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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. LIEBMINGER gemäß § 66 Abs. 4 AVG, BGBl Nr. 51/1991 idgF (AVG), iVm § 61 des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idgF entschieden:

Die Berufung von S. auch S. alias A. A. alias A. vom 12.04.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.03.2007, Zahl: 07 01.082 - EAST West, wird gemäß §§ 5, 10 AsylG 2005 abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.  Verfahrensgang und Sachverhalt:

I.1. Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger von Armenien, reiste gemäß seinen Angaben am 30.01.2007 illegal von Deutschland kommend in das Bundesgebiet ein und brachte am selben Tag   bei der Erstaufnahmestelle West des Bundesasylamtes einen Antrag auf internationalen Schutz ein. Am  31.01.2007 hat hiezu  vor den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes eine Erstbefragung, am 28.02.2007 nach Rechtsberatung  eine Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs vor dem Bundesasylamt in Gegenwart eines Rechtsberaters und am 22.03.2007 eine weitere Einvernahme zur Stellungnahme zum maßgeblichen entscheidungsrelevanten Sachverhalt, abermals in Gegenwart eines Rechtsberaters, stattgefunden.
--
I.2. Am  09.02.2007 richtete das Bundesasylamt an Deutschland ein Ersuchen um Wiederaufnahme des Berufungswerbers gemäß Artikel 16 Abs 1 lit. e der Verordnung  Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.2.2003, welches am selben Tag elektronisch über DubliNET übermittelt wurde (siehe As. 71-81 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). Ein Treffer aus dem Eurodac-System hatte eine Asylantragstellung des Berufungswerbers am 03.02.2004 in Braunschweig ergeben. Mit Schreiben an das Bundesasylamt vom 14.02.2007 erfolgte die Zustimmungserklärung zur Übernahme des Asylwerbers durch  das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dabei wurde die Asylantragsstellung des Berufungswerbers in Deutschland bestätigt und stützt sich Zustimmungserklärung auf Artikel 16 Abs 1 lit. e der Verordnung  Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.2.2003, was bedeutet, dass Deutschland den Antrag auf internationalen Schutz des Antragstellers abgelehnt hat (As. 109 bis 113 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes).

I.3. Mit Bescheid der BH Vöcklabruck vom 31.01.2007 wurde über den Antragsteller zur Sicherung des Verfahrens und zur Sicherung der Abschiebung die Schubhaft verhängt und wurde er ins Polizeianhaltezentrum Linz überstellt. (As. 37 bis 53 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). Aufgrund Haftunfähigkeit, welche durch ein ärztliches Attest des Polizeiarztes festgestellt wurde,  wurde der Antragsteller am 02.02.2007 wieder aus der Schubhaft entlassen (As. 55 bis 65 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes).

I.4. Die Mitteilung über das Führen von Konsultationen gemäß § 28 Abs 2 2. Satz AsylG, wurde mit Telefax vom 09.02.2007 an die zuständige Fremdenpolizei (BH Vöcklabruck) übermittelt und wurde diese Mitteilung vom Berufungswerber (zulässigerweise in einem mit der Mitteilung nach § 29 Abs 3 Z 4 AsylG) am 12.02.2007, sohin innerhalb der 20-Tagesfrist nach der Antragseinbringung, persönlich unterfertigt (As. 97 bis 99 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). Den Intentionen des Gesetzgebers nach spielt damit diese Frist, auch nach Ende des Konsultationsverfahrens, - diesfalls in Abkehr von der Rechtslage nach der Asylgesetznovelle 2003  und der dazu ergangenen Judikatur - keine Rolle mehr.

I.5. Die berufende Partei brachte zunächst  im Verfahren vor, am 26.01.2007 mit dem Flugzeug von Erewan aus in Begleitung seiner Familie in das Hoheitsgebiet eingereist zu sein. Nachdem ihm der Treffer aus dem Eurodac-System mit Deutschland vorgehalten wurde, gab er an, dass er am 30.01.2007 mit der Bahn von Braunschweig nach St. Georgen gefahren sei. Er sei bereits vor drei Jahren einmal in Österreich gewesen, aber dann nach Deutschland weitergereist. In Deutschland sei er in einem Asylantenheim untergebracht gewesen und hätten ihm die deutschen Behörden gesagt, dass sie ihn nicht aufnehmen würden, da er zuerst in Österreich gewesen sei.

In der Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs am 28.02.2007 gab er sodann an, dass er im Jahr 2003 Armenien gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin verlassen habe. Er habe in Deutschland einen Asylantrag eingebracht und habe über zweieinhalb Jahre in Deutschland in Flüchtlingspensionen gewohnt. Er habe dann etwas unterschreiben müssen, aber habe er nicht gewusst, dass es sich dabei um seine Abschiebung handeln würde. In weiterer Folge habe er einen Brief vom Bundesamt bekommen, dass er bis Ende des Monats nach Armenien abgeschoben werde. Aus Angst vor der Abschiebung flüchtete er gemeinsam mit seiner Familie nach Österreich. Kurz befragt zu seinen Fluchtgründen gab er an, dass er in Armenien Probleme mit kriminellen Personen  gehabt habe.  Er sei von drei Personen dahingehend aufgefordert worden, ihnen Geld zu gebe und hätten diese auch seine Frau schikaniert und belästigt. Er habe sich dann in den Bergen versteckt gehalten, jedoch hätten die drei Männer in gefunden und versucht ihn zu verbrenne. Daher sei er gezwungen gewesen sein Heimatland zu verlassen. Befragt zu seinem Gesundheitszustand gab er an, dass er psychisch sehr krank sei, Herzprobleme und auch einen hohen Blutdruck habe. Die Krankheit sei durch die Probleme im Heimatland entstanden. Er sei bereits in Armenien und in Deutschland bei Ärzten in Behandlung gestanden. Diese hätten ihm aber nicht helfen können.

Seitens des Rechtsberaters wurde ein Antrag auf Durchführung einer medizinischen Untersuchung gemäß § 10 AsylG gestellt und wurde diesem Antrag seitens des Bundesasylamtes auch entsprochen.

I.6. Am 22.03.2007 wurde der Berufungswerber sodann einer medizinischen Untersuchung im Zulassungsverfahren unterzogen. Die diesbzgl. gutachterliche Stellungnahme von Frau Dr. M. hat ergeben, dass der Überstellung nach Deutschland keine schweren psychischen Störungen entgegen stehen, die bei einer Überstellung eine unzumutbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes aus ärztlicher Sicht bewirken würden. Ausgeführt wurde weiters, dass der Untersuchte psychisch unauffällig sei, der Antrieb erscheine normal und die Affekte seien ausgeglichen. Bio-Rhytmus sei durch mäßige Schlafstörung beeinträchtigt jedoch sei der Patient mit Psychopharmaka und Analgetika kompensiert, sodass eine Überstellung möglich sei. (As. 283 bis 285 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes).

I.7. Am 22.03.2007 wurde der Antragsteller vor Rechtsberatung und unter gleichzeitiger Anwesenheit eines Rechtsberaters einer zweiten Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehöres unterzogen und wurde ihm insbesondere das Untersuchungsergebnis bekanntgegeben sowie weitere Feststellungen zu Deutschland zur Kenntnis gebracht. Er brachte vor, dass er nicht nach Deutschland zurück wolle; Gründe hiefür gab er aber nicht an.

I.8. Das Bundesasylamt hat mit dem angefochtenen Bescheid vom 27.03.2007, Zahl: 07 01.082 - EAST West, den Antrag auf internationalen Schutz des Berufungswerbers ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und gleichzeitig ausgesprochen, dass für die Prüfung des gegenständlichen Asylantrages gemäß Artikel 16 Abs 1 lit. e der Verordnung  Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.2.2003 Deutschland zuständig sei. Gleichzeitig wurde der Berufungswerber gemäß § 10 Abs. 1  Z. 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Deutschland ausgewiesen und gemäß § 10 Abs 4 AsylG festgestellt, dass die Ausweisung zulässig sei. Im erstinstanzlichen Bescheid wurde die Zulässigkeit der Überstellung, insbesondere auch aus medizinischer Sicht,  ausführlich begründet und angeführt, dass sich aus  den Angaben des Antragstellers keine stichhaltigen Gründe für die Annahme ergeben würden, dass er Gefahr liefe, in Deutschland Folter, unmenschlicher Behandlung oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden, oder dass ihm eine Verletzung seiner durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte dadurch drohen könne.  Dem Bescheid sind auch Feststellungen zur Rechtslage in Deutschland im Falle eines bereits rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahrens, sowie die Feststellung zu entnehmen, dass vor einer Abschiebung in den Herkunftsstaat in Deutschland in jedem Fall eine umfassende Refoulementprüfung durchgeführt wird.

