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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

13.06.2007 

Geschäftszahl 

312.251-1/7E-VII/19/07 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Christine AMANN gemäß § 66 Abs. 4 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl. I Nr. 51/1991 idgF (AVG), in Verbindung mit § 61 des 
Asylgesetzes 2005, BGBI. I Nr. 100/2005 (AsylG), entschieden: 
 

Die Berufung von D. K. vom 22.5.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 2.5.2007, Zahl: 07 
02.950 EAST-Ost, wird gemäß § 5 iVm § 10 AsylG 2005 abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Berufungswerberin, Staatsangehörige der Russischen Föderation, reiste am 24.3.2007 illegal in das 
österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 25.3.2007 einen Asylantrag. Sie war hiezu am 25.3.2007 durch 
ein Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes niederschriftlich befragt worden. Am 28.3.2007 war der 
Berufungswerberin eine "Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 AsylG 2005" ausgefolgt worden, derzufolge beabsichtigt 
sei, den Antrag auf internationalen Schutz zurückzuweisen; und war der Berufungswerberin unter einem 
mitgeteilt worden, dass Konsultationen gemäß der Dublin II-Verordnung mit der Slowakei seit 26.3.2007 geführt 
werden. Am 20.4.2007 fand in der Folge die niederschriftliche Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs 
vor dem Bundesasylamt statt. 
 

Eine Eurodac-Anfrage ergab, dass die Berufungswerberin bereits am 17.2.2007 in der Slowakei einen 
Asylantrag gestellt hatte. Gestützt auf diese Angaben aus dem Eurodac-System stellte, wie bereits oben 
ausgeführt, das Bundesasylamt am 26.3.2007 ein die Berufungswerberin betreffendes Wiederaufnahmeersuchen 
an die Slowakei. Am 4.4.2007 erklärte die zuständige slowakische Behörde, dem Wiederaufnahmeersuchen von 
Österreich zu entsprechen und die Berufungswerberin aufgrund des Art. 16 Abs. 1 lit. c der Dublin II-
Verordnung zu übernehmen. 
 

Am 10.4.2007 langte beim Bundesasylamt die "gutachterliche Stellungnahme im Zulassungsverfahren gemäß § 
30 AsylG 2005" von Dr. H. ein, wonach bei der Berufungswerberin aufgrund einer am 6.4.2007 erfolgten 
Untersuchung aus aktueller Sicht keine "durch Folter oder durch ein gleichwertiges Ereignis entstandene 
belastungsabhängige krankheitswertige psychische Störung" vorliegt, was auch noch konkret begründet worden 
war (siehe AS 67 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). Darin folgerte Dr. H. weiters, dass der Überstellung 
der Berufungswerberin in die Slowakei keine schweren psychischen Störungen entgegenstünden, die bei einer 
Überstellung/Abschiebung eine unzumutbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes aus ärztlicher Sicht 
bewirken würden. 
 

Nachdem der Berufungswerberin im Zuge ihrer Einvernahme am 20.4.2007 zur Kenntnis gebracht worden war, 
dass basierend auf der Zuständigkeit der Slowakei aufgrund der Dublin II-Verordnung die inhaltliche Prüfung 
ihrer Fluchtgründe nicht dem (österreichischen) Bundesasylamt obliege, nahm die Berufungswerberin dazu 
folgendermaßen Stellung: "Ich will nicht dorthin fahren. Im ersten Lager war es noch halbwegs o.k. Im zweiten 
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Lager war es völlig unmöglich. Dort gab es Ratten. Als wir weggefahren sind, wollten wir nach Österreich. Man 
hat mir nur Blut abgenommen. In G. war ein offenes Lager. Dort haben viele Leute gehustet und ich vermute, 
dass ich mich dort mit TBC angesteckt habe. Dort gab es ganz viele Ratten, das Essen war schlecht und alle 
waren krank. Wir haben die ganze Nacht das Licht nicht abgedreht, weil sonst die Ratten gekommen wären. 
Weiters möchte ich angeben, dass man mich dort nicht genügend medizinisch versorgt hat. Als Beispiel möchte 
ich anführen, dass ich über eine Stiege gestürzt bin. Ich hatte Blut auf der Unterhose und es hat sich angefühlt, 
als ob ich Krämpfe oder Wehen hätte. Ich bin dann zur Krankenschwester gegangen, die mir gesagt hat, dass ich 
mich beruhigen und hinlegen soll, dann würde es schon wieder vergehen. Ich hatte starke Schmerzen, ich wurde 
nicht untersucht. Ich habe schon gedacht, dass ich das Kind verlieren werde. Ich habe auch jetzt, wenn ich sehr 
aufgeregt bin, noch solche Schmerzen." 
 

Mit Bescheid vom 2.5.2007, Zahl: 07 02.950 EAST-Ost, wies das Bundesasylamt den Asylantrag der 
Berufungswerberin ohne in die Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurück und stellte 
gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c der Dublin II-Verordnung die Zuständigkeit der Slowakei für die Prüfung des 
Asylantrages fest (= Spruchteil I.). Gleichzeitig verfügte das Bundesasylamt gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 
die Ausweisung der Berufungswerberin aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Slowakei und stellte 
gemäß § 10 Abs. 4 AsylG 2005 die Zulässigkeit der Rückschiebung der Berufungswerberin in die Slowakei fest 
(= Spruchteil II.). 
 

