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311.449-C1/E1-IX/49/07
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

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

Die Berufung von C. N. vom 17. April 2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 2. April 2007, Zahl: 07 00.980-EAST Ost, wird gemäß §§ 5 und 10 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:

1. Der Berufungswerber, ein russischer Staatsangehöriger und Angehöriger der tschetschenischen Volksgruppe, stellte am 27. Jänner 2006 einen Antrag auf internationalen Schutz (in der Folge auch: Asylantrag). Am selben Tag wurde der Berufungswerber erstmals zu seinem Antrag durch ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich einvernommen. Im Rahmen dieser Einvernahme gab der Berufungswerber an, er habe am 19. September 2006 die Russische Föderation verlassen, weil er "von der FSB" verfolgt worden sei. Er sei über Weißrussland und die Ukraine illegal in die Slowakei eingereist, wo er am "2. oder 3." Oktober 2006 von der slowakischen Polizei aufgegriffen worden sei und einen Asylantrag gestellt habe. In weiterer Folge habe er einen "Negativbescheid" erhalten. Am 26. Jänner 2007 habe er die Slowakei verlassen und sei illegal nach Österreich eingereist. Auf die Frage, was gegen eine "eventuelle Rückkehr und Weiterführung seines Asylverfahrens in der Slowakei sprechen" würde, antwortete der Berufungswerber, er "bleibe sicher nicht in der Slowakei".

Aus der dem erstinstanzlichen Akt beiliegenden EURODAC-Anfrage (AS 27) ergibt sich, dass der Berufungswerber am 3. Oktober 2006 in der Slowakei einen Asylantrag gestellt hat. Am 31. Jänner 2007 richtete das Bundesasylamt an die Slowakei ein Ersuchen um Wiederaufnahme des Berufungswerbers, welches am selben Tag elektronisch zugestellt wurde.

Am 1. Februar 2007 wurde dem Berufungswerber eine "Mitteilung gemäß § 29 Abs 3 AsylG" ausgefolgt, der zufolge beabsichtigt sei, den Antrag auf internationalen Schutz zurückzuweisen. Weiters wurde dem Berufungswerber darin mitgeteilt, dass mit der Slowakei seit 31. Jänner 2007 "Dublin
Konsultationen" geführt würden.

Am 14. Februar 2007 langte beim Bundesasylamt die Zustimmungserklärung der Slowakei ein, den Berufungswerber gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. e der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist (ABl. L 50 vom 25. Februar 2003; in der Folge: Dublin II-VO) wieder aufzunehmen.

Bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 19. Februar 2007 brachte der Berufungswerber im Beisein eines Rechtsberaters im Wesentlichen vor, in der Slowakei habe ihm eine Sozialarbeiterin "das Geheimnis erzählt, dass es öfters auch in der Slowakei passiert, dass maskierte Männer aus Russland Tschetschenen mitnehmen und festhalten würden, die dann als verschollen gelten" würden. Davor habe der Berufungswerber Angst. Ein Ukrainer, der im Zimmer des Berufungswerbers gewesen sei, habe ihm berichtet, dass "maskierte Männer vier Tschetschenen mitgenommen" hätten. Der Berufungswerber selbst habe in der Slowakei "derartiges" weder erlebt noch gesehen. In Österreich würden zwei Großcousinen des Berufungswerbers leben. Seit der Berufungswerber sich in Österreich aufhalte, hätten sie ihn zweimal besucht und ihm Geld bzw. "diverse Sachen" mitgebracht. In Tschetschenien habe der Berufungswerber mit diesen nie in einem gemeinsamen Haushalt gelebt.

2. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurück und stellte fest, dass für die Prüfung des Antrages auf internationalen Schutz gemäß "Artikel 13 iVm 16/1/e" Dublin II-VO die Slowakei zuständig sei (Spruchpunkt I.); überdies wies es gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG den Berufungswerber aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Slowakei aus und sprach aus, dass gemäß § 10 Abs. 4 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in die Slowakei zulässig sei (Spruchpunkt II.). Das Bundesasylamt traf umfangreiche Feststellungen zum Asylverfahren, zur Versorgungslage von Asylwerbern und zur Sicherheitssituation in der Slowakei (S. 6 bis 11 des angefochtenen Bescheides). Begründend führte es im Wesentlichen aus, es habe nicht festgestellt werden können, dass der Berufungswerber in der Slowakei "systematischen Misshandlungen bzw. Verfolgungen ausgesetzt gewesen" sei oder diese zu erwarten hätte. Aus den Angaben des Berufungswerbers seien keine stichhaltigen Gründe für die Annahme glaubhaft gemacht worden, dass der Berufungswerber tatsächlich konkret Gefahr liefe, in der Slowakei "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. Es habe sich weder eine schwere körperliche oder ansteckende Krankheit ergeben noch eine schwere psychische Störung, die bei einer Überstellung in die Slowakei eine unzumutbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Berufungswerber bewirken würde. Es lägen keine Umstände vor, welche einer Ausweisung des Berufungswerbers aus Österreich in die Slowakei entgegenstehen würden.

3. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Berufung erhoben, in welcher neu (ohne medizinischen Beleg) vorgebracht wird, der Berufungswerber sei aufgrund fluchtauslösender Ereignisse traumatisiert. Weiters wurde beantragt, der Berufung gegen den angefochtenen Bescheid die aufschiebende Wirkung gemäß § 37 Abs. 1 AsylG zuzuerkennen.

Eine Anfrage des unabhängigen Bundesasylsenates an das Polizeianhaltezentrum St. Pölten ergab, dass weder der Berufungswerber selbst angegeben habe, traumatisiert zu sein, noch die zuständige Polizeiamtsärztin Hinweise auf eine etwaige Traumatisierung des Berufungswerbers feststellen konnte (vgl AV vom 24. April 2007 und Schreiben der Polizeiamtsärztin vom 25. April 2007).

II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

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

2. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

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

Nach Art. 3 Abs. 1 Dublin II-VO wird ein Asylantrag, den ein Drittstaatsangehöriger an der Grenze oder im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats stellt, von jenem (einzigen) Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als zuständiger Staat bestimmt wird. Gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO kann jeder Mitgliedstaat einen von einem Drittstaatsangehörigen eingereichten Asylantrag prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist ("Selbsteintrittsrecht").

Art. 13 Dublin II-VO sieht vor, dass, wenn sich anhand der Kriterien des Dublin II-VO nicht bestimmen lässt, welcher Mitgliedstaat die Prüfung des Asylantrages obliege, der erste Mitgliedstaat zuständig sei, in dem der Asylantrag gestellt wurde. Gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. e Dublin II-VO sind die Mitgliedstaaten gehalten, einen Drittstaatsangehörigen, dessen Antrag sie abgelehnt haben und der sich unerlaubt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates aufhält, wieder aufzunehmen.

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

Gemäß § 28 Abs. 2 AsylG ist der Antrag zuzulassen, wenn das Bundesasylamt nicht binnen zwanzig Tagen nach seiner Einbringung entscheidet, dass er zurückzuweisen ist, es sei denn, es werden Konsultationen gemäß der Dublin II-VO oder einem entsprechenden Vertrag geführt. Dass solche Verhandlungen geführt werden, ist dem Asylwerber innerhalb der 20-Tages-Frist mitzuteilen. Diesfalls gilt die 20-Tages-Frist nicht.