I.9. Gegen diesen am 04.05.2007 dem Berufungswerber gemäß § 24 ZustellG zugestellten Bescheid wurde fristgerecht Berufung erhoben.

Die gegenständliche Berufung samt erstinstanzlichem Verwaltungsakt langte am 19.04.2007 beim Unabhängigen Bundesasylsenat ein.

I.10. In der Berufung wurde im Wesentlichen  folgendes vorgebracht:
Der Berufungswerber gehöre in Armenien als Yesiden-Kurde einer unterdrückten Volksgruppe an und sei er von kriminellen Banden bedroht worden. Auch die Polizei habe ihm nicht geholfen sondern feindselig agiert. Daher sei ihm ein normales Leben in Armenien nicht zumutbar gewesen. Der Berufungswerber sei ethnischer Flüchtling iSd der GFK.

Auch sei er bereits im Dezember 2003 in Österreich gewesen und habe er auch in Österreich einen Asylantrag gestellt. Daher sei in Bezug auf das Dublin System Österreich als relevanter Erststaat anzusehen.

In Deutschland sei ihm für ca. zwei Jahre  eine Duldung gewährt worden, welche mittlerweile aber abgelaufen sei. Er sei daher in Deutschland unmittelbar und konkret vor einer Weiterabschiebung nach Armenien bedroht.

Auch habe die Erstbehörde es verabsäumt zu erheben, welche Gefahren und Rechtsgüterbeeinträchtigungen den Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Armenien erwarten würden. Die Erstbehörde hätte jedenfalls Erhebungen zu seiner Situation und Gefährdung in Armenien pflegen müssen.

Dem Berufungswerber sei in Deutschland auch kein faires Asylverfahren gewährt worden. Im Falle einer Rückkehr nach Deutschland hätte er keine Möglichkeit mehr ein neues Asylverfahren anzustrengen und würde er sogleich nach Armenien abgeschoben werden.

In einer Gesamtschau hätte daher Österreich von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen. In einem wurde der Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung gestellt.

II.   Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied über die gegenständliche Berufung wie folgt erwogen:

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

II.2.  Rechtlich ergibt sich Folgendes:

Mit Datum 1.1.2006 ist das neue  Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG idF BGBL. I Nr. 100/2005)  und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylanträge anzuwenden.

Im gegenständlichen Fall wurde der Antrag auf Internationalen Schutz am 30.01.2007 gestellt, weshalb das AsylG 2005 zur Anwendung gelangt.

II.2.1. Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 AsylG erledigter Asylantrag  als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der Verordnung  Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.2.2003 zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat die Asylbehörde auch festzustellen, welcher Staat zuständig ist. Gemäß § 10 Abs 1 Z1 AsylG ist die Zurückweisung eines Antrages nach Maßgabe der § 10 Abs 3 und Abs 4 AsylG mit einer Ausweisung zu verbinden. Aufgrund der im Jänner 2007 erfolgten Asylantragstellung bezieht sich in casu § 5 AsylG auf die Verordnung  Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.2.2003 (Dublin II), da gemäß Artikel 29 leg. cit. diese Verordnung auf Asylanträge anwendbar ist, die ab dem ersten Tag des sechsten Monats nach ihrem Inkrafttreten - dies ist der 1.9.2003 - gestellt werden.

Die Dublin II VO ist eine Verordnung des Gemeinschaftsrechts im Anwendungsbereich der 1. Säule der Europäischen Union (vgl Art. 63 EGV), die Regelungen über die Zuständigkeit zur Prüfung von Asylanträgen von Drittstaatsangehörigen trifft. Sie gilt also nicht für mögliche Asylanträge von EU-Bürgern, ebensowenig ist sie auf Personen anwendbar, denen bereits der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde. Das wesentliche Grundprinzip ist jenes, dass den Drittstaatsangehörigen in einem der Mitgliedstaaten das Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Asylverfahren zukommt, jedoch nur ein Recht auf ein Verfahren in einem Mitgliedstaat, dessen Zuständigkeit sich primär nicht aufgrund des Wunsches des Asylwerbers, sondern aufgrund der in der Verordnung festgesetzten hierarchisch geordneten Zuständigkeitskriterien ergibt.

II.2.2. Es ist daher zunächst zu  überprüfen, ob ein anderer Mitgliedstaat nach den hierarchisch aufgebauten (Art. 5 Abs 1 Dublin II VO) Kriterien der Art. 6-12 bzw 14 und Art. 15 Dublin II VO zuständig ist oder die Zuständigkeit bei ihm selbst nach dem Auffangtatbestand des Art. 13 Dublin II VO (erste Asylantragstellung) liegt.

Im vorliegenden Fall ist dem Bundesasylamt zuzustimmen, dass eine Zuständigkeit von Deutschland gemäß Art.16 Abs 1 lit. e Dublin II VO besteht. Eine solche Zuständigkeit wurde von Deutschland auch ausdrücklich anerkannt. Die erste Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der getroffenen Unzuständigkeitsentscheidung ist somit gegeben und ist diese im Verfahren nicht bestritten worden.

Hiezu ist noch klarstellend hervorzuheben:

Stellt ein Drittstaatsangehöriger an der EU-Außengrenze oder im Territorium eines Mitgliedstaates erstmals einen Asylantrag, hat er nach der Verordnung ein Recht auf Prüfung dieses Asylantrages (Art. 3 Abs 1 Dublin II VO). Eine Zurückweisung in einen Drittstaat ist nur unter Wahrung der GFK (sowie der EMRK) und unter Wahrung der entsprechenden Regelungen der Verfahrensrichtlinie (Art. 35a) im Sinne des Art. 3 Abs 3 Dublin II VO zulässig. Wird nicht von Art. 3 Abs 3 Dublin II VO Gebrauch gemacht, hat der betreffende Mitgliedstaat auf der Basis des Zeitpunktes der Antragstellung (Art. 5 Abs 2 Dublin II VO) nunmehr zwingend das Zuständigkeitsprüfungsverfahren durchzuführen, bevor er die materielle Prüfung des Asylantrages iSd Art. 2e Dublin II VO durchführt. Der Mitgliedstaat hat also zu überprüfen, ob ein anderer Mitgliedstaat nach den hierarchisch aufgebauten (Art. 5 Abs 1 Dublin II VO) Kriterien der Art. 6-12 bzw 14 und Art. 15 Dublin II VO zuständig ist oder die Zuständigkeit bei ihm selbst nach dem Auffangtatbestand des Art. 13 Dublin II VO (erste Asylantragstellung) liegt.

In concreto hat Deutschland anlässlich der Asylantragstellung des Berufungswerbers am 03.02.2004 in Braunschweig offenbar keine Anhaltspunkte gesehen, einen anderen Staat um Aufnahme (take charge) des Berufungswerbers zu ersuchen. Sohin hat sich aber Deutschland gemäß Art. 13 VO 343/2003 kraft Zuständigkeit erster Asylantragstellung für zuständig erklärt, quasi selbst die Verantwortung für das Schutzbegehren der Berufungswerberin übernommen. Dass der Berufungswerber bereits am 29.12.2003 in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, ist nicht entscheidungsrelevant; insbesondere ist auch zu beachten, dass in Österreich zu keiner Zeit eine inhaltliche Befragung des Berufungswerbers stattfinden hat können, da sein Aufenthaltsort unbekannt war und sein Asylverfahren daher bereits mit  21.01.2004 eingestellt wurde.

Der zuständige Mitgliedstaat (Deutschland) hat nunmehr die Verpflichtung, die inhaltliche Prüfung des Asylantrages iSd Art. 2e Dublin iI VO abzuschließen (Art 16 Abs 1 lit b Dublin II VO). Wenn sich der Asylwerber aber unerlaubt in einen anderen Mitgliedstaat begibt, trifft ihn die Verpflichtung, den Drittstaatsangehörigen auf Antrag des Aufenthaltsstaates wiederaufzunehmen (sog "take back" Verfahren; Art. 16 Abs 1 lit c, d und e Dublin II VO).  Ein solches Wiederaufnahmeersuchen  XE "Wiederaufnahmeersuchen"   des jeweiligen Aufenthaltsstaates richtet sich nach der speziellen Verfahrensbestimmung des Art 20 Dublin II VO. Da bei derartigen Verfahren die Zuständigkeit als solche im Unterschied zu Aufnahmeersuchen gemäß Art 17 Dublin II VO bereits geklärt ist, sollte es nach der Intention des Verordnungsgebers auch einfacher und schneller als dieses ablaufen. Für die Stellung eines Wiederaufnahmeersuchens besteht keine zeitliche Frist.

