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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
12.11.2007
Geschäftszahl
315.545-1/2E-XI/38/07
Spruch

BESCHEID

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Michael SCHWARZGRUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 61 des Asylgesetzes 2005, BGBI. I Nr. 100/2005 (AsylG), entschieden:

SPRUCH

Die Berufung von A. M. vom 24.10.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.10.2007, Zahl: 07 08.546-EAST Ost, wird gemäß §§ 5 und 10 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

Verfahrensgang und festgestellter Sachverhalt:

Der Berufungswerber, ein aus Tschetschenien stammender, der tschetschenischen Volksgruppe zugehöriger Staatsangehöriger der Russischen Föderation, stellte - gemeinsam mit seiner Ehegattin A. H., geb. 00.00.1984, sowie den beiden minderjährigen Kindern A. S., geb. 00.00.2003, und A. H., geb. 00.00.2006 - am 16.09.2007 in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz.

Bereits am 28.11.2006 hatten die Ehegattin des Berufungswerbers, A. H., geb. 00.00.1984, sowie der minderjährige Sohn A. S., geb. 00.00.2003, in Österreich Anträge auf internationalen Schutz gestellt. 2006 war in Österreich die minderjährige Tochter A. H. geboren worden, für diese war am 11.12.2006 in Österreich ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt worden. Mit im Instanzenzug ergangenen Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 15.02.2007, Zl. 209.598-1/3E-XI/38/07, war die Berufung der Ehegattin A. H. vom 05.02.2007 gegen den diese betreffenden Bescheid des Bundesasylamtes vom 23.01.2007, Zl. 06 12.892- EAST West, gemäß §§ 5 und 10 AsylG abgewiesen worden; gleichzeitig waren auch die Anträge der beiden minderjährigen Kinder gemäß §§ 5 und 10 AsylG rechtskräftig abgewiesen worden. Die Ehegattin A. H. und die beiden minderjährigen Kindern A. S. und A. H. waren in der Folge am 05.03.2007 auf dem Luftweg via Wien-Schwechat nach Polen überstellt worden. Der Berufungswerber selbst war damals noch nicht in Österreich aufhältig gewesen.

Im Zuge der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 16.09.2007 gab der Berufungswerber an, er habe Tschetschenien vor etwa zwei Jahren verlassen, habe seinen Reisepass verloren und habe in Polen um Asyl angesucht. In Polen habe er sich ca. ein Jahr lang aufgehalten. Im Dezember 2006 sei er nach Deutschland gefahren, wo er ebenfalls um Asyl angesucht habe. Am 16.01.2007 sei der Berufungswerber von Deutschland nach Polen abgeschoben worden. Anschließend sei der  Berufungswerber aus Polen nach Weißrussland ausgereist. Der Berufungswerber habe sich in Weißrussland bis zum 13.09.2007 aufgehalten. Am 13.09.2007 sei er illegal wieder nach Polen gefahren. In Polen habe er seine Familie (seine Frau und seine zwei Kinder) abgeholt, die sich nach der Abschiebung aus Österreich im März 2007 in Polen aufgehalten hätten und sei mit der Familie über die Slowakei nach Österreich gefahren. Die Einreise in die EU sei am 13.09.2007 erfolgt. Der Berufungswerber habe sich in Polen vom 29.09.2005 bis Dezember 2006 aufgehalten, in Deutschland habe er sich vom Dezember 2006 bis Jänner 2007 aufgehalten. Polen sei kein sicheres Land für den Berufungswerber gewesen, er und seine Familie seien in Polen bedroht worden. Daher habe der Berufungswerber seine Frau mit seiner Familie nach Österreich geschickt und sei selbst nach Deutschland gefahren. Die Reise von Polen nach Österreich habe von 13.09.2007 bis 15.09.2007 gedauert. Das Asylverfahren des Berufungswerbers in Polen sei abgeschlossen worden, er habe eine befristete Aufenthaltsbewilligung erhalten. In Polen sei der Berufungswerber jedoch von ihm unbekannten Leuten bedroht worden, sie hätten an ihm Blutrache ausüben wollen. Er wolle nicht nach Polen zurück, da es für sein Leben gefährlich sei.

Eine am 16.09.2007 durchgeführte EURODAC-Abfrage ergab, dass der Berufungswerber am 29.09.2005 in Lublin, Polen, einen Asylantrag gestellt hat.

Am 19.09.2007 übermittelte das Bundesasylamt ein Wiederaufnahmeformular an die zuständigen polnischen Behörden, dies versehen mit dem Vermerk, dass der Berufungswerber am 29.09.2005 in Polen einen Asylantrag gestellt habe und darüber hinaus vorgebracht habe, am 16.01.2007 von Deutschland nach Polen abgeschoben worden zu sein und weiters angegeben habe, in der Folge nach Weißrussland ausgereist zu sein, wo er sich bis 13.09.2007 aufgehalten habe. Am 13.09.2007 sei der Berufungswerber seinen Angaben zu Folge wieder von Weißrussland nach Polen gereist, was aber durch das Bundesasylamt bezweifelt werde; vielmehr werde davon ausgegangen, dass der Berufungswerber niemals das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verlassen habe.