2.2. Im vorliegenden Fall ist die zwanzigtägige Frist des § 28 Abs. 2 AsylG eingehalten worden. Weiters ist unstrittig, dass der Berufungswerber in der Slowakei einen Asylantrag gestellt hat. Da auch sonst Anhaltspunkte dafür fehlen, dass, als der Berufungswerber seinen ersten Antrag stellte, ein anderer Staat aufgrund der Dublin II-VO zuständig gewesen wäre, ist gemäß Art. 13 Dublin II-VO die Slowakei der zuständige Mitgliedstaat. Demgemäß hat die Slowakei - entsprechend dem Wiederaufnahmegesuch des Bundesasylamtes - ihre Zuständigkeit bejaht und sich zur Übernahme des Berufungswerbers bereit erklärt. Da auch nicht ersichtlich ist, dass diese einmal begründete Zuständigkeit wieder entfallen wäre, ist das Bundesasylamt im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass für die Prüfung des Asylantrages die Slowakei zuständig ist.

2.3.1. Strittig ist, ob Österreich verpflichtet ist, aufgrund Art. 3 EMRK von seinem Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO Gebrauch zu machen. Dies ist nach Ansicht des unabhängigen Bundesasylsenates aus folgenden Gründen nicht der Fall:

2.3.1.1. Aus Art. 3 EMRK ergibt sich - unbeschadet internationaler Vereinbarungen oder gemeinschaftsrechtlicher Regelungen über die Zuständigkeit zur Prüfung von Asylanträgen - das Erfordernis der Bedachtnahme auf ein allfälliges Risiko einer Kettenabschiebung, wobei in diesem Zusammenhang auch Verfahrensgestaltungen im Drittstaat von Bedeutung sein können. Maßgeblich ist unter diesem Gesichtspunkt, ob eine Gefahrenprognose zu treffen ist, der zufolge ein - über eine bloße Möglichkeit hinausgehendes - ausreichend substantiiertes "real risk" besteht, ein auf Grund der Dublin II- VO in den zuständigen Mitgliedstaat ausgewiesener Asylwerber werde trotz Berechtigung seines Schutzbegehrens, also auch im Falle der Glaubhaftmachung des von ihm behaupteten Bedrohungsbildes im Zielstaat der Gefahr einer - direkten oder indirekten - Abschiebung in den Herkunftsstaat ausgesetzt sein. In diesem Zusammenhang käme Berichten über derartige den Zielstaat betreffende Vorkommnisse ebenso maßgebliche Bedeutung zu wie diesbezüglich negativen Erfahrungswerten. Geringe Asylanerkennungsquoten im Zielstaat sind für sich genommen keine ausreichende Grundlage dafür, dass die österreichischen Asylbehörden vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen müssten (vgl. VwGH 31.03.2005, 2002/20/0582, VwGH 31.05.2005, 2005/20/0095, VwGH 30.06.2005, Zl. 2005/20/0082, VwGH 25.04.2006, 2006/19/0673, jeweils mwN).

2.3.1.2. Im Verfahren wurden aus nachstehenden Erwägungen keine Gründe aufgezeigt, die nach den Maßstäben der dargestellten Judikatur einen Selbsteintritt nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO erforderlich machen würden:

Das Asyl- und Refoulmentschutzverfahren in der Slowakei und die Situation von Asylwerbern dort geben keinen Anlass, ein "real risk" einer Verletzung von Art. 3 EMRK zu befürchten. Das Verfahren ist nicht nur derart ausgestaltet, dass es zu einer inhaltlichen Prüfung der Flüchtgründe und zu einem Ausspruch der Asylbehörde über den Refoulmentschutz kommt; vielmehr schließt sich vor einem Refoulment ein fremdenpolizeiliches Verfahren an, in dem der Fremde neuerlich seine Refoulmentschutzgründe darlegen kann, ohne dass die Fremdenpolizeibehörde an einen negativen Refoulmentausspruch der Asylbehörde gebunden wäre. Im Falle einer negativen erstinstanzlichen Entscheidung besteht die Möglichkeit, sich an ein unabhängiges Gericht zu wenden. Gegen Entscheidungen der Berufungsgerichte steht Asylwerbern der Gang zum Obersten Gerichtshof offen (vgl. dazu die Feststellungen des angefochtenen Bescheides, auf die verwiesen werden).