Sofern im vorliegenden Fall Deutschland also nach Art. 16 Abs 1 lit. e VO 343/2003 die Wiederaufnahme ("take back") des Berufungswerbers akzeptiert hat, bekräftigt es seine bereits durch die Nicht-Einleitung eines Aufnahmeverfahrens mit einem anderen Mitgliedstaat anerkannte Zuständigkeit kraft erster Asylantragstellung (Art. 13 VO 343/2003). Die Zustimmung nach lit. e bedeutet, dass im zuständigen Mitgliedstaat Deutschland das Asylverfahren des Berufungswerbers bereits finalisiert wurde und der Berufungswerber somit in Deutschland kein Asylwerber mehr ist. Art. 16 Absatz 1 lit. e beinhaltet in konsequenter Verfolgung des durch die einzelnen Pflichten verfolgten Ziels, nämlich die Perpetuierung der Zuständigkeit für einen Asylwerber bis zur Anerkennung als Flüchtling bzw. subsidiär Schutzberechtigten oder - nach Ablehnung des Asylantrages - bis zur Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, die Verpflichtung des vormals zur Prüfung des Asylantrages zuständigen Staates, den Drittstaatsangehörigen, dessen Antrag er abgelehnt hat und der sich unerlaubt in einem anderen Mitgliedstaat aufhält, gemäß den Bestimmungen des Artikel 20 VO 343/2003 wieder aufzunehmen. Die Republik Deutschland kommt also mit dieser Zustimmung ihrer Verpflichtung nach, den Asylwerber, dessen Schutzbegehren sie bereits inhaltlich geprüft und abgelehnt hat, wieder aufzunehmen.   Es steht diesfalls den Behörden des Aufenthaltsstaates auch nicht mehr zu, die seinerzeitige Zuständigkeitsbegründung durch den ersuchten Mitgliedstaat anlässlich der Zuständigkeitsprüfung bei der ersten Asylantragstellung zu verneinen. Sollte aber ausnahmsweise die Überstellung in den zuständig gewesenen und seine Zuständigkeit bekräftigend habenden Staat im Sinne der EMRK unzulässig sein, bietet die Möglichkeit des Selbsteintrittes nach Art. 3 EMRK die notwendige Flexibilität. Sollte sich in derartigen Konstellationen die Zuständigkeit eines Drittstaates ergeben haben, kann diese mittels eines Ersuchens nach Art. 15 VO 343/2003 realisiert werden.

Es sind auch aus der Aktenlage keine Hinweise ersichtlich, wonach die Führung der Konsultationen im gegenständlichen Fall derart fehlerhaft erfolgt wäre, sodass von Willkür im Rechtssinn zu sprechen wäre und die Zuständigkeitserklärung des zuständigen Mitgliedstaates wegen Verletzung der gemeinschaftsrechtlichen Verfahrensgrundsätze aus diesem Grund ausnahmsweise keinen Bestand haben könnte (Filzwieser, Subjektiver Rechtsschutz und Vollziehung der Dublin II VO - Gemeinschaftsrecht und Menschenrechte, migraLex, 1/2007, 22ff; vgl auch das Gebot der Transparenz im "Dublin-Verfahren", VwGH 23.11.2006, Zl. 2005/20/0444).

Festzuhalten bleibt, dass sich aus dem Akteninhalt keine Zweifel ergeben, dass der Berufungswerber einen Asylantrag in Deutschland gestellt hat und dass  Deutschland  auch die Wiederaufnahme des Berufungswerbers durch die  erteilte Zustimmungserklärung vom 14.02.2007 verbindlich bekräftigt hat. Im Lichte des Art. 7 VO 1560/2003 ergibt sich auch keine Verpflichtung seitens der beteiligten Mitgliedstaaten oder seitens der Regelungen der Dublin II VO, dass die Überstellung in einer Weise durchgeführt wird, die potentiell belastenden Zwangscharakter aufweist.

II.2.3. Das Bundesasylamt hat ferner von der Möglichkeit der Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art. 3 Abs 2 Dublin II VO keinen Gebrauch gemacht. Es war daher noch zu prüfen, ob von diesem Selbsteintrittsrecht im gegenständlichen Verfahren ausnahmsweise zur Vermeidung einer Verletzung der EMRK zwingend Gebrauch zu machen gewesen wäre.

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

Die Judikatur des VwGH zu den Determinanten dieser Nachprüfung lehnt sich richtigerweise an die Rechtsprechung des EGMR an und lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben werden soll, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat als unzulässig erscheinen zu lassen. Wenn keine Gruppenverfolgung oder sonstige amtswegig zu berücksichtigende notorische Umstände grober Menschenrechtsverletzungen in Mitgliedstaaten der EU in Bezug auf Art. 3 EMRK vorliegen (VwGH 27.09.2005, Zl. 2005/01/0313), bedarf es zur Glaubhaftmachung der genannten Bedrohung oder Gefährdung konkreter auf den betreffenden Fremden bezogener Umstände, die gerade in seinem Fall eine solche Bedrohung oder Gefährdung im Fall seiner Abschiebung als wahrscheinlich erscheinen lassen (VwGH 26.11.1999, Zl 96/21/0499, VwGH 09.05.2003, Zl. 98/18/0317; vgl auch VwGH 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059): "Davon abgesehen liegt es aber beim Asylwerber, besondere Gründe, die für die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes im zuständigen Mitgliedstaat sprechen, vorzubringen und glaubhaft zu machen. Dazu wird es erforderlich sein, dass der Asylwerber ein ausreichend konkretes Vorbringen erstattet, warum die Verbringung in den zuständigen Mitgliedstaat gerade für ihn die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes, insbesondere einer Verletzung von Art 3 EMRK, nach sich ziehen könnte, und er die Asylbehörden davon überzeugt, dass  der behauptete Sachverhalt (zumindest) wahrscheinlich ist. (VwGH 23.01.2007, Zl. 2006/01/0449).

Die Vorlage allgemeiner Berichte ersetzt dieses Erfordernis in der Regel nicht (vgl VwGH 17.02.1998, Zl. 96/18/0379; EGMR Mamatkulov & Askarov v Türkei, Rs 46827, 46951/99, 71-77), eine geringe Anerkennungsquote, eine mögliche Festnahme im Falle einer Überstellung ebenso eine allfällige Unterschreitung des verfahrensrechtlichen Standards des Art. 13 EMRK sind für sich genommen nicht ausreichend, die Wahrscheinlichkeit einer hier relevanten Menschenrechtsverletzung darzutun. Relevant wäre dagegen etwa das Vertreten von mit der GFK unvertretbaren rechtlichen Sonderpositionen in einem Mitgliedstaat oder das Vorliegen einer massiv rechtswidrigen Verfahrensgestaltung im individuellen Fall, wenn der Asylantrag im zuständigen Mitgliedstaat bereits abgewiesen wurde (Art. 16 Abs 1 lit. e Dublin II VO). Eine ausdrückliche Übernahmeerklärung des anderen Mitgliedstaates hat in die Abwägung einzufließen (VwGH 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, VwGH 31.05.2005, Zl. 2005/20/0025, VwGH 25.04.2006, Zl. 2006/19/0673), ebenso andere Zusicherungen der europäischen Partnerstaaten Österreichs (zur Bedeutung solcher Sachverhalte Filzwieser/Liebminger, Dublin II VO, K13. zu Art 19 Dublin II
VO).

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 II-VO betreffenden) Erkenntnis vom 31.5.2005, Zl. 2005/20/0095-9, führte des 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 II-VO in den zuständigen Mitgliedstaat ausgewiesener Asylwerber trotz Berechtigung seines Schutzbegehrens, also auch im Falle der Glaubhaftmachung des von ihm behaupteten Bedrohungsbildes im Zielstaat der Gefahr einer - direkten oder indirekten - Abschiebung in den Herkunftsstaat ausgesetzt ist, wobei insbesondere zu prüfen sei, ob der Zielstaat rechtliche Sonderpositionen vertritt, nach denen auch bei der Zugrundelegung der Behauptungen des Asylwerbers eine Schutzverweigerung zu erwarten wäre. In diesem Zusammenhang käme Berichten über derartige den Zielstaat betreffende Vorkommnisse ebenso maßgebliche Bedeutung zu wie diesbezüglich negativen Erfahrungswerten. Weiters wird ausgesprochen, dass geringe Asylanerkennungsquoten im Zielstaat für sich allein genommen keine ausreichende Grundlage dafür sind, um vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen.