Mit Telefax vom 19.09.2007, beim Bundesasylamt eingelangt am 21.09.2007, erteilte Polen die Zustimmung zur Wiederaufnahme des Berufungswerbers auf Grundlage von Art. 16 Abs. 1 lit.e Dublin II-VO.

Am 20.09.2007 übermittelte das Bundesasylamt dem Berufungswerber eine Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 AsylG, mit welcher der Berufungswerber darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass beabsichtigt sei, seinen Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 AsylG zurückzuweisen, da seit 19.09.2007 Konsultationen gemäß der Dublin II-VO mit Polen geführt würden.

Am 27.09.2007 erfolgte eine "Gutachtliche Stellungnahme im Zulassungsverfahren" durch eine Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapeutische Medizin, welche ergab, dass aus aktueller Sicht eine belastungsabhängige krankheitswertige psychische Störung nicht vorliegt. Im Zuge der Befragung durch die untersuchende Ärztin gab der Berufungswerber an, sein Vater habe im ersten Krieg gekämpft, dabei sei es offensichtlich zu einem Todesfall gekommen und es sei Blutrache ausgesprochen worden. Was genau passiert sei, wisse er aber nicht, nur der Vater wisse Bescheid. Konkrete Vorfälle könne der Berufungswerber nicht nennen. Man habe ihn persönlich bedroht, Konkreteres könne er nicht angeben. In Polen sei er auf die Blutrache angesprochen worden, er sei auch mit einem Messer am Arm verletzt worden, man habe ihn mit dem Messer gestochen. Der Berufungswerber sei in Polen gewesen, dann in Deutschland und dann sei er wieder nach Polen abgeschoben worden, nun sei er nach Österreich gekommen. Seitens der untersuchenden Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapeutische Medizin wurde im Zusammenhang mit der vom Berufungswerber behaupteten Stichverletzung ergänzend ausgeführt, die Narbe sei nicht einer typischen Messerstichverletzung entsprechend.

Am 01.10.2007 wurde der Berufungswerber im Beisein eines geeigneten Dolmetschers der tschetschenischen Sprache niederschriftlich einvernommen. Im Zuge dieser erstinstanzlichen Einvernahme gab der Berufungswerber Folgendes an:

"Dem Asylwerber werden die anwesenden Personen vorgestellt und er wird über den weiteren Ablauf des Verfahrens in der Erstaufnahmestelle informiert.

Auf die Belehrungen (Merkblätter) der Erstbefragung wurde hingewiesen.

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

F: Wie ist die Verständigung mit dem Dolmetscher?
A: Gut.

F: Haben Sie gegen eine der anwesenden Personen wegen einer möglichen Befangenheit oder aus anderen Gründen Einwände?
A: Nein.

F: Sind Sie mit dem Rechtsberater, der Ihnen für diese Einvernahme zur Seite gestellt wird, einverstanden?
A: Ja.

F: Haben Sie sich einer Rechtsberatung unterzogen?
A: Ja.

F: Fühlen Sie sich psychisch und physisch in der Lage, die Befragung zu absolvieren?
A: Ja.

Erklärung: Ihre Angaben sind Grundlage für die Entscheidung im Asylverfahren und Sie sind verpflichtet, wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen. Diesen Angaben kommt in der Erstaufnahmestelle verstärkte Glaubwürdigkeit zu.
Alle persönlichen Daten und Vorbringen in diesem Verfahren unterliegen der österreichischen Gesetzgebung hinsichtlich Amtsverschwiegenheit und Datenschutz.

F: Haben Sie Beweismittel oder identitätsbezeugende Dokumente, die Sie vorlegen können und welche Sie bisher noch nicht vorgelegt haben?
A: Nein.

F: Haben Sie einen Vertreter beziehungsweise einen Zustellbevollmächtigten in Ihrem Asylverfahren?
A: Nein.

F: Haben Sie in Österreich aufhältige Eltern oder Kinder (Blutverwandtschaft oder durch Adoption begründet).
A: Meine Kinder sind mit mir nach Österreich gekommen.

F: Leben Sie mit einer sonstigen Person in einer Familiengemeinschaft oder in einer familienähnlichen Lebensgemeinschaft. Falls dies der Fall ist, beschreiben Sie diese Gemeinschaft.
A: Nur meine Gattin.

Vorhalt: Sie haben am 20.09.2007 eine Verfahrensanordnung des Bundesasylamtes gem. § 29/3/4 AsylG 2005 übernommen, in welcher Ihnen mitgeteilt wurde, dass ein Konsultationsverfahren mit Polen eingeleitet wurde. Weiters wird Ihnen mitgeteilt, dass die Zustimmung für die Übernahme bereits vorliegt. Sie haben nunmehr Gelegenheit, zur geplanten Vorgehensweise des Bundesasylamtes Stellung zu nehmen. Wollen Sie diesbezüglich etwas angeben?
A: Ich hatte in Polen ein Problem, deshalb bin ich hierher gekommen.