Es liegt die ausdrückliche Erklärung der slowakischen Behörden vor, den Berufungswerber im Rahmen der Verpflichtungen aus der Dublin II-VO zu übernehmen. Es bestehen keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass sie dessen ungeachtet ihren Verpflichtungen in einer Weise nicht nachkommen würden, dass die Ausweisung und Abschiebung des Berufungswerbers in die Slowakei ein "real risk" im Sinne einer Verletzung des Art. 3 EMRK bedeute.

Die Ausführungen des Berufungswerbers, eine Sozialarbeiterin habe ihm "das Geheimnis erzählt, dass es öfters auch in der Slowakei passiert, dass maskierte Männer aus Russland Tschetschenen mitnehmen und festhalten würden, die dann als verschollen gelten" würden bzw. "ein Ukrainer" habe ihm berichtet, dass "maskierte Männer vier Tschetschenen mitgenommen" hätten, sind zu unkonkret, um glaubhaft darlegen zu können, warum die Überstellung des Berufungswerbers in die Slowakei gerade für ihn eine Verletzung seiner durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bewirken könnte (vgl dazu insbesondere VwGH 23.01.2007, 2006/01/0949).

Dem Vorbringen, der Berufungswerber müsse "angesichts der Tatsache dass 2005 keinem einzigen tschetschenischen Asylwerber in der Slowakei Asyl oder subsidiärer Schutz gewährt wurde jedenfalls davon ausgehen, dass sein Schutzbegehren nicht ernsthaft geprüft bzw. aufgrund von rechtlich nicht haltbaren Sonderpositionen abgewiesen und dem BW letztlich der benötigte Schutz in der Slowakei verweigert" werde, ist Folgendes zu entgegnen:

Es trifft zwar zu, dass 2005 von den slowakischen Behörden keinem Asylwerber aus der russischen Föderation Asyl bzw. subsidiärer Schutz gewährt wurde. Eine Betrachtung der Rechtsprechungspraxis der slowakischen Behörden über einen längeren Zeitraum ergibt jedoch, dass Asylwerbern aus der russischen Föderation sehr wohl Asyl bzw. subsidiärer Schutz gewährt wurde. So wurden im Zeitraum vom 1. Jänner 1992 bis zum 28. Februar 2007 25 Asylwerbern aus der russischen Föderation Asyl gewährt. 2006 wurden 18 Personen aus der russischen Föderation subsidiärer Schutz gewährt (vgl. die vom slowakischen Innenministerium veröffentlichen Statistiken, abgerufen am 25. April 2007 unter http://www.minv.sk/en/statistics/asylum/detailed/022007.zip).

Weiters ist auf das auch in der Berufung zitierte Gutachten von Mag. S. vom 28. Oktober 2005 zu verweisen, der in seinem Sachverständigengutachten die geringe Asylanerkennungsquote in der Slowakei mit dem Argument relativiert, dass die weit überwiegende Anzahl der Verfahren nicht inhaltlich entschieden werde, sondern durch Einstellung ende (vgl. dazu auch VwGH 25.04.2006, 2006/19/0673). Auch sind nach der oben wiedergegeben Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes geringe Asylanerkennungsquoten im Zielstaat für sich genommen keine ausreichende Grundlage dafür, dass die österreichischen Asylbehörden vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen müssten (vgl. VwGH 31.03.2005, 2002/20/0582, VwGH 31.05.2005, 2005/20/0095, VwGH 30.06.2005, Zl. 2005/20/0082, VwGH 25.04.2006, 2006/19/0673, jeweils mwN).