Diese Ausführungen, die sich zwar auf § 5 AsylG 1997 beziehen, gelten umso mehr auch für Entscheidungen gem. § 5 AsylG 2005. Insbesondere normiert dessen Abs. 3 eine Beweisregel, wonach ein Asylwerber in einem Staat nach § 5 Abs. 1 AsylG Schutz vor Verfolgung findet, sofern nicht besondere Gründe, die in der Person des Asylwerbers gelegen sind, glaubhaft gemacht werden oder bei der Behörde offenkundig sind, die für die reale Gefahr des fehlenden Schutzes vor Verfolgung sprechen.

II.2.4. Weiterhin hatte die Berufungsbehörde folgende Umstände zu berücksichtigen:

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

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

Der Verordnungsgeber der Dublin II VO, offenbar im Glauben, dass sich alle Mitgliedstaaten untereinander als
"sicher" ansehen können, wodurch auch eine Überstellung vom einen in den anderen Mitgliedstaat keine realen Risken von Menschenrechtsverletzungen bewirken könnte (vgl insbesondere den 2. Erwägungsgrund der Präambel der Dublin II VO), hat keine eindeutigen verfahrens- oder materiellrechtlichen Vorgaben für solche Fälle getroffen hat, diesbezüglich lässt sich aber aus dem Gebot der menschenrechtskonformen Auslegung des Gemeinschaftsrechts und aus Beachtung der gemeinschaftsrechtlichen Verfahrensgrundrechte ableiten, dass bei ausnahmsweiser Verletzung der EMRK bei Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat eine Überstellung nicht stattfinden darf. Die Beachtung des Effizienzgebots (das etwa eine pauschale Anwendung des Selbsteintrittsrechts oder eine innerstaatliche Verfahrensgestaltung, die Verfahren nach der Dublin II VO umfangreicher gestaltet als materielle Verfahren) und die Einhaltung der Gebote der EMRK stehen daher bei richtiger Anwendung nicht in Widerspruch (Filzwieser, migraLex, 1/2007, 18ff, Filzwieser/Liebminger, Dublin II VO², K8-K13. zu Art. 19).

Die allfällige Rechtswidrigkeit von Gemeinschaftsrecht kann nur von den zuständigen gemeinschaftsrechtlichen Organen, nicht aber von Organen der Mitgliedstaaten rechtsgültig festgestellt werden. Der EGMR hat jüngst festgestellt, dass die Rechtsschutz des Gemeinschaftsrechts regelmäßig den Anforderungen der EMRK entspricht (30.06.2005, Bosphorus Airlines v  Irland, Rs 45036/98).

Es bedarf sohin europarechtlich eines im besonderen Maße substantiierten Vorbringens und des Vorliegens besonderer vom Antragsteller bescheinigter außergewöhnlicher Umstände, um die grundsätzliche europarechtlich gebotene Annahme der "Sicherheit" der Partnerstaaten der Europäischen Union  XE "Annahme der \"Sicherheit\" der Partnerstaaten der Europäischen Union"   als einer Gemeinschaft des Rechts im individuellen Fall erschüttern zu können. Diesem Grundsatz entspricht auch die durch das AsylG 2005 eingeführte gesetzliche Klarstellung des § 5 Abs 3 AsylG, die Elemente einer Beweislastumkehr enthält. Es trifft zwar ohne Zweifel zu, dass Asylwerber in ihrer besonderen Situation häufig keine Möglichkeit haben, Beweismittel vorzulegen (wobei dem durch das Institut des Rechtsberaters begegnet werden kann), und dies mitzubeachten ist (VwGH, 23.11.2006, Zl. 2005/20/0444), dies kann aber nicht pauschal dazu führen die vom Gesetzgeber - im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht - vorgenommene Wertung des § 5 Abs 3 AsylG überhaupt für unbeachtlich zu erklären (dementsprechend in ihrer Undifferenziertheit verfehlt Feßl/Holzschuster, AsylG 2005, 225ff). Eine Rechtsprechung, die in bezug auf Mitgliedstaaten der EU faktisch höhere Anforderungen entwickelte, als jene des EGMR in bezug auf Drittstaaten wäre jedenfalls gemeinschaftsrechtswidrig.

II.2.5. Mögliche Verletzung des Art. 8 EMRK

Die erkennende Behörde kann auch keine Anhaltspunkte dafür finden, dass etwa durch die Rückschiebung des Berufungswerbers nach  Deutschland   eine Verletzung von Art. 8 EMRK drohen würde.

Es leben keine Angehörigen der Kernfamilie des Berufungswerbers in Österreich.

Es besteht kein Eingriff in das auf Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf Familienleben, weil sich die aufenthaltsbeendete Maßnahme gegen die gesamte Familie, somit gegen seine Ehegattin und gegen seine Kinder richtet.

Eine Überstellung des Berufungswerbers kommt im Lichte des Art. 8 EMRK nur gemeinsam mit seiner Ehegattin und den zwei Kindern, deren  Berufungen gegen die sie betreffenden zurückweisenden Bescheide des Bundesasylamtes mit Berufungsbescheiden der Berufungsbehörde vom heutigen Tage ebenfalls abgewiesen wurden, in Betracht. Der Antragsteller verfügt über keine familiären Anknüpfungspunkte in Österreich.

Es liegen auch sonst keine Hinweise auf eine bereits erfolgte außergewöhnliche Integration in Österreich, etwa aufgrund sehr langer Verfahrensdauer vor (vgl VfGH 26.02.2007, Zl 1802, 1803/06-11).

Da solcherart keine Verletzung von Bestimmungen der EMRK zu befürchten ist, bestand auch keine Veranlassung der österreichischen Asylbehörden, von dem in Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vorgesehenen Selbsteintrittsrecht Gebrauch zu machen und eine inhaltliche Prüfung des Asylantrags vorzunehmen.

II.2.6. Medizinische Krankheitszustände und Behandlungsmöglichkeiten

Unbestritten ist, dass nach der allgemeinen Rechtsprechung des EGMR zu Art. 3 EMRK und Krankheiten, die auch im vorliegenden Fall maßgeblich ist, eine Überstellung nach Deutschland nicht zulässig wäre, wenn dort wegen fehlender Behandlung schwerer Krankheiten eine existenzbedrohende Situation drohte und diesfalls das Selbsteintrittsrecht der Dublin II VO zwingend auszuüben wäre.

In diesem Zusammenhang ist vorerst auf die jüngste diesbezügliche Rechtsprechung des EGMR zur Frage einer ausreichenden medizinischen Behandlung in Zusammenhang mit Art. 3 EMRK zu verweisen:

AYEGH v Schweden, 07.11.2006, Rs 4701/05
KARIM v Schweden, 04.07.2006, Rs 24171/05
PARAMASOTHY v NIEDERLANDE, 10.11.2005, Rs 14492/03
RAMADAN & AHJREDINI v Niederlande, 10.11.2005, Rs 35989/03
HUKIC v Schweden, 27.09.2005, Rs 17416/05
OVDIENKO v Finnland, 31.05.2005, Rs 1383/04
AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04
NDANGOYA v Schweden, 22.06.2004, Rs 17868/03

Aus dieser Rechtsprechung ergeben sich folgende Judikaturlinien:

Der Umstand, dass die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Zielland schlechter sind als im Aufenthaltsland, und allfälligerweise "erhebliche Kosten" verursachen, ist nicht ausschlaggebend. In der Entscheidung HUKIC v Schweden, 27.09.2005, Rs 17416/05 wurde die Abschiebung des am Down-Syndrom leidenden Beschwerdeführers nach Bosnien-Herzegowina für zulässig erklärt und wurde ausgeführt, dass die Möglichkeit der medizinischen Versorgung in Bosnien-Herzegowina gegeben sei. Dass die Behandlung in Bosnien-Herzegowina nicht den gleichen Standard wie in Schweden aufweise und unter Umständen auch  kostenintensiver sei, sei nicht relevant. Notwendige Behandlungsmöglichkeiten wären gegeben und dies sei jedenfalls  ausreichend.