Darin hielt das Bundesasylamt als Beweiswürdigung u.a. fest: 

Die von der Antragstellerin bei der Einvernahme zur Wahrung des Parteiengehörs am 20.4.2007 pauschal in den 
Raum gestellten Angaben, dass sie nicht in die Slowakei zurückkehren möchte, weil es in der Slowakei im 
zweiten Lager völlig unmöglich gewesen wäre und es dort Ratten gegeben hätte, seien jedenfalls nicht geeignet, 
die Sicherheit der Slowakei in Zweifel zu ziehen. Die Antragstellerin hätte auf nähere Befragung vorgebracht, 
dass man sie nicht hätte röntgen dürfen, da sie schwanger wäre und dass ihr Blut abgenommen worden wäre. 
Weiters hätte die Antragstellerin angegeben, dass sie vermuten würde, sich dort mit TBC angesteckt zu haben, 
da dort viele Leute gehustet hätten. Weiters hätte sie dazu angegeben, dass dort das Essen schlecht gewesen wäre 
und es dort Ratten gegeben hätte und alle krank gewesen wären. Weiters hätte die Antragstellerin als Grund 
nicht in die Slowakei zurückkehren zu wollen angegeben, dass es dort eine unzureichende medizinische 
Versorgung geben würde und hätte als Beispiel dafür einen Treppensturz angeführt, und hätte sich in der Folge 
Blut auf der Unterhose befunden. Die Krankenschwester hätte ihr lediglich gesagt, dass sie sich hätte wieder 
hinlegen sollen. Die Angaben der Antragstellerin bezüglich der Unterbringung und der medizinischen 
Versorgung seien, wenn man auf die in den Feststellungen zur Slowakei angeführte Gewährleistung einer 
umfassenden Versorgungen verweise, welche allen Asylwerbern gewährt werden würde, die nicht in der Lage 
wären, für ihren Aufenthalt aufzukommen, nicht glaubhaft. Ebenfalls seien die Angaben der Antragstellerin, 
TBC krank zu sein, nicht von Bedeutung, da eine Behandlung dieser Krankheit, laut Ansicht des behandelnden 
Arztes, auch in der Slowakei gewährleistet. Die Notwendigkeit vom Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 3 Abs. 2 
Dublin II-VO hätte somit nicht erkannt werden können. 

Die Antragstellerin würde weiters nicht an einer schweren psychischen Störung leiden, die bei einer 
Überstellung eine unzumutbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes bewirken würde, wie nach einer 
diesbezüglichen Untersuchung in der Ärztestation (Psy-III) am 6.4.2007 der EAST-Ost mitgeteilt worden wäre. 
Des Weiteren wäre derartiges auch von der Antragstellerin in keiner Weise ins Treffen geführt werden. Der 
Vollständigkeit halber sei noch zu erwähnen gewesen, dass sich die Slowakei mit Schreiben vom 4.4.2007 
ausdrücklich bereit erklärt hätte, die Antragstellerin im Rahmen der Verpflichtungen aus der Dublin Verordnung 
zur Prüfung ihres Asylantrages zu übernehmen, und könnte daher nicht erkannt werden, dass der Antragstellerin 
der Zugang zum Asylverfahren in der Slowakei verweigert werden würde. Eine Schutzverweigerung in der 
Slowakei könnte daher auch nicht erwartet werden. 
 

Am 2.5.2007 war der o.a. Bescheid von der Berufungswerberin persönlich übernommen worden. Am 8.5.2007 
war der o.a. Bescheid von der Rechtsvertreterin der Berufungswerberin übernommen worden. 
 

In der gegen diesen Bescheid fristgerecht erhobenen Berufung machte die Berufungswerberin im Wesentlichen 
geltend: 

Sie habe die Russische Föderation auf Grund wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung iSd GFK verlassen. Die 
Berufungswerberin wäre in ihrem Herkunftsstaat wiederholt Erlebnissen mit starkem Traumatisierungspotential 
ausgesetzt gewesen. Die Zustände im slowakischen Lager G. wären unzumutbar gewesen und hätte sich die 
Berufungswerberin dort vermutlich mit TBC infiziert. Auch wäre die medizinische Versorgung unzureichend 
gewesen. Die Berufungswerberin sei derzeit schwanger (derzeit 21. SSW). Sie wäre nach einem Sturz stationär 
im Krankenhaus Baden aufgenommen worden, ebenso nach einer akuten Belastungsreaktion. Bei diesem 
Aufenthalt wäre im Rahmen eines psychotherapeutischen Diagnosegesprächs mit Dolmetscher aufgrund der 
Symptomatik (dissoziative Zustände, Alpträume, Flashbacks) und der erhobenen Anamnese die Diagnose einer 
posttraumatischen Belastungsstörung gestellt worden. Das Bundesasylamt hätte seine Feststellungen zur 
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Situation von tschetschenischen Asylwerbern in der Slowakei, der Versorgungslage, Anerkennungsquoten und 
Refoulement der Berufungswerberin nicht zur Kenntnis gebracht und ihr auch keine Möglichkeit zur 
Stellungnahme gegeben. Das Bundesasylamt hätte auch darüber hinaus keinerlei Ermittlungen zum Vorbringen 
der Berufungswerberin, dass Tschetschenen von der Slowakei in den Verfolgerstaat abgeschoben werden 
würden, durchgeführt. Hätte die Behörde dies nicht unterlassen, dann hätte sie feststellen können, dass die 
Berufungswerberin als ethnische Tschetschenin in der Slowakei eine Schutzverweigerung aufgrund rechtlicher 
Sonderpositionen der Slowakei bezüglich tschetschenischer Asylwerber hätte erwarten müssen - obwohl sie 
Flüchtling iSd Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) sei - und ihnen eine Abschiebung in den Verfolgerstaat 
sowie eine Verletzung ihrer Grundrechte drohen würde. 