F: Welches Problem hatten Sie in Polen?
A: Ich wurde in Polen von Leuten bedroht. Es ist so, dass mein Vater in Russland jemanden getötet hat. Deshalb werde ich aufgrund von Blutrache von einer Person namens H. G. und seiner Familie verfolgt. Die anderen heißen H. S., N. und I..

F: Wurden Sie in Polen ebenfalls von diesen verfolgt?
A: Ja, ich habe drei von ihnen in Polen gesehen.

F: Was ist genau in Polen passiert, das sie dazu bewogen hat, Polen zu verlassen?
A: Ich habe im Flüchtlingslager zusammen mit meinem Cousin gelebt. In der Nähe des Flüchtlingslagers sind drei Personen zu uns gekommen und haben zu mir gesagt, dass sie mich aufgrund von Blutrache umbringen müssen und dass ich aufpassen soll.

F: Warum hätten Sie diese Personen zuerst warnen sollen?
A: Weil es so tschetschenische Tradition ist.

F: Haben Sie sich in Polen wegen diesem Problem an die Behörden oder an die Lagerleitung gewandt?
A: Ich war nicht der Meinung, dass mir die Behörde helfen könnte, deswegen habe ich mich nicht an die Polizei gewandt. Ich habe mich auch nicht an die Lagerleitung gewandt. Ich habe für diesen Vorfall auch Zeugen, sogar in Österreich, die das gesehen haben und dabei waren.

F: Waren die Sie bedrohenden Personen auch Flüchtlinge in Polen?
A: Nein, es waren keine Flüchtlinge. Sie haben nach mir und meinen Verwandten  gesucht.

F: Was steht außer dieser Bedrohung einer Ausweisung Ihrer Person nach Polen entgegen?
A: Sonst nichts.

F: Wie lange waren Sie in Polen aufhältig?
A: Ein Jahr und einen Monat.

F: Wo waren Sie danach aufhältig?
A: Ich bin von Polen nach Deutschland gefahren. Von Deutschland wurde ich abgeschoben und habe mich dann in Weißrussland aufgehalten.

F: Hatten Sie in Polen bereits eine Einvernahme?
A: Ja.

F: Welche Entscheidung wurde Ihnen in Polen mitgeteilt?
A: Ich habe keinen positiven oder negativen Bescheid erhalten. Ich habe Pobyt erhalten.

Dem RB wird die Möglichkeit gegeben, Fragen oder Anträge zu stellen.
Der RB regt folgende Frage an:

F: Nennen Sie die Zeugen des von Ihnen geschilderten Vorfalls!
A: A. U. und L. A..

F: Wo befinden sich diese Personen?
A: In Österreich.

F. Was haben diese Personen gesehen?
A: Sie haben mich und meinen Cousin von den drei Personen getrennt, als sie begonnen haben, mit uns zu raufen.

Der RB stellt folgenden Antrag:
Zwecks Klärung der Vorfälle in Polen stelle ich den Antrag auf Einvernahme der Zeugen des oben geschilderten Vorfalles.

F: Wann haben sich diese Bedrohung und der genannte Vorfall zugetragen?
A: Vor ca. elf Monaten.

F: Waren diese Drohung und die Rauferei gleichzeitig?
A: Ja, es war ein einziger Vorfall.

F: War diese Drohung der Anlass für Ihre Flucht nach Deutschland im Jahr 2006 und der Anlass für die Flucht Ihrer Gattin nach Österreich?
F: Ja.

F: Warum sind Sie nach Deutschland geflohen und Ihre Gattin nach Österreich?
A: Es war leichter für mich nach Deutschland zu fliehen, als nach Österreich. Ich wurde dann in Deutschland angehalten.

F: Warum sind Sie nicht zusammen mit Ihrer Gattin geflohen?
A: Ich hatte nicht genügend Geld für eine gemeinsame Schleppung.

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

F: Konnten Sie meinen Fragen folgen?
A: Ja.

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

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

Mit Bescheid vom 11.10.2007, Zahl: 07 08.546-EAST Ost, wies das Bundesasylamt den Antrag auf internationalen Schutz des Berufungswerbers, ohne in die Sache einzutreten, gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurück und sprach aus, dass für die Prüfung des Antrages auf internationalen Schutz gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. e Dublin II-VO Polen zuständig sei (Spruchpunkt I). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG wurde der Berufungswerber aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Polen ausgewiesen und "demzufolge" die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Polen gemäß § 10 Abs. 4 AsylG  für zulässig erklärt.