Dass sich der Gesundheitszustand  durch die Abschiebung verschlechtert ("mentaler Stress" ist nicht entscheidend), ist vom Antragsteller konkret nachzuweisen, bloße Spekulationen über die Möglichkeit sind nicht ausreichend. Auch Selbstmordabsichten hindern eine Abschiebung für sich genommen nicht. In der Beschwerdesache OVDIENKO v Finnland vom 31.05.2005, Nr. 1383/04, wurde die Abschiebung des Beschwerdeführers, der seit 2002 in psychiatrischer Behandlung war und der selbstmordgefährdet ist, für zulässig erklärt; mentaler Stress durch eine Abschiebungsdrohung in die Ukraine ist kein ausreichendes ,real risk’. In AYEGH v Schweden vom 07.11.2006 betonte der EGMR auch den Umstand, dass ein schlechter Gesundheitszustand durch die unsichere Lage im Aufenthaltsstaat und die Angst vor Abschiebung in den Iran bedingt sei; die (damit in Zusammenhang stehende) erklärte Selbstmordabsicht hindert die Abschiebung nicht (anderes kann gelten, wenn der/die Betreffende bereits längerer Zeit in stationärer psychiatrischer Behandlung ist. Die zuständigen Behörden müssen sich vor dem unmittelbaren Vollzug noch einmal von der Überstellungsfähigkeit überzeugen und geeignete Maßnahmen treffen, um einen Suizid zu verhindern (siehe auch KARIM v Schweden).

Auch Abschiebungen psychisch kranker Personen  nach mehreren Jahren des Aufenthalts im Aufenthaltsstaat können  in Einzelfällen  aus öffentlichen Interessen zulässig sein (vgl PARAMSOTHY v Niederlande, 10.11.2005, Rs 14492/05; Mit diesem Judikat des EGMR wurde präzisiert, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers nach 9jährigem Aufenthalt in den Niederlanden, welcher unter posttraumatischem Stresssyndrom leidet und bereits einen Selbstmordversuch hinter sich hat, zulässig ist, da spezielle Programme für Behandlungen von traumatisierten Personen und verschiedene therapeutische Medizin in Sri Lanka verfügbar sind, auch wenn sie nicht den selben Standard haben sollten wie in den Niederlanden.)

In der Entscheidung RAMADAN & AHJREDINI v Niederlande vom 10.11.2005, Rs 35989/03 wurde die Abschiebung der Beschwerdeführer nach Mazedonien für zulässig erklärt wurde, da Psychotherapie eine gängige Behandlungsform in Mazedonien ist und auch verschiedene therapeutische Medizin verfügbar ist, auch wenn sie nicht dem Standard in den Niederlanden entsprechen möge.

In KARIM v Schweden erkannte der EGMR, dass in Bangladesch ausreichende Behandlungsmöglichkeiten für traumatisierte Personen, respektive Opfer von Folter bestünden. Bei erheblichen finanziellen Kosten solcher Behandlungen kann es darauf ankommen, ob diesbezüglich Unterstützung durch den Familienverband möglich ist.

In der Beschwerdesache AMEGNIGAN v Niederlande, 25.11.2004, Rs 25629/04, stellte der EGMR fest, dass in Togo eine grundsätzliche adäquate Behandlung der noch nicht ausgebrochenen AIDS-Erkrankung gegeben ist und erklärte die Abschiebung des Beschwerdeführers für zulässig.

Schließlich sprach der EGMR in der Beschwerdesache NDANGOYA v Schweden, 22.06.2004, Nr. 17868/03, aus, dass in Tansania Behandlungsmöglichkeiten auch unter erheblichen Kosten für die in 1-2 Jahren ausbrechende AIDS-Erkrankung des

Beschwerdeführers möglich ist; es sind auch familiäre Bezüge gegeben, weshalb die Abschiebung für zulässig erklärt wurde.

Die beiden letztgenannten Entscheidungen beinhalten somit, dass bei  körperlichen Erkrankungen im allgemeinen (sofern grundsätzliche Behandlungsmöglichkeiten bestehen; bejaht zB für AIDS in Tansania sowie Togo, für Down-Syndrom in Bosnien-Herzegowina und schwere psychische Krankheiten in Bangladesh) nur Krankheiten im lebensbedrohlichen Zustand relevant sind.

Aus diesen Judikaturlinien des EGMR ergibt sich jedenfalls der für das vorliegende Berufungsverfahren  relevante Prüfungsmaßstab.

Nach der geltenden Rechtslage ist eine Überstellung dann unzulässig, wenn die Durchführung eine in den Bereich des Art 3 EMRK reichende Verschlechterung des Krankheitsverlaufs oder der Heilungsmöglichkeiten bewirken würde (siehe Feststellungen des Innenausschusses zu § 30 AsylG); dabei sind die von den Asylbehörden festzustellenden Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat als Hintergrundinformation beachtlich, sodass es sich quasi um eine "erweiterte Prüfung der Transportfähigkeit" handelt.

Obwohl in der Berufungsschrift keine Ausführungen zum Gesundheitszustand des Berufungswerbers getätigt wurden ist hiezu trotzdem wie folgt auszuführen:

Die medizinische Untersuchung im Zulassungsverfahren durch Frau Dr. M. hat ergeben, dass der Überstellung des Berufungswerbers nach Deutschland keine schweren psychischen Störungen entgegenstehen, die bei einer Überstellung eine unzumutbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes aus ärztlicher Sicht bewirken würden. Ausgeführt wurde weiters, dass der Untersuchte psychisch unauffällig sei, der Antrieb erscheine normal und die Affekte seien ausgeglichen. Bio-Rhytmus sei durch mäßige Schlafstörung beeinträchtigt jedoch sei der Patient mit Psychopharmaka und Analgetika kompensiert, sodass eine Überstellung möglich sei.

Die Berufungsbehörde hat keinen Anlass an der Integrität von Dr. M. (als der von der Asylbehörde im gegenständlichen Verfahren beigezogenen Fachärztin für Psychiatrie) zu zweifeln; das Faktum, dass sie häufig Begutachtungen für die Erstaufnahmestelle West des Bundesasylamtes, im übrigen einer ebenso zur Objektivität verpflichteten Behörde, durchführt, macht sie nicht zu deren Bedienstete, die dabei gemachte Erfahrung, insbesondere bei der Beantwortung der Fragen der Überstellungsfähigkeit erhöht demgegenüber ihre entsprechende Expertise und Kompetenz.

Die dem erstinstanzlichen Verfahren zugezogene Fachärztin, Dr. M., hat eine Traumatisierung des Berufungswerbers nicht diagnostiziert. Mangels nachträglicher substantiierter Gegenbehauptung durch einen Mediziner besteht kein weiterer Erhebungsbedarf.

Freilich hat sich - basierend auf den sonstigen Ergebnissen des Beweisverfahrens - kein weiterer Anlass zu Erhebungen in dieser Frage ergeben, als selbst bei Vorliegen einer Traumatisierung - angesichts der grundsätzlich gegebenen medizinischen Versorgung in Deutschland - ein Abschiebungshindernis nicht besteht.

Medizinisch gesehen liegen somit keine Bedenken hinsichtlich der Überstellung nach Deutschland vor.

Dass sich der  gesundheitliche Zustand des Berufungswerbers im Falle einer Überstellung nach Deutschland derart verschlechtern würde, dass dies eine Verletzung des Art 3 EMRK bedeuten würde, wurde somit nicht festgestellt.

Auch wurde eine Retraumatisierungsgefahr durch eine Überstellung nach Deutschland (die nach Art 7 VO 156072003 auch freiwillig erfolgen kann)  seitens der untersuchenden Ärztin nicht erkannt und auch in der Berufungsschrift nicht behauptet.

Ergänzend ist noch darauf hinzuweisen, dass es bei Zurückweisungsentscheidungen es aufgrund der Rechtslage seit 01.01.2006  primär nicht mehr darauf ankommt, ob Hinweise auf eine Traumatisierung vorliegen, sondern die relevante Frage ist, ob eine Krankheit im weiteren Sinne im Zuge der Durchführung der Ausweisung sich unzumutbar verschlechtert. Nur, wenn dies der Fall wäre, ist nach der neuen Rechtslage eine Zurückweisungs-entscheidung nicht möglich. Im vorliegenden Fall hat sich aber aufgrund des medizinischen Gutachtens von Dr. M. ergeben, dass eine Überstellung nach Deutschland den Gesundheitszustand des Berufungswerbers nicht unzumutbar verschlechtern würde und diese Überstellung sohin keinen unzulässigen Eingriff in den Schutzbereich des Art 3 EMRK darstellt.