Weiters wird in der Berufungsschrift auf eine Empfehlung des slowakischen Außenministeriums verwiesen, wonach mit Rücksicht auf die Sicherheit des Staates davon abzusehen sei, Tschetschenen Asyl zu gewähren. Diesbezüglich hielt der oben angeführte Gutachter in seinem Gutachten fest, er habe keine Anhaltspunkte darüber, in welchem Ausmaß sich von dieser Empfehlung nicht nur Angehörige des slowakischen Außenamtes, sondern etwa auch (unabhängige) Richter der beiden Regionalgerichte beeinflussen haben lassen. Tatsächlich seien ihm aber auch hinsichtlich tschetschenischer Asylwerber gerichtliche Entscheidungen bekannt, in denen das Verfahren zur neuerlichen Prüfung und Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen worden sei (vgl dazu auch VwGH 25.04.2006, 2006/19/0673).

Zu den Ausführungen in der Berufung, wonach aus der Stellungnahme von UNHCR "Slowakei - Entscheidungspraxis betreffend von Österreich zurückgestellte Asylsuchende" vom 9. Dezember 2005 "herauszulesen" sei, dass "tschetschenische AsylwerberInnen von den slowakischen Asylbehörden häufig als reine Bürgerkriegsflüchtlinge angesehen werden dürften und Verfolgungshandlungen als reine Bürgerkriegsfolgen qualifiziert werden, ohne ethnische und unterstellte politische Gründe im Einzelfall zu berücksichtigen", ist festzuhalten, dass der genaue Wortlaut dieser Stellungnahme folgendermaßen lautet:

"Sehr geehrter Herr Mag. P.,

Bezug nehmend auf Ihre Anfrage vom 22. November dürfen wir Ihnen nach Rücksprache mit
unserem Büro in Bratislava Folgendes mitteilen:

Vorwegzuschicken ist, dass in den 35, in der Publikation "Whose responsibility? Protection of Chechen internally displaced persons, asylum seekers and refugees" des Norwegischen Flüchtlingsrats erwähnten, von UNHCR analysierten Entscheidungen betreffend tschetschenische Asylsuchende die fehlende "ernstzunehmende Absicht, in der Slowakischen Republik zu bleiben" nicht die alleinige Begründung darstellte. Es wurden die Entscheidungen in der Regel auch - unter Hinweis auf Paragraf 164 des UNHCR-Handbuchs über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft - damit begründet, dass Kriegsflüchtlinge "normalerweise nicht als Flüchtlinge nach dem Abkommen von 1951" gelten. Weiters fanden sich die Argumente, dass "die allgemeine Situation im Herkunftsland keinen ausreichenden Grund für die Gewährung von Asyl" darstellt, "jeder Asylantrag individuell auf der Grundlage des Vorbringens entschieden wird" und die "Probleme im Herkunftsland die Folgen eines andauernden bewaffneten Konflikts sind, die sich negativ auf die Entwicklung des ganzen Landes auswirken und alle Bewohner der Region treffen".

Die Alternativbegründung, dass Asylsuchende im Erstland geblieben wären, wenn sie verfolgt würden, fand sich auch Ende Oktober 2005 in einigen Entscheidungen, aber nicht mehr so häufig wie im Jahr 2004.

Abschließend dürfen wir Ihnen mitteilen, dass im Zeitraum 1. Jänner bis 31. Oktober 2005 in der Slowakischen Republik 2,866 Asylanträge gestellt wurden und es in diesem Zeitraum zu keiner Asylgewährung kam.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen behilflich gewesen zu sein und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Mag. B. E.
Rechtsabteilung
UNHCR Büro in Österreich"

Die in der Berufung getätigte Zusammenfassung ist daher vollkommen unzulässig. Anzumerken ist, dass diese Stellungnahme mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 von UNHCR überarbeitet wurde, da sich ein Statistikfehler "eingeschlichen" hat und der vorletzte Absatz dahingehend korrigiert wurde, dass dieser in der überarbeiteten Version folgendermaßen lautet:
"Abschließend dürfen wir Ihnen mitteilen, dass im Zeitraum 1. Jänner bis 31. Oktober 2005 in der Slowakischen Republik 2,866 Asylanträge gestellt wurden. In diesem Zeitraum wurden 11 Personen als Flüchtlinge anerkannt. Darunter befanden sich jedoch keine russischen Staatsangehörigen."