Das Bundesasylamt würde im angefochtenen Bescheid aufgrund einer Mitteilung der Ärztestation (PSY-III) vom 
6.4.2007 davon ausgehen, dass die Berufungswerberin nicht an einer schweren psychischen Störung leiden 
würde, die bei einer Überstellung eine unzumutbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes bewirken 
würde. Diese Annahme sei allerdings aufgrund der aktuelleren Diagnose des Krankenhauses Baden, wo nach 
einer akuten Belastungsreaktion als Symptom - dissoziative Zustände, Alpträume und Flashbacks - festgestellt 
worden wären und eine posttraumatische Belastungsstörung bei der Berufungswerberin diagnostiziert worden 
sei. Die Vollziehung der Ausweisung und die Überstellung der Berufungswerberin in die Slowakei würde zu 
einer Retraumatisierung der Berufungswerberin führen und würde ebenso das Risiko bestehen, dass das Leben 
und die Gesundheit der Berufungswerberin und ihres ungeborenen Kindes bei einer weiteren Belastungsreaktion 
gefährdet sei. Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Schwangerschaft der Berufungswerberin hätte das 
Bundesasylamt darüber hinaus zumindest die Durchführung der Ausweisung gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 
aufschieben müssen. 

Durch die Vollziehung der Ausweisung und die Zurück- oder Abschiebung in die Slowakei würde im Falle der 
Berufungswerberin ein "real risk" bestehen, dass die Berufungswerberin in ihren Grundrechten (insbesondere 
Art. 3 EMRK) verletzt würde. 
 

Aus diesen Gründen stellte die Berufungswerberin abschließend die Anträge, 

der Berufung aufschiebende Wirkung zuzuerkennen (§ 37 AsylG 2005); 

der Berufung stattzugeben, den bekämpften Bescheid zu beheben und zur Durchführung eines materiellen 
Verfahrens an das Bundesasylamt zurückzuverweisen. 
 

Die gegenständliche Berufung samt erstinstanzlichem Verwaltungsakt langte am 29.5.2007 beim Unabhängigen 
Bundesasylsenat ein. 
 

Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 30.5.2007, Zahl: 312.251-1/4Z-VII/19/07, wurde der 
Berufung vom 22.5.2007 gegen den o.a. Bescheid des Bundesasylamtes vom 2.5.2007 hinsichtlich Spruchteil II. 
gemäß § 37 AsylG die aufschiebende Wirkung zuerkannt. 
 

Am 30.5.2007 langte ein die Berufungswerberin betreffender Entlassungsbericht des Landesklinikums Hochegg 
ho. ein. 
 

Am 6.6.2007 langte ho. u.a. ein Psychotherapeutischer Kurzbefund vom 00.00.2007 der internen Abteilung des 
Thermen Klinikums Baden ein, indem die Diagnose "Posttraumatische Belastungssyndrom" gestellt wurde. 
(Anm.: Dieser Kurzbefund war von der Berufungswerberin bereits ihrer Berufung beigelegt worden.) 
 

Weiters wurde in einem Aktenvermerk des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 4.6.2007 festgehalten, dass 
nach telefonischer Rücksprache mit einem namentlich genannten Oberarzt des Landesklinikum Thermenregion 
Hochegg die Berufungswerberin vollkommen gesund sei und nicht an TBC erkrankt sei. 
 

1. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied erwogen: 
 

1.1. Die Berufungswerberin hat in ihrer Berufung - teils in Neuerungen zu ihren bisherigen Angaben - 
vorgebracht, dass sie sich in der Slowakei in einem Lager mit TBC angesteckt hätte, sie an einem 
posttraumatischen Belastungssyndrom leiden würde, Tschetschenen in der Slowakei kein Asyl gewährt werden 
würde und bei einer eventuellen Ausweisung die Gefahr einer Retraumatisierung und damit auch eine Gefahr für 
ihr ungeborenes Kind bestehen würde. 
 