Für eine Art 3 EMRK-konforme Überstellung reicht es aus, dass medizinische Behandlungsmöglichkeiten im Land der Überstellung verfügbar sind, was in Deutschland  jedenfalls der Fall ist. Gegenteilige Informationen sind im Verfahren zusammengefasst nicht hervorgekommen.

Es ist überdies hiezu anzumerken, dass sollte der der Berufungswerber medizinische Behandlung in Deutschland benötigen, es als notorisch vorausgesetzt werden kann, dass eine medizinische und psychiatrische Behandlungsmöglichkeit im Sinne der Rechtssprechung des EGMR in Deutschland angeboten wird und dass die Standards der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland jedenfalls den internationalen Standards entsprechen. Im übrigen wurden Mängel in der medizinischen Betreuung und der Behandlung von psychisch Kranken in Deutschland auch in der Berufung nicht vorgebracht.

II.2.7. Kritik am deutschen Asylwesen; mögliche Verletzung des Art. 3 EMRK

II.2.7.1. Hiezu ist einleitend festzuhalten, dass die seinerzeitige Judikatur zu § 4 AsylG 1997 und vor dem Beitritt zur Europäischen Union am 01.04.2006 nicht mehr unmittelbar relevant ist (zuletzt VwGH 25.04.2006, Zl. 2006/19/0673). Im Sinne der im Erkenntnis des VwGH vom 31.05.2005, Zl. 2005/20/0095 für Fälle des Art. 16 Abs. 1 lit. e VO 343/2003 herausgearbeiteten Anforderungen ist klarzustellen, dass vom Berufungswerber (im Erstverfahren von einem Rechtsberater unterstützt) im Verfahren keine konkreten Anhaltspunkte in Bezug auf die inhaltliche Bedenklichkeit der in Deutschland in seinem Verfahren getroffenen Entscheidungen getätigt wurden. Vergegenwärtigt man sich das inhaltliche Verfolgungsvorbringen des Berufungswerbers, welches prima facie keinen klaren Bezug zur GFK aufweist, vermag auch die Fällung einer negativen Entscheidung keine offenkundigen Bedenken hinsichtlich der Integrität des Asylverfahrens, beziehungsweise dahingehend auszulösen, dass Deutschland  (im Sinne einer Grobprüfung) unzumutbare, der GFK widerstreitende rechtliche Sonderpositionen vertreten würde.

Eine Problemkonstellation des fehlenden Zugangs zum Asylverfahren, wie in Kapitel 2.6. des UNHCR Discussion Paper zur Dublin II VO aus April 2006, 45-50, insbesondere in Bezug auf Griechenland, erörtert (relevante negative Äußerungen in Bezug auf Deutschland), liegt im konkreten Fall nicht vor, als das Verfahren ja bereits vor Ausreise des Berufungswerbers zulässigerweise abgeschlossen wurde. Es muss aber ergänzend auch hinzugefügt werden, dass seitens der Erstbehörde festgestellt wurde, dass in Deutschland die die Möglichkeit einer neuerlichen Asylantragstellung (auch Folgeanträge unterliegen einer gemeinschaftsrechtlichen Prüfungsverpflichtung und dürfen daher nicht ohne Prüfung erledigt werden; siehe Art. 32 RiLi 2005/85/EG des RATES vom 01.12.2005) besteht.

II.2.7.2.  Soweit der rechtsfreundliche Vertreter nun in der Berufung ausführt, dass trotz Unzuständigkeit Österreichs gem. Dublin II-VO zur Prüfung des Asylbegehrens vom Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO Gebrauch zu machen gewesen wäre und in ihrem Fall  § 5 Abs. 3 AsylG zur Anwendung gelange, ist Folgendes anzumerken:

Das Bundesasylamt hat  von der Möglichkeit der Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art. 3 Abs 2 Dublin II VO keinen Gebrauch gemacht. Entsprechend den Ausführungen in der Berufung war nun zu prüfen, ob von diesem Selbsteintrittsrecht im gegenständlichen Verfahren ausnahmsweise zur Vermeidung einer Verletzung der EMRK zwingend Gebrauch zu machen gewesen wäre.

Bereits das Bundesasylamt hat  Feststellungen zur Rechtslage in Deutschland im Falle eines bereits rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahrens getroffen und weiters auf Grundlage des "European Council on Refugees and Exiles, Report on the Dublin II Regulation in Europe, März 2006, ausgeführt, dass  vor einer Abschiebung eines Asylwerbers in den Herkunftsstaat in Deutschland in jedem Fall eine umfassende Refoulementprüfung durchgeführt wird. Auch hat die Erstbehörde festgestellt, dass Personen, deren Asylverfahren bereits rechtskräftig abgeschlossen wurde, einen neuen Asylantrag gemäß § 71 des AsylVfg nach einer Dublin Überstellung einbringen können. Dieser werde inhaltlich geprüft, wenn es sich um ein neues Vorbringen handle. Weiters hat die Erstbehörde zu Spruchpunkt I ausgeführt, dass in der Bundesrepublik Deutschland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als einer Rechts- und Wertegemeinschaft und des Europarates, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer Verletzung der EMRK im gegenständlichen Zusammenhang, die mit dem öffentlichen Interessen der Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts in Beziehung zu setzen ist, nicht eintreten werde. Auch aus der Rechtsprechung des EGMR oder sonstigem Amtswissen ließe sich eine systematische, notorische Verletzung fundamentaler Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland keinesfalls erkennen.

Der unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich den diesbezüglichen Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid vollinhaltlich an und erhebt diese zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides.

II.2.7.3. Überdies ist zu den Berufungsausführungen weiters ergänzend festzuhalten, dass der Antragsteller im gesamten Verfahren kein Dokument vorgelegt hat, dass die EMRK-Widrigkeit des Asylverfahrens in  Deutschland  belegt. Ebenso lässt sich weder der seit dem Jahre 1998 bestehenden Judikatur des Unabhängigen Bundesasylsenates noch der hierzu ergangenen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes entnehmen, dass EMRK-Widrigkeiten im deutschen Rechtssystem tatsächlich bestehen würden, weshalb die erkennende Behörde keinen Anlass für ein Vorgehen nach Art. 3 Absatz 2 Dublin II VO erkennen mag.  Der Antragsteller sowie sein Rechtsvertreter bleiben somit - ebenso wie die restlichen Familienmitglieder - jeden konkreten Hinweis darauf schuldig, worin die massiven Benachteiligungen im deutschen Asylverfahren bestanden hätten bzw. warum es nach Rückbringung nach  Deutschland  nicht möglich sein sollte, allenfalls bestehende Abschiebungshindernisse bei den dortigen Behörde bzw. dem nachprüfenden Verwaltungsgericht darzustellen. Eine inhaltlich abweisende Entscheidung eines im Rechtsmittelverfahren angerufenen Verwaltungsgerichtes vermag für sich alleine keine EMRK-widrige Behandlung aufzuzeigen.

Es kann nicht festgestellt werden,  dass die deutschen Behörden rechtliche Sonderpositionen vertreten würden, welche der GFK oder sonstigen Verpflichtungen eines EU-Mitgliedstaates widerstritten.

II.2.7.4. Auch durchwegs rezente und als notorisch zu betrachtenden Erkenntnisse deutscher Gerichte in Asylberufungssachen zeigen eine individuelle, fundierte Auseinandersetzung mit den Vorbringen von armenischen AntragstellerInnen bei nachvollziehbarer Prüfung der Glaubwürdigkeit (vgl OVG Hamburg, Zl. 2 Bf 216/00.A, 17 VG A 2429/98 vom 16.03.2006) und unter Heranziehung aktueller Beweismittel (zB Auskünfte der dt. Botschaft).

Wie Erkenntnisse des VG Schleswig (Zl. 14 A 263/00 vom 16.05.2006) und des VG Ansbach (Zl. AN 15 K 05.30481 vom 24.11.2005) jeweils zeigen, kommt es in deutschen Asylverfahren armenischer Staatsangehöriger sowohl zur Anerkennung von Verfolgung im Sinne der GFK als auch zum Ausspruch eines Abschiebeverbotes wegen unzureichender medizinischer Behandlung bei Dialysebehandlung.

Das VG Düsseldorf (Zl.5 K 1970/06.A vom 24.05.2006) kommt dagegen nach eingehender Erörterung (siehe Rn 48 ff des zit. Urteils) zum Schluss, dass eine Abschiebung bei psychischen Erkrankungen zulässig sein kann.