Die angeführten Ausführungen in der Stellungnahme von UNHCR bieten jedoch keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die slowakischen Behörden ihren Verpflichtungen in einer Weise nicht nachkommen würden, dass die Ausweisung und Abschiebung des Berufungswerbers in die Slowakei ein "real risk" im Sinne einer Verletzung des Art. 3 EMRK bedeute.

Dasselbe gilt für den in der Berufung zitierten Artikel "Abschiebung in die Rechtslosigkeit" in der W. Z. vom 30. Juli 2005, wonach der Leiter der zuständigen Asylbehörde gemeint habe, dass "60 Prozent all jener, die sich als Tschetschenen ausgeben" würden, "laut Studie keine" seien bzw. es "im Fall der Tschetschenen" sich "fast ausschließlich um Wirtschaftsflüchtlinge" handle.

Wenn der Berufungswerber in seiner Berufung erstmals eine Traumatisierung aufgrund fluchtauslösender Ereignisse behauptet, legt er zunächst damit nicht dar, inwieweit dies einer Zurückweisung des Asylantrages entgegensteht, da § 24b Abs. 1 des Asylgesetzes 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 auf das vorliegende Verfahren nicht anzuwenden ist. Sollte § 30 AsylG ("Opfer von Gewalt") gemeint sein, ist darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmung eine Abweisung des Asylantrages, nicht jedoch eine Zurückweisung im Zulassungsverfahren verbietet (vgl. auch Erläut. zur RV 952 Blg NR 22. GP, 51: "Eine Zurückweisung soll allerdings in Hinkunft möglich sein."). Abgesehen davon legte der Berufungswerber keinen medizinischen Beleg für dieses Vorbringen vor. Auch hat er eine allfällige Traumatisierung weder vor dem Bundesasylamt noch gegenüber der Polizeiamtsärztin bei seinen Untersuchungen am 26. Februar 2007 sowie am 7. April 2007 behauptet. Zusätzlich ergab eine Anfrage des unabhängigen Bundesasylsenates am 24. April 2007, dass die zuständige Polizeiamtsärztin keine Hinweise einer Traumatisierung des Berufungswerbers erkennen konnte.

Zusammengefasst hat der Berufungswerber daher nicht ausreichend substantiiert darlegen können, dass er durch eine Rückverbringung in die Slowakei ein - über eine bloße Möglichkeit hinausgehendes - reales Risiko einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung drohen würde.

2.3.3. Weiters haben sich keine Hinweise darauf ergeben, der Berufungswerber könnte über persönliche Bindungen in Österreich verfügen, die iSd Art. 8 Abs. 1 MRK relevant wären. Ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zu seinen in Österreich lebenden Großcousinen ist im Verfahren nicht hervorgekommen. Daher war auch aus diesem Grund vom Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO kein Gebrauch zu machen.

2.4. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag somit zu Recht gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen, die Zuständigkeit der Slowakei im Einklang mit Art. 13 Dublin II-VO festgestellt und die Zurückweisung entsprechend § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG mit der Ausweisung verbunden. Der Ausspruch, dass gemäß § 10 Abs. 4 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in die Slowakei zulässig sei, ist im Gesetz nicht vorgesehen und daher überflüssig. Diese Rechtsfolge ergibt sich vielmehr unmittelbar aus dem Gesetz (§ 10 Abs. 4 AsylG), wenn eine Ausweisung ausgesprochen worden ist.

2.5. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. Eine öffentliche mündliche Verhandlung konnte gemäß § 41 Abs. 4 erster Satz AsylG entfallen. Bei diesem Verfahrensergebnis erübrigt es sich, über den Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung abzusprechen.