Diesbezüglich wird ausgeführt, dass dieses (neue) Vorbringen der Berufung aus folgenden Gründen nicht zum 
Erfolg verhelfen kann: 
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Dass die Berufungswerberin sich in der Slowakei in einem Lager mit TBC angesteckt hätte bzw. dass sie zum 
jetzigen Zeitpunkt TBC krank sei, entspricht laut vom Unabhängigen Bundesasylsenat eingeholter Auskunft der 
PULMOLOGIE-Abteilung des Landesklinikums Thermenregion Hochegg nicht den Tatsachen; vielmehr ist die 
Berufungswerberin vollkommen gesund und wurden bei ihr nur sozusagen sicherheitshalber eine gesicherte 
Therapie bzw. Tests durchgeführt, zumal sie offensichtlich früher irgendwann einmal Kontakt mit TBC-Viren 
gehabt haben muss. In diesem Zusammenhang hat auch das Bundesasylamt in seiner Beweiswürdigung schon zu 
Recht festgestellt, dass die Angaben der Berufungswerberin, TBC krank zu sein, ohnehin - selbst wenn dies 
stimmen würde - nicht von Bedeutung wären, da eine Behandlung dieser Krankheit auch in der Slowakei 
gewährleistet ist. 
 

Dass die Berufungswerberin an einem posttraumatischen Belastungssyndrom - verursacht durch das Miterleben 
im Verfolgerstaat, "wie der Ehegatte festgenommen und weggebracht wurde", - leiden würde, muss als eine in 
den Raum gestellte Behauptung der Berufungswerberin qualifiziert werden, die sich weder durch die der 
Berufung beigelegten ärztlichen Befunde noch durch sonstige verifizieren lässt. Aus dem ärztlichen Befund, auf 
welchen sich die Berufungswerberin insbesondere in ihrer Berufung bezieht, geht nämlich lediglich hervor, dass 
bei ihr hier in Österreich unmittelbar nach dem Zeitpunkt des Erhalts des negativen Bescheides des 
Bundesasylamtes eine kurze posttraumatische Belastungsreaktion aufgetreten ist und zwar wegen der 
Inschubhaftnahme des Ehemannes, die durch diese Reaktion der Berufungswerberin schließlich sogar verhindert 
werden konnte. Das genannte neue Vorbringen muss auch deshalb als bloße Behauptung der Berufungswerberin 
gewertet werden, weil - im krassen Widerspruch dazu - bei der Berufungswerberin von Dr. H. keine "durch 
Folter oder durch ein gleichwertiges Ereignis entstandene belastungsabhängige krankheitswertige psychische 
Störung" festgestellt werden konnte, was auch noch konkret begründet worden war (siehe AS 67 des 
erstinstanzlichen Verwaltungsaktes). Es mag zutreffen, dass die Berufungswerberin durch Erlebnisse hier in 
Österreich eine kurze posttraumatische Belastungsreaktion hatte, was aber gar nichts daran ändert, dass die vom 
Bundesasylamt herangezogene Dr. H. bei der Berufungswerberin eine durch Erlebnisse in ihrem Herkunftsstaat 
verursachte posttraumatische Belastungsstörung mit schlüssiger Begründung ausgeschlossen hat. Daraus ergibt 
sich in weiterer Folge auch, dass es sich bei diesem Vorbringen um eine unzulässige Neuerung iSd § 40 Abs. 1 
AsylG handelt. 
 

Dass bei einer Ausweisung der Berufungswerberin in die Slowakei die Gefahr einer Retraumatisierung und 
damit auch eine Gefahr für ihr ungeborenes Kind bestehen würde, muss aufgrund des zuvor Gesagten ebenso 
verneint werden. 
 

Schließlich bleibt zu erwähnen, dass die Berufungswerberin schwanger ist, was bereits von Dr. H. bei der 
Untersuchung am 6.4.2007 berücksichtigt worden war und somit in ihre gutachterliche Beurteilung gemäß § 30 
AsylG miteingeflossen ist. Zum Entscheidungszeitpunkt ist die Berufungswerberin Ende 

5. bzw. Anfang 6. Monat schwanger, wodurch sich der Sachverhalt, auf dem die Entscheidung des 
Bundesasylamtes basiert hat, nach Erlassung derselben nicht maßgeblich verändert hat (vgl. § 40 Abs. 1 Z 1 
AsylG). 
 

Entgegen den diesbezüglichen allgemeinen Behauptungen der Berufungswerberin liegen überhaupt keine 
konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass in der Slowakei eine etwaige notwendige medizinische Betreuung bzw. 
Versorgung - insbesondere wegen ihrer Schwangerschaft - nicht erfolgen würde. 
 

Den nunmehr vorgebrachten Umständen im Berufungsvorbringen haftet daher weder ein glaubhafter Kern an 
noch hat sich der Sachverhalt, der der Entscheidung des Bundesasylamtes zugrunde gelegt wurde, maßgeblich 
geändert. 
 

Der im gegenständlichen Fall maßgebende Sachverhalt war durch die Aktenlage in Verbindung mit der 
Berufung geklärt, weil er nach Durchführung eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens und schlüssiger 
Beweiswürdigung des Bundesasylamtes festgestellt wurde und weil in der Berufung kein dem Ergebnis des 
erstinstanzlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder darüber hinausgehender Sachverhalt neu und in 
zulässiger Weise iSd § 40 Abs. 1 AsylG 2005 behauptet wurde. 
 