Das Bundesasylamt traf in diesem Bescheid umfangreiche Feststellungen zum polnischen Asylverfahren, zur medizinischen Betreuung von Asylwerbern in Polen, weiters Feststellungen zum so genannten "tolerated stay", sowie zu den Möglichkeiten der Erlangung von Unterstützungen im Integrationsbereich und Sozialhilfe bzw. zu den Möglichkeiten einer Arbeitsaufnahme.

Darüber hinaus führte das Bundesasylamt aus, die vom Berufungswerber geltend gemachten bzw. befürchteten Übergriffe durch Private würden auch in Polen eine strafbare Handlung darstellen, die von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden Polens bei Kenntnis verfolgt und geahndet würden. Eine Billigung dieser Übergriffe durch die Behörden des Mitgliedstaates könne daraus nicht erkannt werden. Es liege jedoch außerhalb der Möglichkeit eines Staates, jeden denkbaren Übergriff Dritter präventiv zu verhindern. Es könne von keinem Staat verlangt werden, dass er jeden in seinem Staatsgebiet aufhältigen Asylwerber jederzeit umfassend schütze. Dass sich der Antragsteller nicht an die polnischen Behörden gewandt habe, sei in Anbetracht der gegeben Schutzmöglichkeiten nicht nachvollziehbar.

Gegen diesen Bescheid, dem Berufungswerber zugestellt am 15.10.2007, erhob der Berufungswerber mit Anwaltsschriftsatz vom 24.10.2007, zur Post gegeben am 28.10.2007, fristgerecht Berufung, welche am 07.11.2007 beim Unabhängigen Bundesasylsenat einlangte. Diese Berufung beinhaltet in Kopie beiliegende Fotos und Zeitungsartikel in russischer bzw. polnischer Sprache sowie eine Bestätigung des Tschetschenischen Außenministeriums in tschetschenischer Sprache, welche vom Bundesasylamt vor Vorlage der Berufung an den Unabhängigen Bundesasylsenat nicht übersetzt wurden; diese vorgelegten Unterlagen wurden vom Unabhängigen Bundesasylsenat einer Übersetzung zugeführt.

Festgestellt wird, dass dem Berufungsweber in Polen nicht die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes droht, dies insbesondere auch unter Berücksichtigung auf die gegebene Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der polnischen Behörden.

Der im Rahmen der Darstellung des Verfahrensganges festgestellte Sachverhalt gründet sich auf folgende Beweiswürdigung:

Die Feststellung hinsichtlich des Datums der Einbringung des Antrages auf internationalen Schutz gründet sich auf den Akteninhalt.

Die Feststellungen hinsichtlich der ersten Asylantragstellungen der Ehegattin und der beiden minderjährigen Kinder in Österreich bereits im Jahr 2006 gründen sich auf die Verwaltungsakten der erkennenden Behörde betreffend die Ehegattin, protokolliert zur GZ. 309.598, und die beiden Kinder des Berufungswerbers.

Die Feststellung hinsichtlich der Asylantragstellung am 29.09.2005 in Polen gründet sich zum einen auf die diesbezüglich glaubwürdigen Angaben des Berufungswerbers selbst, zum anderen insbesondere auf den im erstinstanzlichen Verwaltungsakt aufliegenden EURODAC-Treffer (AS 27 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes).

Die Feststellungen hinsichtlich der Durchführung von Konsultationen gemäß der Dublin II-VO mit Polen sowie die Tatsache, das Polen der Wiederaufnahme des Berufungswerbers auf Grundlage von Art. 16 Abs. 1 lit. e Dublin II-VO zugestimmt hat, gründen sich ebenfalls auf den Akteninhalt (AS 1 bis 15 des so genannten "Dublin-Aktes).

Die Feststellung, dass dem Berufungswerber am 20.09.2007 die Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 AsylG zuging, ergibt sich ebenfalls aus dem erstinstanzlichen Verwaltungsakt (AS 47, 49 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes); selbiges gilt für die Feststellung, dass am 27.09.2007 eine ärztliche Untersuchung in der Erstaufnahmestelle stattfand, welche ergab, dass keine belastungsabhängige psychische Störung diagnostiziert werden konnte.

Der Zeitpunkt der Zustellung des erstinstanzlichen Bescheides ergibt sich aus der im erstinstanzlichen Bescheid aufliegenden "Übernahmebestätigung" (AS 141 des erstinstanzlichen Verwaltungsaktes).

Rechtlich folgt daraus:

Vorab sei angemerkt, dass im vorliegenden Fall die in § 28 Abs. 2 AsylG normierte 20-tägige Entscheidungsfrist nicht gilt, da - wie oben dargestellt - dem Berufungswerber das Führen von Konsultationen gemäß der Dublin II-VO (seit 19.09.2007) nach Asylantragstellung am 16.09.2007 am 20.09.2007 durch die Mitteilung gemäß § 29 Abs. 3 AsylG, welche vom Berufungswerber unterfertigt wurde, mitgeteilt wurde.

Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 erledigter Antrag auf internationalen Schutz als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin II-VO 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 ist auch nach Abs. 1 vorzugehen, wenn ein anderer Staat vertraglich oder auf Grund der Dublin II-VO 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 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird. Gemäß § 10 Abs. 2 leg. cit. sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist. Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen.

Die Dublin II-VO sieht in den Art. 6 bis 14 des Kapitels III Zuständigkeitskriterien vor, die gemäß Art. 5 Abs. 1 Dublin II-VO in der im Kapitel III genannten Reihenfolge Anwendung finden. Gemäß Art. 5 Abs. 2 Dublin II-VO wird bei der Bestimmung des nach diesen Kriterien zuständigen Mitgliedstaats von der Situation ausgegangen, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem der Asylbewerber seinen Antrag zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat stellt. Gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO kann jeder Mitgliedstaat einen von einem Drittstaatsangehörigen eingereichten Asylantrag prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist. Der betreffende Mitgliedstaat wird dadurch zum zuständigen Mitgliedstaat im Sinne dieser Verordnung und übernimmt die mit dieser Zuständigkeit einhergehenden Verpflichtungen.

Art. 13 Dublin II-VO sieht vor, dass der erste Mitgliedstaat, in dem der Asylantrag gestellt wurde, für dessen Prüfung zuständig ist, falls sich anhand der - zuvor angeführten - Kriterien dieser Verordnung nicht bestimmen lässt, welchem Mitgliedstaat die Prüfung des Asylantrages obliegt.

Im gegenständlichen Fall ist unbestritten, dass der Berufungswerber erstmals in Polen am 29.09.2005 einen Asylantrag gestellt hat. Damit ergibt sich jedenfalls eine grundsätzliche Zuständigkeit Polens auf Grundlage von Art. 13 Dublin II-VO. Was nun den Umstand betrifft, dass der Berufungsweber angab, er habe nach seiner Abschiebung von Deutschland nach Polen im Jänner 2006 Polen verlassen und sei am 13.09.2007 von Weißrussland illegal wieder nach Polen eingereist, so ist dieses Vorbringen in der Tat nicht erweislich, sondern wurde dies lediglich vom Berufungswerber behauptet, ohne dies in irgendeiner Form zu belegen und glaubhaft zu machen. Davon, dass der Berufungswerber daher das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten im Sinne des Art. 16 Abs. 3 Dublin II-VO tatsächlich für mindestens drei Monate verlassen hätte, kann daher nicht ausgegangen werden. Selbst wenn dies aber tatsächlich der Fall gewesen sein sollte, wäre der Berufungswerber, nachdem er das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten für mindestens drei Monate verlassen hätte, abermals von Weißrussland am 13.09.2007 nach Polen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten eingereist; diesfalls wäre abermals eine Zuständigkeit Polens zur Prüfung des Asylantrages bzw. zur Wiederaufnahme des Berufungswerbers, diesfalls auf Grundlage von Art. 10 Abs. 1 Dublin II-VO gegeben. Nach Angaben des Berufungswerbers sei in Polen sein Asylverfahren bereits abgeschlossen, er habe eine vorläufige Aufenthaltsberechtigung in Polen bekommen. Demgemäß hat Polen - in Entsprechung des am 19.09.2007 übermittelten Wiederaufnahmegesuchs Österreichs - seine Zuständigkeit bejaht und sich unter Berufung auf Art. 16 Abs. 1 lit. e Dublin II-VO mit Telefax vom 19.09.2007 zur Übernahme des Berufungswerbers bereit erklärt.

Da weiters auch keine Umstände ersichtlich sind, die nach begründeter Zuständigkeit Polens diese - etwa auf Grund der Art. 15 Abs. 1 und 4, Art. 16 Abs. 2, 17 Abs. 1 zweiter Satz, 18 Abs. 7, 19 Abs. 4 oder 20 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 Dublin II-VO - wieder entfallen lassen würden, ist das Bundesasylamt zutreffend davon ausgegangen, dass für die Prüfung des Asylantrages bzw. für die Wiederaufnahme des Berufungswerbers Polen zuständig ist.

Soweit der Berufungswerber in der Sache darauf abzielt, dass trotz Unzuständigkeit Österreichs zur Prüfung des Asylbegehrens vom Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO Gebrauch zu machen gewesen wäre, ist Folgendes anzumerken:

Hinsichtlich des § 5 Abs. 3 AsylG 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. Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichthofes wird weiters angemerkt, dass die Gefahrenprognose sich auf die persönliche Situation des Betroffenen zu beziehen habe; dies werde durch die neue Beweisregel des § 5 Abs. 3 AsylG für Verfahren nach § 5 AsylG 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 können - weiß oder diese vom Asylwerber glaubhaft gemacht werden müssen.