Es haben sich sohin aufgrund der eben getroffenen Gesamtschau aktueller dt. Judikatur zu Armenien keine Hinweise ergeben, dass Deutschland im Sinne der Judikatur des VwGH (VwGH 31.05.2005, Zl. 2005/20/0095) zu Art 16 Abs 1 lit e Dublin II VO  mit der GFK nicht vereinbare rechtliche Sonderpositionen oder Verwaltungspraktiken durchführen würde, die im individuellen Fall eine Überstellung des Berufungswerbers im Sinne des Art 3 EMRK als unzulässig erscheinen lassen würde.

II.2.7.5. Des weiteren ist auszuführen, dass sich zwar aus der Beantwortung des Fragebogens der Bundesrepublik Deutschland zum Eurasil-Treffen aller Mitgliedstaaten in Brüssel am     23. und 24. November 2004 eine geringe Anerkennungsquote von armenischen Asylwerbern ergeben mag, aber zeigt sich daraus doch deutlich eine ernsthafte an den Grundsätzen der GFK orientierte entsprechende Auseinandersetzung mit den jeweiligen Schutzvorbringen. Es lässt sich somit keinesfalls der Schluss ziehen, dass  Deutschland in Bezug auf armenische Asylwerber rechtliche Sonderpositionen vertreten würde, welche aus diesem Grund einen Selbsteintritt Österreichs rechtfertigen würden.

II.2.7.6. Die Mitgliedstaaten der EU haben nicht nachzuprüfen, ob ein bestimmter Mitgliedstaat generell sicher ist, da die entsprechende Vergewisserung durch den Rat erfolgt ist; eine Nachprüfung der grundrechtlichen Auswirkungen einer Überstellung eines Asylwerbers in einen anderen Mitgliedstaat im Einzelfall ist jedoch gemeinschaftsrechtlich zulässig (VfGH vom 17.06.2005, B 336/05-11), doch hat der  Rechtsvertreter bloß generelle Behauptungen aufgestellt, die nicht geeignet sind, Umstände aufzuzeigen, Deutschland würde im gegenständlichen Fall seinen Verpflichtungen nach Art. 3 EMRK nicht nachkommen.

Wenn der Rechtsvertreter nun behauptet, dass dem Berufungswerber und seiner Familie aufgrund der Ablehnung ihrer Asylanträge die Abschiebung in ihren Herkunftsstaat drohe,  so ist diesem Vorbringen jedenfalls der allgemein notorische Umstand entgegenzuhalten, dass die allgemeine Rechtssprechung des EGMR sowie das ho. Amtswissen eine systematische, notorische Verletzung fundamentaler Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland keinesfalls erkennen lässt.

Ohne Vorliegen spezifischer Hinweise auf eine qualifiziert gemeinschaftsrechtswidrige Praxis, wie sie Deutschland, folgte man dem Berufungsvorbringen, vornehmen würde, kann eine solche aber nicht einfach unterstellt werden.

II.2.7.8. Aus dem  Vorbringen des Berufungswerbers und seines Rechtsvertreters  kann jedenfalls  nicht der Schluss gezogen werden, dass ein reales Risiko bestünde, der Antragsteller und seine Familie würden Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen im Fall ihrer Rückkehr nach Deutschland.

Es ist noch zusätzlich anzuführen, dass selbst ein negatives Ergebnis eines Asylverfahrens, das verschiedene Gründe haben kann, allein noch nicht genügt, um in Bezug auf dieses unter Gesichtspunkten der EMRK Bedenken auszulösen (vgl. VwGH vom 31.05.2005, Zahl 2005/20/0095). Konkrete Anhaltspunkte, dass ein ausreichend substantiiertes "real risk" bestehe, der Zielstaat würde trotz Berechtigung des Schutzbegehrens des Asylwerbers einer direkten oder indirekten Abschiebung in den Herkunftsstaat aussetzen, bestehen nicht, wie auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür bestehen, konkret der Asylwerber wäre  in Deutschland iSd Art. 3 EMRK bedroht.

Im Lichte aller Ausführungen ist das Vorbringen des Rechtsvertreters in der Berufungsschrift nicht geeignet, ein substantiiertes Vorbringen im Sinne des § 5 Abs 3 AsylG darzutun.

II.2.7.9. Auch die Ausführungen im Berufungsschriftsatz, dass die Erstbehörde Erhebungen zum Fluchtvorbringen des Berufungswerbers und seiner Situation im Herkunftsstaat pflegen hätte müssen und dass ihm sodann die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen gewesen sei, sind nicht relevant und verkennt der Rechtsvertreter hierbei offensichtlich, dass es sich bei einem Dublinverfahren um ein Zuständigkeitsverfahren handelt und es bei einem solchen Verfahren nicht Aufgabe ist, sich mit dem Fluchtvorbringen des Berufungswerbers inhaltlich auseinanderzusetzen, sondern ist es die Aufgabe der Asylbehörde, festzustellen welcher Staat für die inhaltliche Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Die vom Rechtsvertreter bemängelte Vorgehensweise wäre eine Vorwegnahme bzw. doppelte Prüfung des materiellen Asylverfahrens des zuständigen Mitgliedstaates und als solche mit den Grundzügen der Dublin II VO ("one chance only" Prinzip, Prüfung durch einen Mitgliedstaat, effizientes Zuständigkeitsverfahren) nicht vereinbar und auch keinesfalls Sinn und Zweck der Dublin II VO.

II.7.2.10. Zum Vorbringen im Berufungsschriftsatz, dass Österreich in Bezug auf das Dublinsystem als relevanter Erststaat anzusehen sei, da  der Berufungswerber in Österreich auch seinen ersten Asylantrag gestellt hatte,  ist wie folgt auszuführen:
Feststeht,  dass der Berufungswerber erstmals am 29.12.2003 in Österreich einen Asylantrag gestellt hat und dass das Asylverfahren am 21.01.2004 eingestellt wurde, weil der Antragsteller einer Ladung des Bundesasylamtes nicht nachgekommen war und sein Aufenthaltsort daher unbekannt war. Die Tatsache, dass Österreich  der erste Mitgliedstaat der Asylantragstellung war, kann aber die nachfolgende Zuständigkeitsbegründung Deutschlands nicht obsolet machen, denn es steht diesfalls den Behörden des Aufenthaltsstaates auch nicht mehr zu, die seinerzeitige Zuständigkeitsbegründung durch den ersuchten Mitgliedstaat anlässlich der Zuständigkeitsprüfung bei der Asylantragstellung in Deutschland zu verneinen. Deutschland hat es unterlassen ein Verfahren nach der Dublin II VO mit einem anderen Mitgliedstaat einzuleiten und hat in weiterer Folge den Asylantrag inhaltlich geprüft und sich somit für den für die Führung des Asylverfahrens zuständigen Mitgliedstaat erklärt. Aufgrund des Umstandes, dass Deutschland somit das Asylverfahren inhaltlich geprüft und geführt  hat, ist jedenfalls die seinerzeitig bestehende Zuständigkeit Österreichs aufgrund erster Asylantragstellung im Dezember 2003 erloschen, jedenfalls mit dem Zeitpunkt des Eintritts in das inhaltliche Verfahren durch die deutschen Asylbehörden. Eine doppelte Prüfung des materiellen Asylverfahrens durch zwei Staaten wäre als solche mit den Grundzügen der Dublin II VO ("one chance only" Prinzip, Prüfung durch einen Mitgliedstaat, effizientes Zuständigkeitsverfahren) nicht vereinbar und auch keinesfalls Sinn und Zweck der Dublin II VO. Deutschland hat sich für die Prüfung des Asylverfahrens für zuständig erklärt und kann sich eine solche Zuständigkeit auch simpel durch das Nichteinleiten eines Konsultationsverfahrens mit einem anderen Mitgliedstaat ergeben. Da Deutschland kein Konsultationsverfahren mit Österreich eingeleitet und das Asylverfahren inhaltlich entschieden hat, steht die Zuständigkeit nach Artikel 13 der Dublin II VO  aber feststeht und kann eine solche Zuständigkeit  im allgemeinen nur durch rechtskräftig positive inhaltliche Erledigung des Asylantrages und Abschiebung des Antragstellers in sein Heimatland oder durch Eintreten der Erlöschenstatbestände des Artikel 16 Absatz 2 bis 4 der Dublin II VO enden. Jede andere Rechtsansicht wäre zweifelsfrei verfehlt und wäre mit den Grundsätzen der Dublin II VO ("one chance only" Prinzip, Prüfung durch einen Mitgliedstaat, effizientes Zuständigkeitsverfahren)  wohl in keinster Weise vereinbar.