Gemäß Art. II Abs. 2 Z 43a EGVG iVm § 67d AVG idgF konnte daher eine mündliche Verhandlung beim 
Unabhängigen Bundesasylsenat unterbleiben, da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Berufung geklärt erscheint. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist der Sachverhalt im Verfahren 
vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat nur dann nicht als iSd genannten Bestimmung als geklärt anzusehen, 
wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert bekämpft wird oder der 
Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig erscheint, wenn rechtlich 
relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf zusätzliche 
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Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 2.3.2006, Zl. 2003/20/0317 mit Hinweisen auf VwGH 23.1.2003, Zl. 
2002/20/0533; 12.6.2003, Zl. 2002/20/0336). 
 

Der in der Berufung gestellte, oben erwähnte Antrag auf Behebung des bekämpften Bescheides bzw. auf 
Zurückverweisung an das Bundesasylamt zur Durchführung eines materiellen Verfahrens ist hiermit abzulehnen, 
weil der maßgebliche Sachverhalt als geklärt anzusehen ist. 
 

1.2. Das Bundesasylamt hat vom 26.3.2007 bis 4.4.2007 mit der Slowakei Konsultationen gemäß der Dublin II-
Verordnung geführt und das Führen dieser Konsultationen innerhalb der 20-Tages-Frist nach Einbringung über 
den Asylantrag vom 25.3.2007 mitgeteilt (vgl. § 28 Abs. 2 AsylG 2005). Das Bundesasylamt hat seine 
Entscheidung auf die Zustimmung der Slowakei zur Übernahme der Berufungswerberin gemäß Art. 16 Abs. 1 
lit. c der Dublin II-Verordnung gestützt, welche am 4.4.2007 innerhalb der in Art. 20 Abs. 1 lit. b der Dublin II-
Verordnung vorgesehenen Frist von 2 Wochen erfolgt ist. 
 

Als maßgebender Sachverhalt steht fest, dass im gegenständlichen Fall Österreich und die Slowakei als 
Mitgliedstaaten die Dublin II-Verordnung anzuwenden und die darin vorgesehenen Fristen für 
Wiederaufnahmegesuche (hier: Art. 20 Abs. 1 lit. b) eingehalten haben; weiters steht fest, dass die 
Berufungswerberin bereits am 17.2.2007 in der Slowakei einen Asylantrag gestellt hat und sich nun während der 
Prüfung dieses Asylantrages unerlaubt im österreichischen Bundesgebiet aufhält (Art. 16 Abs. 1 lit. c). 
 

2. Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

2.1. Gemäß § 40 Abs. 1 AsylG dürfen neue Tatsachen und Beweismittel in einer Berufung gegen eine 
Entscheidung des Bundesasylamtes nur vorgebracht werden, 

wenn sich der Sachverhalt, der der Entscheidung zu Grunde gelegt wurde, nach der Entscheidung erster Instanz 
maßgeblich geändert hat; 

wenn das Verfahren erster Instanz mangelhaft war; 

wenn diese dem Asylwerber bis zum Zeitpunkt der Entscheidung 

erster Instanz nicht zugänglich waren oder 

wenn der Asylwerber nicht in der Lage war, diese vorzubringen. 
 

Diesbezüglich ist vorweg darauf hinzuweisen, dass nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte (EGMR) Fremde prinzipiell keinen Anspruch auf Verbleib in einem Vertragstaat geltend 
machen können, um weiterhin medizinische, soziale oder andere Formen von staatlicher Unterstützung in 
Anspruch nehmen zu können, es sei denn, es lägen derart außergewöhnliche Umstände vor, die - aufgrund 
zwingender humanitärer Überlegungen - eine Außerlandesschaffung eines Fremden mit Art. 3 EMRK nicht 
vereinbar erscheinen lassen (vgl. aus der jüngeren Rechtsprechung etwa EGMR 10.11.2005, Ramadan gegen die 
Niederlande, Nr. 35989/03, EGMR 10.11.2005, Paramsothy gegen die Niederlande, Nr. 14492/03). Derartige 
außergewöhnliche Umstände wurden in der bisherigen Rechtsprechung lediglich bei einer tödlichen Krankheit 
im Endstadium [AIDS] ohne Aussicht auf medizinische Behandlung oder familiäre Unterstützung im 
Herkunftsstaat bejaht (EGMR, 2.5.1997, D. gegen Vereinigtes Königreich, Nr. 146/1996/767/964); 
demgegenüber hat der EGMR in seiner nachfolgenden Rechtsprechung (unter Berücksichtigung der jeweils 
gegebenen konkreten Umstände) in keinem Fall eine derart außergewöhnliche - und damit vergleichbare - 
Situation angenommen (vgl. z.B. EGMR 10.11.2005, Paramsothy gegen die Niederlande [Erkrankung an 
Posttraumatischem Stresssyndrom], EGMR 10.11.2005, Ramadan gegen die Niederlande, Nr. 35989/03 
[Erkrankung an Depression, teils mit psychotischer Charakteristik], EGMR 27.09.2005, Hukic gegen Schweden, 
Nr. 17416/05 [Erkrankung am Down-Syndrom], EGMR 22.09.2005, Kaldik gegen Deutschland, Nr. 28526 
[Erkrankung an Posttraumatischem Stresssyndrom mit Selbstmordgefahr], EGMR 31.05.2005, Ovdienko gegen 
Finnland, Nr. 1383/04 [Erkrankung an schwerer Depression mit Selbstmordgefahr], EGMR 25.11.2004, 
Amegnigan gegen die Niederlande, Nr. 25629/04 [HIV-Infektion], EGMR 29.06.2004, Salkic gegen Schweden, 
Nr. 7702/04 [psychische Beeinträchtigungen bzw. Erkrankungen], EGMR 22.06.2004, Ndangoya gegen 
Schweden, Nr. 17868/03 [HIV-Infektion], EGMR 06.02.2001, Bensaid gegen Vereinigtes Königreich 
[Erkrankung an Schizophrenie]). 
 