Ein Selbsteintritt nach Art. 3 Abs. 2 Dublin II-VO ist nach der Rechtsprechung beider Gerichtshöfe öffentlichen Rechts nur dann geboten, wenn eine strikte Handhabung der Unzuständigkeit nach § 5 Abs. 1 AsylG zu einer Grundrechtswidrigkeit führen würde (VfGH  15.10.2004, G 237/03u.a.; VfGH 17.06.2005, B 336/05; VwGH E 31.05.2005, Zl. 2005/20/0095; VwGH E 26.07.2005, Zl. 2005/20/0224; VwGH E 25.04.2006, Zl. 2006/19/0673). Der Verfassungsgerichtshof geht - gestützt auf den Erwägungsgrund 2 der Dublin II-VO - davon aus, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union andere Mitgliedstaaten, die alle den Grundsatz der Nichtzurückweisung achten, als sichere Staaten für Drittstaatsangehörige zu behandeln haben. Dabei erfolgt bei Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Vergewisserung, dass diese untereinander sichere Staaten für Drittstaatsangehörige darstellen, nicht durch die Mitgliedstaaten, sondern durch die Organe der Europäischen Union, im konkreten Fall durch den Rat bei Erlassung der Dublin II-VO, so dass die Mitgliedstaaten nicht nachzuprüfen haben, ob ein bestimmter Mitgliedstaat generell sicher ist. Indem die Dublin II-VO den Asylbehörden der Mitgliedstaaten aber ein Eintrittsrecht einräumt, ist eine Nachprüfung der grundrechtlichen Auswirkungen einer Überstellung eines Asylwerbers in einen anderen Mitgliedstaat im Einzelfall auch gemeinschaftsrechtlich zulässig. Sollte die innerstaatliche Überprüfung der Auswirkungen ergeben, dass Grundrechte des betreffenden Asylwerbers etwa durch eine Kettenabschiebung bedroht sind, so ist aus innerstaatlichen verfassungsrechtlichen Gründen das Eintrittsrecht zwingend auszuüben (VfGH 17.06.2005, B 336/05).

Bezugspunkt der Prüfung unter den - hier geltend gemachten - Aspekten des Art. 3 EMRK ist die Aufenthaltsbeendigung durch Österreich unter dem Gesichtspunkt der Risiken, denen der Betroffene damit ausgesetzt wird. Aus Art. 3 EMRK ergibt sich - unbeschadet internationaler Vereinbarungen oder gemeinschaftsrechtlicher Regelungen über die Zuständigkeit zur Prüfung von Asylanträgen - das Erfordernis der Bedachtnahme auf ein allfälliges Risiko einer Kettenabschiebung, wobei in diesem Zusammenhang auch Verfahrensgestaltungen im Drittstaat von Bedeutung sein können. Die Bedachtnahme auf das Ausmaß verfahrensrechtlicher Garantien im Drittstaat ist aber nur Teil einer ganzheitlichen Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. Maßgeblich ist somit, ob eine Gefahrenprognose zu treffen ist, der zufolge ein - über eine bloße Möglichkeit hinausgehendes - ausreichend substantiiertes "real risk" besteht, ein auf Grund der Dublin II-VO in den zuständigen Mitgliedstaat ausgewiesener Asylwerber werde trotz Berechtigung seines Schutzbegehrens, also auch im Falle der Glaubhaftmachung des von ihm behaupteten Bedrohungsbildes im Zielstaat der Gefahr einer - direkten oder indirekten - Abschiebung in den Herkunftsstaat ausgesetzt sein. In diesem Zusammenhang käme Berichten über derartige den Zielstaat betreffende Vorkommnisse ebenso maßgebliche Bedeutung zu wie diesbezüglich negativen Erfahrungswerten (VwGH E 31.05.2005, Zl. 2005/20/0095, VwGH E 31.05.2005, Zl. 2002/20/0582; VwGH E 25.04.2006, Zl. 2006/19/0673).

Bei Zugrundelegung dieses Maßstabes sind zunächst Gründe dafür, dass der Berufungswerber trotz Berechtigung seines Schutzbegehrens, also auch im Falle der Glaubhaftmachung eines von ihm für den Herkunftsstaat behaupteten Bedrohungsbildes in Polen dennoch der Gefahr einer - direkten oder indirekten - Abschiebung in den Herkunftsstaat ausgesetzt sein würde, nicht ersichtlich. Wie der Berufungswerber in diesem Zusammenhang im Übrigen selbst ausführte, habe er in Polen eine befristete Aufenthaltsberechtigung erhalten. Es bestehen nun keine von Amts wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte dafür, dass der Berufungswerber in Polen nicht zumindest - wenn schon nicht Asyl, so doch wenigstens - eine humanitäre Aufenthaltsberechtigung oder aber anderweitigen Schutz (wie etwa den mit dem Refoulment-Schutz vergleichbaren "tolerated stay") vor einer Abschiebung in die Russische Föderation erhalten würde und dass gerade der Berufungswerber trotz einer von ihm glaubhaft gemachten (wenn auch nicht notwendiger Weise asylrelevanten) Bedrohung maßgeblicher Intensität dennoch in seine Heimat verbracht würde. Sollte der Berufungswerber allerdings eine von ihm behauptete Bedrohung in Polen bezogen auf den Herkunftsstaat Russische Föderation nicht glaubhaft geltend gemacht haben, so ist für die erkennende Behörde nicht ersichtlich, weshalb ein solches nicht glaubhaft gemachtes Vorbringen in Polen zu einer Asylgewährung hätte führen müssen.