II.2.7.11. Ergänzend ist zum Vorbringen einer EMRK-Verletzung noch folgendes ausführen:
Eine Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat kann jedenfalls in der Regel nicht an  Einwänden in Bezug auf die EMRK scheitern, als diesfalls die betreffenden Staatsorgane der Mitgliedstaaten (etwa durch zu weite Anwendung des Selbsteintrittsrechts nach Art. 3 Abs 2 Dublin II VO im Sinne eines Ermessensmissbrauchs gemessen an Art. 10 EGV) einerseits gemeinschaftsrechtswidrig handeln würden und andererseits bei einer derartigen Praxis die Verordnung als solche politisch -
gemessen am Ziel des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems   XE
"Gemeinsames Europäisches Asylsystem"   delegitimiert wäre.

Ob eine Überstellung zu einer Verletzung der EMRK  XE
"Verletzung der EMRK"   führen kann ist  - wie bereits erwähnt
- unter Heranziehung der maßgeblichen Judikatur des EGMR   XE
"Rechtssprechung des EGMR"   und der Judikatur der Mitgliedstaaten zu beurteilen. Dabei ist  aber freilich zu beachten, dass im Anwendungs-bereich der Dublin II VO nicht die Abschiebung in den Herkunftsstaat des Schutzsuchenden verfahrensgegenständlich ist, sondern die Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw der EFTA , was zwar nichts an der Notwendigkeit der Wahrung der materiellen Rechte aus der EMRK ändern kann, sehr wohl aber strengere Beweiserfordernisse zulässig macht bzw sogar erfordert.

Dies entspricht auch der herrschenden europäischen Rechtsprechung: Niederländ. Gerichtshof Den Haag, Außenstelle Zwolle, Urteil vom 01.02.2006, Zl. 05/51360, 051361, Ali Marif v Minister für Fremdensachen und Integration, insb P. 2.7 "Soweit sich der Antragsteller auf die Entscheidung des EGMR vom 07.03.2000 [T.I. v UK] beruft, kann aus dieser Entscheidung nicht gefolgert werden, dass der übertragende Mitgliedstaat ohne weiteres eine auf den konkreten Fall zugespitzte Untersuchung in Ansehung der verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Garantien im übernehmenden Mitgliedstaat durchzuführen habe".
In dieser Entscheidung wird noch immer von der Grundregel des zwischenstaatlichen Vertrauensgrundsatzes   XE "Vertrauensgrundsatz"  ausgegangen, wobei jedoch die Möglichkeit von Ausnahmen von dieser Grundregel offen gelassen wird.

Es liegt jedenfalls in erster Linie am Asylbewerber glaubhaft zu machen, dass sein spezieller Fall, Anlass dazu gibt, von der Grundregel des zwischenstaatlichen Vertrauensgrundsatzes eine Ausnahme zu machen (so auch derselbe Gerichtshof in 20.03.2006, Zl 06/477 ua, Gero Hagupi ua v Minister für Fremdensachen und Integration (Belgien allgemein "sicher"), 24.04.2006, Zl. 06/6271, Badal Ghalil All v Minister für Fremdensachen und Integration (Überstellungen irakischer Drittstaatsangehöriger auch bei zu den Niederlanden unterschiedlicher Asylpolitik in das Vereinigte Königreich zulässig), 09.05.2006, Zl. 06/3175, Omar Nur Mohamed v Minister für Fremdensachen und Integration (Überstellung nach Italien zulässig, trotz allgemeinem Bericht von Amnesty International über Probleme im italienischen Asylwesen) und 31.01.2006, Zl 05/53950, Ivan Khubaev v Minister für Fremdensachen und Integration (keine allgemeinen Bedenken gegen Überstellungen in die Slowakei); mit vergleichbarer Begründung: franz. Conseil d’Etat, Zl. 281591, 20.06.2005 (Überstellung von ethnischen Tschetschenen nach Polen rechtmäßig), Zl. 278805, 24.03.2005 (keine allgemeinen Bedenken gegen Überstellungen nach Griechenland), brit. Immigration Appeals Tribunal ST Sri Lanka, [2005] UKIAT 00006, 19.01.2005 (keine Bedenken hinsichtlich Art 3 Verletzung in Asylverfahren in Niederlanden);

Auch der österreichische VwGH  (31.03.2005, Zl. 2002/20/0582) und der österreichische VfGH (17.06.2005, Zl. B 336/05) sprechen davon,  dass anlässlich der Erlassung der Dublin II VO eine "normative Vergewisserung  XE "normative Vergewisserung"  " über die generelle Sicherheit der Mitgliedstaaten  XE "Sicherheit der Mitgliedstaaten" stattgefunden hatte und daher eine solche Prüfung nicht mehr stattzufinden habe, sehr wohl aber allenfalls eine Prüfung bei konkretem Vorbringen im Einzelfall.

All diesen  Anforderungen an ein konkretes substantiiertes Vorbringen konnte der rechtsfreundliche Vertreter des Berufungswerbers aber nicht gerecht werden und hat dieer bloß generelle Behauptungen aufgestellt, die nicht geeignet sind, Umstände aufzuzeigen, Deutschland würde im gegenständlichen Fall seinen Verpflichtungen nach Art. 3 EMRK nicht nachkommen.

II.2.7.12. Im konkreten Fall läuft das Vorbringen des Berufungswerbers und seines Rechtsvertreters darauf hinaus, dass von vorneherein und ohne jegliche konkrete Belege (die im Lichte des § 5 Abs 3 AsylG und der zum Zeitpunkt des EU-Beitrittes erfolgten normativen Vergewisserung über die "Sicherheit" der neu beitretenden Mitgliedstaaten - wenn sie nicht notorisch sind - aber vom Asylwerber vorzulegen sind und diesfalls nicht eine explorative Erhebungsverpflichtung der Asylbehörden im Sinn eines Erkundungsbeweises besteht) aus der aktuellen Asylpraxis in Deutschland vorweisen zu können, die Annahme gerechtfertigt wäre, dass alle Asylverfahren in Deutschland die europäischen Menschenrechtsstandards qualifiziert unterschreiten. Wäre dies aber der Fall, würden die gemeinschaftsrechtlich zuständigen europäischen Organe verpflichtet sein, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland  einzuleiten, da Deutschland  so nicht Mitglied der EU, als auch einer dem Menschenrechtsschutz verpflichteten europäischen Wertegemeinschaft, sein dürfte. Für eine derartige Sichtweise bestehen aus Sicht der  Berufungsbehörde aber jedenfalls keine Anhaltspunkte.

II.2.7.13. Zusammenfassend sieht die Berufungsbehörde im Einklang mit der diesbezüglichen Sichtweise der Erstbehörde keinen Anlass, Österreich zwingend zur Anwendung des Art 3 Abs 2 VO 343/2003 infolge drohender Verletzung von Art 3 oder Art 8 EMRK zu verpflichten.

Spruchpunkt I der erstinstanzlichen Entscheidung war sohin bei Übernahme der Beweisergebnisse und rechtlichen Würdigung der Erstbehörde mit obiger näherer Begründung zu bestätigen.

II.2.8. Die Erwägungen der Erstbehörde zu Spruchpunkt II waren vollinhaltlich zu übernehmen.

Es sind keine Hinweise für eine Unzulässigkeit der Ausweisung im Sinne des § 10 Abs. 2 AsylG ersichtlich, da weder ein nicht auf das Asylgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht aktenkundig ist, noch eine Verletzung von Art. 8 EMRK besteht.

Darüber hinaus sind auch keine Gründe für einen Durchführungsaufschub gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ersichtlich. Es sind keine Hinweise hervorgekommen, die eine Aussetzung der Überstellung nach Deutschland in Vollzug der Ausweisung aus Österreich erforderlich erscheinen ließen. Diese erweist sich daher bezogen auf den Entscheidungszeitpunkt als zulässig. Wie schon erwähnt, kann die Überstellung nur gemeinsam mit der Ehegattin und den zwei Kindern des Berufungswerbers erfolgen.

Somit war auch insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

II.2.9. Gemäß § 41 Abs 4 AsylG konnte von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden.

II.2.10. Da - wie aus den zuvor genannten Umständen gesamthaft abzuleiten ist - eine Ausweisung nach Deutschland für den Berufungswerber keine wie immer geartete in § 37 Abs. 1 AsylG genannte Gefahr mit sich bringt, war von einer der Berufung zuzuerkennenden aufschiebenden Wirkung Abstand zu nehmen.