Entgegen den diesbezüglichen allgemeinen Behauptungen der Berufungswerberin liegen überhaupt keine 
konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass in der Slowakei eine etwaige notwendige medizinische Betreuung bzw. 
Versorgung - insbesondere wegen ihrer Schwangerschaft - nicht erfolgen würde (siehe obige Erwägungen unter 
1.1.). 
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Was das neue Vorbringen der Berufungswerberin in ihrer Berufung anbelangt, so handelt es sich zur Gänze um 
unzulässige Neuerungen iSd § 40 Abs. 1 AsylG, da sich der Sachverhalt, auf dem die Entscheidung erster 
Instanz basiert, nach Erlassung derselben nicht maßgeblich verändert hat (vgl. Z 1 leg.cit.), da keinerlei Gründe 
vorgebracht worden oder sonst ersichtlich sind, warum dieses nicht bereits in erster Instanz vorgebracht hätte 
werden können (vgl. Z 4 leg.cit.), und da überdies keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Verfahren 
erster Instanz mangelhaft gewesen wäre (vgl. Z 2 leg.cit.) oder der Berufungswerberin die nunmehr behaupteten 
Umstände nicht zugänglich gewesen wären (vgl. Z 3 leg.cit.). Das neue Vorbringen der Berufungswerberin ist 
somit als "missbräuchliche" bzw. gezielte Verlängerung des Verfahrens in Österreich anzusehen (vgl. zur 
Auslegung der Vorgängerbestimmung des § 32 Abs. 1 AsylG 1997 VwGH 27.9.2005, Zl. 2005/01/0313, unter 
Verweis auf VfGH 15.10.2004, G 237/03 u. a.). 
 

2.2. Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 ist ein nicht gemäß § 4 erledigter Antrag auf internationalen Schutz als 
unzulässig zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der Dublin II-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. Gemäß § 5 Abs. 2 
AsylG 2005 ist auch nach Abs. 1 vorzugehen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin II-
Verordnung dafür zuständig ist zu prüfen, welcher Staat zur Prüfung des Asylantrages oder des Antrages auf 
internationalen Schutz 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. 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird. Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 
sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn erstens dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses 
Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder zweitens diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK 
darstellen würden. Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 2005 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 2005 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 2005 ist der Antrag zuzulassen, wenn das Bundesasylamt nicht binnen 20 Tagen nach 
Einbringen des Antrages auf internationalen Schutz entscheidet, dass der Antrag zurückzuweisen ist, es sei denn 
es werden Konsultationen gemäß der Dublin II-Verordnung oder eines Vertrages über die Zuständigkeit zur 
Prüfung eines Asylantrages oder eines Antrages auf internationalen Schutz geführt. Das Führen solcher 
Konsultationen ist dem Asylwerber innerhalb der 20-Tages-Frist mitzuteilen. Diesfalls gilt die 20-Tages-Frist 
nicht. Diese gilt über dies nicht, wenn der Asylwerber am Verfahren nicht mitwirkt, dieses gegenstandslos wird 
oder er sich diesem entzieht. Ist der Asylwerber aus in seiner Person gelegenen Gründen nicht in der Lage, am 
Verfahren mitzuwirken, ist der Lauf der Frist nach Satz 1 gehemmt. 
 

2.3. Hinsichtlich des § 5 Abs. 3 AsylG 2005 verweisen die Erläuterungen zur Regierungsvorlage (vgl. 952 
BlgNR XXII GP) darauf, dass dieser eine Beweisregel normiere, nach der der Asylwerber besondere Gründe 
vorbringen müsse, die für die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes sprechen. Unter realer Gefahr 
sei eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher Konsequenzen für den 
Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 19.2.2004, Zl. 99/20/0573, mwN auf die Judikatur 
des EGMR). Im Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 31.3.2005, Zl. 2002/20/0582, führe 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 ankomme, dass dieser Mitgliedstaat dem Asylwerber alle 
Verfahrensrechte nach Art. 13 EMRK einräume. 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. Die Gefahrenprognose habe 
sich auf die persönliche Situation des Betroffenen zu beziehen; dies werde durch die neue Beweisregel des § 5 
Abs. 3 AsylG 2005 für Verfahren nach § 5 hervorgehoben, wobei der Gesetzgeber davon ausgehe, dass die 
Behörde entweder notorisch von solchen Umständen - die nur nach einer entscheidenden Änderung zum jetzigen 
Zustand im jeweiligen Staat vorliegen könnten - wisse oder diese vom Asylwerber glaubhaft gemacht werden 
müssten. 
 

