
weil der Berufungswerber nach Mitteilung der griechischen Behörden am 05.12.2006 illegal nach Griechenland 
eingereist ist und in weiterer Folge unmittelbar vor dem 15.01.2007 illegal die Grenze nach Österreich 
überschritten und in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat. Es gibt keine Anhaltspunkte 
dafür, dass die Einreise nach Griechenland nicht aus einem Drittstaat erfolgt sein sollte, zumal die 
erkennungsdienstliche Behandlung des Berufungswerbers in Samos, also in geographischer Nähe zur 
Außengrenze der EU-Mitgliedstaaten, erfolgt ist. 

Die vom griechischen Ministerium für öffentliche Ordnung auf Art. 10 Abs. 1 der Dublin-Verordnung gestützte 
Zustimmungserklärung bringt (auch) zum Ausdruck, dass der Berufungswerber bei Ankunft in Griechenland 
einen Asylantrag stellen kann. 
 

4. Aus folgenden Gründen kann nicht angenommen werden, dass Österreich im gegenständlichen Fall im Sinne 
der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes verpflichtet wäre, von 
seinem Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin - Verordnung Gebrauch zu machen. 
 

Der Verfassungsgerichtshof sprach in seinem Erkenntnis vom 8.3.2001, G 117/00 u.a., VfSlg 16.122, aus, dass § 
5 AsylG 1997 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 
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Zuständigkeitsbestimmung im Sinne des § 5 vorzunehmen. Eine strikte, zu einer Grundrechtswidrigkeit führende 
Auslegung (und somit Handhabung) des § 5 Abs. 1 AsylG 1997 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 und führte aus , dass er nicht an seiner 
Ansicht festhalte, wonach § 5 AsylG 1997 keiner verfassungskonformen Auslegung im Sinne einer 
Bedachtnahme auf Art. 3 und Art. 8 EMRK zugänglich sei. 
 

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 - Verordnung zutreffen, ergänzte er dies in seinem Erkenntnis vom 17.6.2005, B 336/05-11, 
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 - Verordnung 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 - Verordnung 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. Weiters wird ausgesprochen, dass 
geringe Asylanerkennungsquoten im Zielstaat für sich allein genommen keine ausreichende Grundlage dafür 
sind, um vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen. 
 

Die Berufungsbehörde verfügt über keinerlei Erkenntnisse, wonach die Handhabung des Selbsteintrittsrechtes im 
vorliegenden Fall geboten wäre. 
 

Die Berücksichtigung des Amtswissens leuchtet auch 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 (BlgNR XXII. 
GP RV 952, 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 für die Frage der Zulässigkeit 
einer Abschiebung in einen anderen Mitgliedstaat aufgrund der Dublin Übereinkommen, es 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." 
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Der Gesetzgeber wollte offensichtlich im Rahmen der erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 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. 
 

Im gegenständlichen Fall kann nun nicht gesagt werden, dass der Berufungswerber ausreichend substantiiert 
dargelegt hätte, dass ihm durch eine Rückverbringung nach Griechenland die - über eine bloße Möglichkeit 
hinausgehende - Gefahr einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung drohen würde: 

Im vorliegenden Verfahren ist mit der Erklärung der griechischen Behörden vom 02.02.2007 eindeutig zum 
Ausdruck gebracht worden, dass diese dazu bereit sind, den Asylantrag des Berufungswerbers inhaltlich zu 
prüfen. Eine nähere Überprüfung der griechischen Rechtslage und Anwendungspraxis im Asylverfahren und 
Refoulementschutz ist gemäß der in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs (Erkenntnis vom 
17.6.2005, B 336/05-11) und der getroffenen Neuregelung des § 5 Abs.3 AsylG zum Ausdruck kommenden 
Regelvermutung, dass der Berufungswerber in Griechenland (erforderlichenfalls) Schutz vor Verfolgung bzw. 
Zugang zu einem fairen, den rechtsstaatlichen und völkerrechtlichen Vorschriften entsprechenden Asylverfahren 
finden kann, nicht erforderlich. Allerdings ergibt sich bereits aus den Feststellungen des angefochtenen 
Bescheids über die Situation von Asylwerbern in Griechenland, denen die Berufung kein aktuelles 
Berichtsmaterial auf entsprechender fachlicher Ebene entgegengehalten hat, dass der Berufungswerber 
tatsächlich Zugang zu einem Asylverfahren in Griechenland hat. Da der Berufungswerber laut eigenen Angaben 
in den Einvernahmen am 18.01.2007 und 31.01.2007 und der Darstellung der griechischen Behörden in 
Griechenland keinen Asylantrag gestellt hat, liegt dort kein in seiner Abwesenheit negativ abgeschlossenes 
Asylverfahren mit auf Fälle von "force 

