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Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.02.2009 

Geschäftszahl 

E13 316713-1/2008 

Spruch 

E13-316.713-1/2008- 5E 
 

ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Markus STEININGER als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
Friedrich KINZLBAUER als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Fr. Daniela BÖHM über die Beschwerde 
des XXXX alias XXXX auch XXXX, StA. von Armenien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
10.12.2007 FZ. 06 09.609-BAE, , in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8 Abs 1 Z 1, 10 Abs 1 Z 2 und 34 AsylG 2005 BGBl I 2005/100 idF BGBl I 
2008/4 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Der minderjährige Beschwerdeführers (im Folgenden auch BF genannt), Staatsangehöriger von Armenien, 
reiste gemeinsam mit seiner Mutter XXXX, GZ: E13 316.711-1/2008 und seiner minderjährigen Schwester 
XXXX, GZ: E 13 316.715-1/2008, unter Umgehung der Grenzkontrolle in das österreichische Bundesgebiet ein. 
Die Mutter als gesetzliche Vertreterin des BF brachte am 12.09.2006 für sich und ihre Kinder Anträge auf 
internationalen Schutz ein. Dazu wurde die Mutter des Beschwerdeführers an den im bekämpften Bescheid 
ersichtlichen Daten von einem Organwalter des Bundesasylamtes niederschriftlich einvernommen. Der Verlauf 
dieser Einvernahmen ist im angefochtenem Bescheid vollständig wiedergegeben. 
 

Als Begründung für das Verlassen des Herkunftsstaates brachte die Mutter als gesetzliche Vertreterin des BF im 
Wesentlichen vor, dass sie aus Angst vor ihrem gewalttätigen Ehegatten und Vater des BF die Flucht ergriffen 
hätte. Zuvor gab die Mutter des Beschwerdeführers auch an, dass sie wegen ihrer Abstammung aus einer 
Mischehe zwischen ihrer armenischen Mutter und dem aserbaidschanischen Vater Probleme mit ihren Nachbarn 
gehabt hätte. Für den Beschwerdeführer selbst wurden keine eigenen Fluchtgründe geltend gemacht. 
 

Der Antrag auf internationalen Schutz wurde folglich mit Bescheid des BAA vom 10.12.2007 FZ. 06 09.609-
BAE, gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 abgewiesen und der Status eines Asylberechtigten nicht zuerkannt 
(Spruchpunkt I.). Gem. § 8 Abs 1 Z 1 AsylG wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Armenien nicht zugesprochen (Spruchpunkt II.). Gemäß § 10 Abs 1 Z 2 AsylG wurde die 
Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Armenien verfügt (Spruchpunkt III.). 
 

Ebenso ergab sich im Rahmen des geführten Familienverfahrens gem. § 34 AsylG kein von den Spruchpunkten I 
- III abweichendes Ergebnis. 
 

Im Rahmen der Beweiswürdigung erachtete die belangte Behörde das Vorbringen der Mutter des BF, dass ihr 
Ehegatte gewalttätig gewesen sei und für sie die Gefahr der Ermordung bestehe, als unglaubwürdig, da die 
Mutter des BF den angegebenen Sachverhalt nur allgemein in den Raum gestellt habe, ohne diesen belegen oder 
durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft machen zu können. Diese Ansicht stützte die Erstbehörde auf eine 
Vielzahl von Ungereimtheiten; so habe die Mutter des BF wohlweislich falsche Identitätsangaben gemacht und 
erst nachdem ein Schreiben von ihrem Ehegatten aus Armenien an die Österreichischen Behörden eingetroffen 
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sei, habe die Mutter der BF ihre wahre Identität offenbart. Zuvor habe die Mutter des Beschwerdeführers in drei 
ihrer niederschriftlichen Einvernahmen unterschiedliche Fluchtgründe angeführt; unter anderem habe sie von 
Verfolgungen bzw. Schwierigkeiten und Übergriffen aufgrund der Minderheitenproblematik, sowohl in 
Armenien durch ihre Nachbarn, als auch in der Russland durch Skinheads, gesprochen. Gegen eine 
Glaubhaftigkeit des Vorbringens habe auch das Verhalten der Mutter des BF gesprochen, zumal sie sich von 
2003 bis 2006 gemeinsam mit ihrem Ehegatten und Vater des BF in der Russischen Föderation aufgehalten 
habe; die Mutter des BF hätte ohne weiteres nach Armenien zu ihren Familienangehörigen zurückkehren 
können, um dem gewalttätigen Ehegatten zu entgehen. 
 