2.4. Bei der Prüfung der Zuständigkeit eines Mitgliedstaates zur Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen 
in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrages im Sinne des § 5 Abs. 1 AsylG 2005 ist unmittelbar die Dublin II-
Verordnung heranzuziehen. Verordnungen haben nach Art. 249 Abs. 2 EGV allgemeine Geltung, sind in allen 
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ihren Teilen verbindlich und gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat (vgl. Thun/ Hohenstein/Cede/Hafner, 
Europarecht, 4. Auflage, (2003), S 175ff; Öhlinger/Potacs, Gemeinschaftsrecht und staatliches Recht - Die 
Anwendung des Europarechts im innerstaatlichen Bereich, 2. Auflage (2001), S 51ff). Nach den Bestimmungen 
dieser Dublin II-Verordnung wird der Asylantrag von einem einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den 
Kriterien des Kapitel III als zuständiger Staat bestimmt wird, wobei die Verordnung die Kriterien und die 
Verfahren festlegt, die bei der Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrages zuständig ist, zur Anwendung gelangen. 
 

Die Dublin II-Verordnung normiert in ihren Artikeln 5 bis 9 die Kriterien der Zuständigkeit zur Prüfung eines 
Asylantrages, wobei gemäß Art. 5 der Verordnung die in diesen Artikeln angeführten Kriterien zur Bestimmung 
des zuständigen Mitgliedstaates in der darin genannten Rangfolge anzuwenden sind (Abs. 1 leg. cit.) und wobei 
von der Situation ausgegangen wird, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem der Asylwerber seinen 
Asylantrag zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat stellt (Abs. 2 leg. cit.). 
 

Lässt sich anhand der Kriterien dieser Verordnung nicht bestimmen, welchem Mitgliedstaat die Prüfung des 
Asylantrages obliegt, so ist gemäß Art. 13 der Dublin II-Verordnung der erste Mitgliedstaat, in dem der 
Asylantrag gestellt wurde, für dessen Prüfung zuständig. 
 

Der Mitgliedstaat, der nach der vorliegenden Verordnung zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist, ist gemäß 
Art. 16 Abs. 1 lit. c der Verordnung Nr. 343/2003 gehalten, einen Antragsteller, der sich während der Prüfung 
seines Antrages unerlaubt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates aufhält, nach der Maßgabe des Art. 20 
wieder aufzunehmen. 
 

In Art. 20 der Dublin II-Verordnung wird u.a. bestimmt, dass gemäß Art. 4 Abs. 5 und Art. 16 Abs. 1 lit. c, d 
und e ein Asylbewerber nach folgenden Modalitäten wieder aufgenommen wird: 

(…) 

b) der Mitgliedstaat, der um Wiederaufnahme des Asylbewerbers ersucht wird, muss die erforderlichen 
Überprüfungen vornehmen und den Antrag so rasch wie möglich und unter keinen Umständen später als 1 
Monat, nachdem er damit befasst wurde, beantworten. Stützt sich der Antrag auf Angaben aus dem Eurodac-
System, verkürzt sich diese Frist auf 2 Wochen; 

c) erteilt der ersuchte Mitgliedstaat innerhalb der Frist von einem Monat bzw. der Frist von 2 Wochen gemäß lit. 
b keine Antwort, so wird davon ausgegangen, dass er die Wiederaufnahme des Asylbewerbers akzeptiert; (…). 
 

Ein Drittstaatsangehöriger hält sich in einem anderen Mitgliedsstaat "unerlaubt" im Sinne dieser 
Gesetzesbestimmung auf, wenn er über keinen "Aufenthaltstitel" im Sinne des Art. 2 lit. j der Dublin II-
Verordnung verfügt. 
 

Als "Aufenthaltstitel" ist in Art. 2 lit. j der Dublin II-Verordnung "jede von den Behörden eines Mitgliedstaates 
erteilte Erlaubnis" definiert, "mit der der Aufenthalt eines Drittstaatsangehörigen im Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaates gestattet wird, einschließlich der Dokumente, mit denen die Genehmigung des Aufenthaltes im 
Hoheitsgebiet im Rahmen einer Regelung des vorübergehenden Schutzes oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
eine Ausweisung verhindernden Umstände nicht mehr gegeben sind, nachgewiesen werden kann; ausgenommen 
sind Visa und Aufenthaltstitel, die während der zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates entsprechend 
dieser Verordnung erforderlichen Frist bzw. während der Prüfung eines Asylantrages oder eines Antrages auf 
Gewährung eines Aufenthaltstitels erteilt wurden". 
 

Art. 16 Abs. 1 lit. c der Verordnung Nr. 343/2003 sieht eine Verpflichtung des zuständigen Mitgliedstaates zur 
Wiederaufnahme eines Asylwerbers vor, wenn sich dieser während des Asylverfahrens im zuständigen 
Mitgliedstaat aus diesem entfernt und sich anschließend in einem anderen Mitgliedstaat unerlaubt, d.h. ohne 
Aufenthaltstitel iSd Art. 2 lit. j, aufhält (siehe Schmid/Filzwieser, Dublin II-Verordnung, Das Europäische 
Asylzuständigkeitssystem, September 2004, K 8, S 118). 
 