In diesem Zusammenhang ist aber insbesondere anzumerken, dass der Berufungswerber in der Berufung der im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid angeführten, real existierenden Möglichkeit, zumindest eine so genannte "Duldung" in Polen zu erhalten, nicht ausreichend substantiiert und konkret entgegentritt. Wie im angefochtenen erstinstanzlichen Bescheid zutreffend ausgeführt wird, haben im Jahr 2005 505 Tschetschenen Asyl und 1709 sogenannten "tolerated
stay" erhalten; dem tritt der Berufungswerber in der Berufung lediglich insofern entgegen, als in der Berufung ausgeführt wird, die Behörde erster Instanz stütze sich auf veralterte Berichte und Quellen. Abgesehen davon nun aber, dass in der Berufung kein konkretes, auf nachvollziehbare Quellen gestütztes Vorbringen erstattet wird, dass gegenwärtig generell russische Staatsangehörige tschetschenischer Volksgruppenzugehörigkeit aus Tschetschenien mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit mit einer Verbringung von Polen in die Russische Föderation zu rechnen hätten, bestehen gegenwärtig diesbezüglich auch keine von Amts wegen aufzugreifenden Anhaltspunkte für eine solche Annahme. Der Umstand, dass der Berufungswerber selbst vorbrachte, in Polen eine befristete Aufenthaltsberechtigung erhalten zu haben, bestätigt geradezu die diesbezüglich Einschätzung der Behörde erster Instanz und der erkennenden Behörde. Die seitens der Behörde erster Instanz getroffenen Feststellungen zeigen jedenfalls, dass die Möglichkeit, in Polen - wenn schon nicht Asyl, so doch jedenfalls - den sogenannten "tolerated stay", dies verbunden mit einer die existentiellen Grundbedürfnisse wie etwa Nahrung und Unterkunft abdeckenden sozialen Absicherung, zu erhalten, keineswegs ausgeschlossen, sondern vielmehr als wahrscheinlich zu bezeichnen ist.

Was nun das auf eine Bedrohung durch Blutrache bezogene Vorbringen des Berufungswerbers betrifft, so soll zunächst in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, dass das diesbezügliche Vorbringen der Ehegattin in dem diese betreffenden Bescheid der erkennende Behörde vom 15.02.2007, Zl. 309.598-1/3E-XI/38/07, rechtskräftig als unglaubwürdig beurteilt wurde, dies im Wesentlichen auf Grund der völlig unkonkreten und unsubstantiierten Angaben der Ehegattin des Berufungswerbers. Auch der Berufungswerber selbst vermochte allerdings diesbezüglich ursprünglich keine konkreten Angaben zu tätigen. So gab er im Zuge der Einvernahme durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 16.09.2007 an, in Polen sei er von ihm unbekannten Leuten bedroht worden, sie hätten an ihm Blutrache ausüben wollen. Auch im Zuge der Befragung durch eine Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapeutische Medizin am 27.09.007 gab der Berufungswerber - entsprechend dem im Akt aufliegenden Protokoll dieser ärztlichen Untersuchung - an, sein Vater habe im ersten Krieg gekämpft, dabei sei es offensichtlich zu einem Todesfall gekommen und es sei Blutrache ausgesprochen worden, was genau passiert sei, könne der Berufungswerber nicht angeben, er könne auch keine konkreten Vorfälle nennen. Im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme am 01.10.2007 gab der Berufungswerber an, er sei in Polen "von Leuten" bedroht worden. Es sei so, dass sein Vater in Russland "jemanden getötet habe". In der Folge nannte der Berufungswerber zwar konkrete Namen der angeblichen Verfolger, in weiterer Folge gab er an, drei Personen seien in die Nähe des Flüchtlingslagers zu ihm gekommen und hätten ihm gesagt, dass sie den Berufungswerber auf Grund von Blutrache umbringen müssten und dass er aufpassen solle. Auf Nachfrage, warum diese Personen ihn denn nun zuerst hätten warnen sollen, bevor sie ihn töten würden, gab der Berufungswerber an, "weil es so tschetschenische Tradition sei". Dies ist allerdings als nicht sehr plausibel zu bezeichnen und kann nicht für die maßgebliche Wahrscheinlichkeit des Zutreffens dieses Vorbringens ins Treffen geführt werden.