majeure" eingeschränkten Möglichkeiten der Fortsetzung vor 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat verfügt aber auch aktuell über kein Amtswissen hinsichtlich offenkundiger, 
besonderer Gründe, die die Annahme rechtfertigen, der Berufungswerber wäre in Griechenland einer realen 
Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung ausgesetzt. Im Sinne der zitierten erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage wurden dem Unabhängigen Bundesasylsenat keine entscheidenden, seit dem Inkrafttreten des 
Asylgesetz 2005 eingetretenen Änderungen der relevanten Umstände in Griechenland bekannt. In der Berufung 
werden auch keine einschlägigen länderkundlichen Berichte jüngeren Datums zitiert. 

Ausgehend von den Ausführungen des Verfassungsgerichtshofes im Erkenntnis vom 15.10.2004, G 237/03 u.a., 
ist der Unabhängigen Bundesasylsenat der Ansicht, dass in einer solchen Situation den Mitgliedsstaaten die 
Prüfung, ob der betreffende Mitgliedstaat generell sicher ist, gemeinschaftsrechtlich verwehrt ist. In diesem 
Zusammenhang ist anzumerken, dass sich die Einschränkung der Überprüfung der "Sicherheit" von 
Mitgliedsstaaten durch das Gemeinschaftsrecht nicht auf das Verfahren zur Prüfung des Asylantrages im engeren 
Sinn beschränken kann, sondern auch für den Bereich des Refoulement-Verbotes zu gelten hat, da Einwände 
gegen die Ausgestaltung des Asylverfahrens (im genannten Sinn) im betreffenden Mitgliedsstaat bereits unter 
dem Regime des Dubliner Übereinkommens außer Betracht zu bleiben hatten und überdies im zweiten 
Erwägungsgrund der Dublin-VO ausdrücklich festgehalten wird, dass alle Mitgliedstaaten den "Grundsatz der 
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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. 
 

Auch in der Berufung werden keine der Regelvermutung des § 5 Abs.3 AsylG allenfalls entgegenstehenden 
jüngeren Berichte zitiert oder Tatsachen genannt, die eine exzeptionelle, auf der konkreten persönlichen 
Situation des Berufungswerbers beruhende Gefährdung dartun. 

Wenn die Berufung - allerdings ohne Darlegung des Kalküls - in diesem Zusammenhang von einer äußerst 
restriktiven Praxis der griechischen Behörden spricht, ergibt sich daraus allerdings nicht, dass dem 
Berufungswerber auch im Falle der glaubhaften Darlegung geeigneter Gründe kein entsprechender Schutzstatus 
eingeräumt würde. 

Es trifft nicht zu, wie in der Berufung ausgeführt wurde, dass das Bundesasylamt mit der im vorliegenden Fall 
erfolgten verfehlten Einholung einer Zustimmungserklärung nach § 21 Abs. 3 der Dublin-Verordnung und deren 
Übermittlung nach Griechenland vom Eintrittsrecht des Art. 3 Abs. 2 der Dublin-Verordnung Gebrauch gemacht 
hat, da sich dies auch nicht aus dem Spruch des angefochtenen Bescheides ergibt. Es trifft zu, dass im 
vorliegenden Verfahren die Voraussetzungen für die Einholung von Auskünften nach Art. 21 Abs. 3 der Dublin-
Verordnung nicht gegeben waren, jedoch wurde durch das Bundesasylamt mit dem Informationsersuchen vom 
18.01.2007 keiner der in Art. 21 Abs. 3 der Dublin- Verordnung angesprochenen Umstände (Gründe, die der 
Asylwerber zur Stützung seines Antrages angeführt hat und gegebenenfalls Gründe für die bzgl. seines Antrages 
getroffene Entscheidung) angesprochen, zumal der Berufungswerber in Griechenland gar keinen Asylantrag 
gestellt hatte. Vielmehr hat das Bundesasylamt im Informationsersuchen vom 18.01.2007 lediglich um 
Informationen ersucht, die in Art. 21 Abs. 2 der Dublin-Verordnung genannt werden und deren Übermittlung 
nicht der Erteilung einer schriftlichen Zustimmung des Asylwerbers bedarf. Aus der wegen fehlerhafter 
Handhabung der genannten Vorschrift erfolgten überschießenden Einholung dieser Zustimmung des 
Asylwerbers kann nicht abgeleitet werden, dass Österreich deshalb im Sinne des Art. 3 Abs. Dublin-VO ins 
Verfahren eingetreten sei. 