2.5. Zunächst ist im gegenständlichen Fall darauf hinzuweisen, dass die Berufungswerberin in keinem EU-
Mitgliedstaat einen Familienangehörigen iSd Art. 7 der Dublin II-Verordnung ("Familienangehöriger, dem das 
Recht auf Aufenthalt in einem Mitgliedstaat in seiner Eigenschaft als Flüchtling gewährt wurde",) oder iSd Art. 
8 leg. cit. ("Familienangehöriger, über dessen Asylantrag noch keine erste Sachentscheidung getroffen wurde",) 
hat. 
 

Da die Berufungswerberin am 17.2.2007 in der Slowakei den ersten Asylantrag im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten gestellt hat und da sich die Berufungswerberin nach Ablehnung dieses Asylantrages durch die 
Slowakei unerlaubt im Sinne des Art. 2 lit. j der Dublin II-Verordnung in Österreich aufhält, ist gemäß Art. 16 
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Abs. 1 lit. c der Dublin II-Verordnung die Slowakei für die Prüfung des - in Österreich gestellten - zweiten 
Asylantrages zuständig. Auf dieser Grundlage hat auch die Slowakei am 4.4.2007 innerhalb der in Art. 20 Abs. 1 
lit. b der Dublin II-Verordnung vorgesehenen Frist von 2 Wochen einer Übernahme der Berufungswerberin 
zugestimmt (Anm.: diese Frist, ist in den vorgesehenen Fällen immer dann anzuwenden, wenn das 
Wiederaufnahmegesuch Österreichs auf einen "Eurodac-Treffer" gestützt wird). 
 

Das sowohl vor dem Bundesasylamt als auch in der Berufung erstattete Vorbringen, die Berufungswerberin sei 
in der Slowakei nicht sicher, ist - wie das Bundesasylamt schon zu Recht festgestellt hat - als bloße Behauptung 
zu qualifizieren, die nicht den Tatsachen entsprechen kann, da im innerstaatlichen slowakischen Recht sowohl 
die Prüfung eines dort gestellten Asylantrages als auch ein Refoulement-Schutz verankert ist. Ansonsten wird 
darauf hingewiesen, dass das Berufungsvorbringen aus den in 1.1. und 2.1. dargelegten Gründen ohnehin 
unberücksichtigt zu bleiben hat. 
 

Ausgehend von der persönlichen Situation der Berufungswerberin ergibt eine darauf bezogene 
Gefahrenprognose, dass eine Gefahr iSd Art. 3 EMRK mit dem Maßstab eines "real risk" nicht besteht (siehe zu 
diesem Maßstab die Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes im Erkenntnis vom 31.3.2005, Zl. 
2000/20/0582) und zwar aus folgenden Gründen: Die Berufungswerberin hat nicht in konkreter Weise 
vorgebracht, dass gerade für sie im Falle der Glaubhaftmachung, dass sie in ihrem Herkunftsstaat wiederholt 
Erlebnissen mit starkem Traumatisierungspotential ausgesetzt gewesen wäre, ein über eine bloße Möglichkeit 
hinausgehendes "real risk" in der Slowakei bestehen würde. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die 
Slowakei etwa rechtliche Sonderpositionen zu etwaigen Problemen vertreten würde, nach denen eine 
Schutzverweigerung zu erwarten wäre. 
 

Daher steht eindeutig fest, dass die Slowakei gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c der Dublin II-Verordnung zur Prüfung 
des zweiten Asylantrages der Berufungswerberin zuständig ist. 
 

2.5. Im Ergebnis erweist sich aus den genannten Gründen der - in Österreich gestellte - zweite Asylantrag der 
Berufungswerberin gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig und wurde vom Bundesasylamt zu Recht 
zurückgewiesen. Zutreffend hat das Bundesasylamt im Spruchteil I. des o.a. Bescheides die Slowakei als 
zuständigen Staat gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c der Dublin II-Verordnung festgestellt und im Spruchteil II. des o. a. 
Bescheides gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 mit der Zurückweisung des Asylantrages als unzulässig die 
Ausweisung verbunden. 
 

Unter Bezugnahme auf Spruchteil II. des o.a. Bescheides sind keine Hinweise für eine Unzulässigkeit der 
Ausweisung im Sinne des § 10 Abs. 2 AsylG ersichtlich, zumal weder ein nicht auf das AsylG gestütztes 
Aufenthaltsrecht aktenkundig ist noch die Berufungswerberin in Österreich über Verwandte verfügt. Darüber 
hinaus sind auch keine Gründe für einen Durchführungsaufschub gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 2005 ersichtlich, 
zumal die im Ende 5. bzw. Anfang 6. Monat schwangere Berufungswerberin nicht eine "Hochschwangere" oder 
eine "Transportunfähige" ist. 
 

Was schließlich den seitens des Bundesasylamtes in den Bescheidspruch aufgenommenen Ausspruch über die 
Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerberin in die Slowakei 
anbelangt, so ist darauf hinzuweisen, dass die getroffene Ausweisung, da diese mit einer Entscheidung gemäß § 
10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 verbunden ist, gemäß § 10 Abs. 4 erster Satz AsylG 2005 schon von Gesetzes wegen 
stets als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Slowakei 
gilt. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