Es kann nun im gegenständlichen Fall aber ohnedies dahingestellt bleiben, ob das auf die Behauptung von in Polen drohender Blutrache durch andere ethnische Tschetschenen den Tatsachen entspricht und die im erstinstanzlichen Verfahren und in der Berufung beantragten Zeugeneinvernahmen zu einer anderen Beurteilung der Glaubwürdigkeit zu führen geeignet wären, weil - selbst bei Zutreffen dieses Vorbringens - nicht davon ausgegangen werden kann, dass die polnischen Behörden nicht Willens und nicht in der Lage wären, den Berufungswerber vor den von ihm behaupteten rechtswidrigen Übergriffen durch Privatpersonen - im Rahmen dessen, was einem Staat mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln realistischer Weise zugesonnen werden kann - zu schützen, wobei - wie bereits die Behörde erster Instanz zutreffend ausgeführt hat - anzumerken ist, dass in diesem Zusammenhang nicht der entscheidende Maßstab sein kann, dass der Staat in der Lage ist, Schutz gegen jedwede Art von Übergriffen durch Dritte, sohin absoluten Schutz, zu gewähren. Das Vorbringen des Berufungswerbers im erstinstanzlichen Verfahren und in der Berufung ist nicht ausreichend konkret gehalten, um das reale Risiko einer Schutzverweigerung oder Schutzunfähigkeit des polnischen Staates gerade bezogen auf den Berufungswerber darzutun, zumal der Berufungswerber im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme am 01.10.2007 selbst angab, er habe sich weder an die Polizei noch an die Lagerleitung in Polen gewandt. In diesem Zusammenhang sei lediglich der Vollständigkeit halber angemerkt, dass in Bezug auf den gestellten Beweisantrag auf Einvernahme der namhaft gemachten Zeugen das Beweisthema im Hinblick auf die Schutzgewährungsfähigkeit der polnischen Behörden nicht ausreichend konkret dargetan wird; inwiefern und weshalb eine Einvernahme der beantragten Zeugen zu dem Befund führen könnte, die polnischen Behörden seien nicht Willens oder nicht in der Lage, Schutz vor rechtswidrigen Übergriffen durch Privatpersonen zu gewähren, ist dem Beweisantrag nicht zu entnehmen. Auch die in tschetschenischer und polnischer Sprache verfassten Berufungsbeilagen, welche durch den Unabhängigen Bundesasylsenat einer Übersetzung zugeführt wurden, vermögen im gegenständlichen Fall nicht zu einer anderen Beurteilung zu führen.

Was letztlich die Frage betrifft, ob eine Verbringung des Berufungswerbers nach Polen eine Verletzung Art. 8 EMRK darstellen würde, so kann - wie bereits die Behörde erster Instanz zutreffend ausgeführt hat - ein ausreichend intensives Familienleben des volljährigen Berufungswerbers im Sinne des Art. 8 EMRK in Österreich nicht erkannt werden, zumal der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 09.06.2006, Zahl: B 1277/04, ausgeführt hat, dass eine familiäre Beziehung unter Erwachsenen - auch nach der Rechtsprechung des EGMR - nur dann unter den Schutz des Art. 8 Abs. 1 EMRK fällt, wenn zusätzliche Merkmale der Abhängigkeit hinzutreten, die über die üblichen Bindungen hinausgehen. Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 26.01.2006, Zl. 2002/20/0423, bezüglich des Verhältnisses zwischen Eltern und nicht mehr minderjährigen Kindern im Ergebnis ausgeführt hat, hänge es im Bezug auf die Frage eines zu bejahenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK nach der ständigen Rechtsprechung des EGMR jeweils von den konkreten Umständen ab, wobei für die Prüfung einer hinreichend stark ausgeprägten persönlichen Nahebeziehung gegebenenfalls auch die Intensität und Dauer des Zusammenlebens von Bedeutung sind. Davon ausgehend sei - über das Kriterium der "Abhängigkeit" hinaus - eine ganzheitliche Bewertung vorzunehmen und seien in diesem Zusammenhang Umstände wie das Zusammenleben in einem gemeinsamen Haushalt, eine tatsächliche (finanzielle) Unterstützung und die Fortsetzung eines allenfalls im Herkunftsstaat bestanden habenden Familienlebens - auch unter Berücksichtigung der Dauer des Zusammenlebens in Österreich - zu berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte kann nicht davon ausgegangen werden, dass zu den in Österreich lebenden Verwandten des Berufungswerbers, welche er im Verfahren erwähnte, ein ausreichend intensives Familienleben besteht, welches dazu führen würde, dass eine Verbringung des Berufungswerbers nach Polen eine Verletzung nach Art. 8 EMRK durch Österreich darstellen würde.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Ehegattin des Berufungswerbers und seine beiden minderjährigen Kinder mit heutigem Datum inhaltlich gleich lautende, deren Berufung gemäß §§ 5 und 10 AsylG abweisende Entscheidungen der erkennenden Behörde erhalten. Es kann daher im Ergebnis nicht erkannt werden, dass die Ausweisung des Berufungswerbers im Sinne des Art. 10 Abs. 2 AsylG unzulässig wäre.

Gemäß § 41 Abs. 4 AsylG 2005 konnte die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung unterbleiben.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