Die Mutter als gesetzliche Vertreterin des BF vermochte mit ihren Gründen Verfolgung oder drohende 
Verfolgung aus Gründen wie in der GFK taxativ aufgezählt nicht glaubhaft machen, weshalb der vorgebrachte 
Sachverhalt keine Grundlage für eine Subsumierung unter den Tatbestand des § 3 AsylG 2005 biete. Bezüglich 
der weitreichenden Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung wird auf den Akteninhalt verwiesen. 
 

Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 28.12.2007 innerhalb offener Frist Berufung [jetzt 
Beschwerde] erhoben. Hinsichtlich des Inhaltes der Beschwerde wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 12. 1999, 
99/20/0524) verwiesen. 
 

Im Wesentlichen wurde nach Darlegung allgemeiner rechtlicher und sonstiger Ausführungen von der Mutter des 
BF das bereits vor dem BAA vorgebrachte Geschehen wiederholt, ohne die bisherigen Angaben näher zu 
konkretisieren. Die Mutter des BF räumte in der Beschwerdeschrift ein, dass die Verschleierung ihrer wahren 
Identität nicht richtig gewesen sei, dies jedoch aufgrund der Angst vor ihrem gewalttätigen Ehegatten durchaus 
nachvollziehbar sei. Die Qualifizierung der Erstbehörde, dass die Verschleierung lediglich eine 
Schutzbehauptung darstelle, behafte den Bescheid mit unrichtiger Beweiswürdigung. Auch den Umstand, dass 
die Mutter des BF ihre Identität und ihren Aufenthaltsort in einem Brief an eine Freundin geschrieben habe, als 
krassen Widerspruch zur Verheimlichung ihrer Identität vor österreichischen Behörden zu werten, sei nicht 
nachvollziehbar, da das eine mit dem anderen nichts zu tun habe. Die Mutter als gesetzliche Vertreterin des BF 
räumte auch ein, dass das Vorschieben einer Minderheitenproblematik nicht richtig gewesen sei, jedoch 
ebenfalls auf die Angst vor ihrem gewalttätigen Ehegatten zurückzuführen gewesen sei. 
 

Die Mutter des BF führte in ihrer Beschwerde weiters aus, dass es ihr nicht möglich gewesen sei von Russland 
nach Armenien zurückzukehren, da sie vom Ehegatten mittels Drohung, ihrem Vater oder Bruder etwas anzutun, 
gezwungen habe, bei ihm zu bleiben; auch würde sie in Armenien keinen Schutz vor dem Ehegatten finden. 
Auch die Feststellung der Behörde, dass keine Informationen über eine gezielte Verfolgung vorläge, sei auf die 
mangelhafte Ermittlungstätigkeit der Behörde zurückzuführen; die Mutter des BF habe angeführt, dass sie 
wöchentlich ca. zwei Anrufe von ihrem Mann aus Moskau erhalte, bei denen er die Mutter des BF ständig 
bedrohe. Weiters habe es die Behörde unterlassen, der Mutter des BF die vorgeblichen Widersprüche zu Gehör 
zu bringen, was die Beweiswürdigung mit einem Mangel behafte. In einer Gesamtschau ihres Falles sei deutlich, 
dass die Voraussetzungen zur Asylgewährung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe vorliegen 
würden und die staatlichen Behörden seien nicht willens bzw. fähig ihr adäquaten Schutz zukommen zu lassen. 
Auch liege kein in der GFK genannter Endigungs- oder Ausschlussgrund vor. Aufgrund des mangelhaften 
Verfahrens und der mangelhaften Beweiswürdigung und letztlich aufgrund der verfehlten Rechtsansicht, sei 
auch die Feststellung über die Zulässigkeit ihrer Abschiebung unzulässig; die Erstbehörde habe es unterlassen 
eine diesbezügliche Gefährdungslage in Hinblick auf ihre individuellen Umstände zu prüfen. Die Ausweisung 
stelle sich mangels rechtskräftigem Bescheid der I. Instanz und berechtigtem Aufenthalt der BF ebenfalls als 
unzulässig dar. Abschließend wird das Beschwerdevorbringen der Mutter vollinhaltlich zum 
Beschwerdevorbringen ihrer beiden minderjährigen Kinder XXXX und XXXX erhoben. 
 

Hinsichtlich des weiteren Verfahrensherganges bzw. des Vorbringens im Detail wird auf den Akteninhalt 
verwiesen. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Der AsylGH hat durch den vorliegenden Verwaltungsakt Beweis erhoben. Der festgestellte Sachverhalt steht 
aufgrund der außer Zweifel stehenden Aktenlage (VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524) fest. 
 