Die Berufungsausführungen, dass im letzten Absatz auf Seite 15 des angefochtenen Bescheides aufgrund eines 
offensichtlichen Irrtums aktenwidrig festgehalten wurde, dass im Rahmen der Einvernahme am 18.01.2007 als 
gesetzliche Vertreterin RB Mag. Ö. tätig gewesen sei, während dies tatsächlich RB Mag. K. war, ist zutreffend, 
führt allerdings zu keinen relevanten Verfahrensmangel. 

Das Berufungsvorbringen, es seien in der Einvernahme am 15.01.2007 explizit Sachverhalte erfragt worden, 
deren Inhalt nur den Zweck haben konnte, eine inhaltliche Prüfung des Verfahrens durchzuführen, weshalb 
Österreich mit einer inhaltlichen Prüfung des Asylantrages begonnen habe, ist unzutreffend, da aus dem Spruch 
und der Begründung des angefochtenen Bescheides zu erkennen ist, dass eine solche inhaltliche Prüfung nicht 
erfolgt ist. Im Übrigen unternimmt es die Berufung nicht konkret aufzuzeigen, welche Fragestellungen bei der 
am 15.01.2007 erfolgten Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes konkret auf eine 
inhaltliche Prüfung des Asylantrages abzielen hätten sollen. Aus der entsprechenden Niederschrift ist jedenfalls 
nicht zu entnehmen, dass die Befragung über den durch § 19 Abs. 1 AsylG gesteckten rechtlichen Rahmen 
hinausgegangen sei. Da der Berufungswerber nicht minderjährig ist, ist auch kein Verfahrensfehler dadurch 
entstanden, dass die Einvernahme am 13.03.2007 und der abschließende Teil der Einvernahme vom 31.01.2007 
ohne Anwesenheit des Rechtsberaters als gesetzlicher Vertreter durchgeführt worden sind. 

Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger von Afghanistan und daher von der in der Berufung angesprochenen 
Vorgangsweise der griechischen Behörden bei Asylanträgen von Staatsangehörigen des Irak und von früheren 
Sowjetrepubliken nicht betroffen. Zum Vorbringen des Berufungswerbers im Rahmen der Einvernahme am 
13.03.2007, dass er in Griechenland krank gewesen sei und im Flüchtlingslager nicht behandelt worden sei, ist 
darauf hinzuweisen, dass diesen Behauptungen keinerlei Glaubhaftigkeit zukommen kann, da der 
Berufungswerber zuvor bei den Einvernahmen am 18.01.2007 und am 31.01.2007 noch angegeben hatte, in 
Griechenland keinen Asylantrag gestellt zu haben und am 13.03.2007 - dies infolge des Widerspruches zu den 
davor erstatteten Angaben unglaubwürdig - behauptete, dass von ihm ein Asylantrag durch die griechischen 
Behörden nicht entgegengenommen worden sei. Damit würde aber in jedem Falle nicht im Einklang stehen, dass 
er in Griechenland Zugang zu einem Flüchtlingslager gehabt haben sollte. Der Berufungswerber kann somit 
keinerlei persönliche Erfahrungen über die medizinische Versorgung von Personen in griechischen 
Flüchtlingslagern haben und kann keine Verweigerung einer erforderlichen Krankenbehandlung in einem 
Flüchtlingslager persönlich erlebt haben. 

Im Ergebnis ist daher 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 unter dem Aspekt der 
Vermeidung einer Rechtsverletzung iSv Art. 3 EMRK Gebrauch machen sollte. 

Der Berufungswerber hat allerdings im vorliegenden Fall auch keinen Anspruch darauf, dass die Republik 
Österreich das Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-Verordnung deshalb in Anspruch nimmt, um eine 
allenfalls drohende Verletzung von Art. 8 EMRK zu vermeiden, da er das Vorliegen entsprechender Gründe 
nicht behauptet hat. 
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5. Zur Zulässigkeit der Erlassung einer Ausweisung gegen den Berufungswerber wird auf die Feststellungen des 
angefochtenen Bescheids, verwiesen, denen in der Berufung nicht entgegengetreten wurde. 
 

6. Von der Abhaltung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 41 Abs.4 AsylG Abstand genommen 
werden. Im Hinblick auf die Sachentscheidung ist ein Abspruch über die beantragte Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung der Berufung entbehrlich. 