III. Artikel 151 Abs. 39 Z. 1 und 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) lauten: 
 

(39) Art. 10 Abs. 1 Z 1, 3, 6 und 14, Art. 78d Abs. 2, Art. 102 Abs. 2, Art. 129, Abschnitt B des (neuen) 
siebenten Hauptstückes, Art. 132a, Art. 135 Abs. 2 und 3, Art. 138 Abs. 1, Art. 140 Abs. 1erster Satz und Art. 
144a in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. Für den 
Übergang zur neuen Rechtslage gilt: 
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Z 1: Mit 1. Juli 2008 wird der bisherige unabhängige Bundesasylsenat zum Asylgerichtshof. 
 

Z 4: Am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren sind vom Asylgerichtshof 
weiterzuführen. Beim Verwaltungsgerichtshof oder beim Verfassungsgerichtshof anhängige Verfahren über 
Beschwerden gegen Bescheide des unabhängigen Bundesasylsenates sind von diesen mit der Maßgabe 
weiterzuführen, dass als belangte Behörde der Asylgerichtshof gilt. 
 

Gemäß § 61 (1) AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl I Nr. 4/2008 entscheidet der Asylgerichtshof in 
Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. [.....] 
 

(2) [.....] 
 

(3) Der Asylgerichtshof entscheidet durch Einzelrichter über Beschwerden gegen 
 

1. zurückweisende Bescheide 
 

[......] 
 

2. die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung. 
 

(4) Über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde entscheidet der für die Behandlung 
der Beschwerde zuständige Einzelrichter oder Senatsvorsitzende. 
 

§ 23 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008, geändert durch BGBl. I Nr. 147/2008 lautet: 
 

Soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes 
 

ergibt, sind auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG idgF hat der Asylgerichtshof [Berufungsbehörde], sofern die Beschwerde [Berufung] 
nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er [sie] ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung (§ 60) seine [ihre] Anschauung an die Stelle 
jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gem. § 75 (1) des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idgF sind alle am 31. Dezember 2005 
anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese 
Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung zuständig ist und 
der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. Dezember 2005 
verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur 
Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser Bestimmungen 
führen. 
 

§ 34 Abs. 1 AsylG lautet: 
 

"Stellt ein Familienangehöriger (§ 2 Abs. 1 Z 22) eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt 
worden ist; eines Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8) zuerkannt worden ist oder 
eines Asylwerbers einen Antrag auf internationalen Schutz, gilt dieser als Antrag auf Gewährung desselben 
Schutzes. 
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Gemäß Abs. 3 leg. cit. hat die Behörde aufgrund eines Antrages eines im Bundesgebiet befindlichen 
Familienangehörigen eines Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt worden ist, mit 
Bescheid den Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, es sei denn, 
 

1. dass die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK mit dem Angehörigen in 
einem anderen Staat möglich ist, oder 
 

2. dem Asylwerber der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen ist. 
 

Gemäß Abs. 4 leg. cit. hat die Behörde Anträge von Familienangehörigen eines Asylwerbers gesondert zu 
prüfen; die Verfahren sind unter einem zu führen, und es erhalten alle Familienangehörigen den gleichen 
Schutzumfang. Entweder ist der Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, wobei die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten vorgeht, es sei denn, alle Anträge wären 
als unzulässig zurückzuweisen oder abzuweisen. Jeder Asylwerber erhält einen gesonderten Bescheid. 
 

Gegenständliches Verfahren war am 31.12.2005 nicht anhängig, weshalb es nach den Bestimmungen des AsylG 
2005 idgF zu Ende zu führen war. 
 

Zu Spruchpunkt I.: 
 

1.) Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG hat die Behörde einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen 
Staates zurückzuweisen ist, den Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Der Antrag auf Internationalen Schutz ist gem. § 3 Abs 3 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status eines 
Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 
der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat. 
 

Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist eine Person, die aus wohlbegründeter Furcht, aus 
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
seiner politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzt und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 
Landes zu bedienen; oder die sich als Staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in 
welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der 
erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern, ob eine vernunftbegabte 
Person nach objektiven Kriterien unter den geschilderten Umständen aus Konventionsgründen wohlbegründete 
Furcht erleiden würde (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). Dies trifft auch nur dann zu, wenn die Verfolgung von 
der Staatsgewalt im gesamten Staatsgebiet ausgeht oder wenn die Verfolgung zwar nur von einem Teil der 
Bevölkerung ausgeübt, aber durch die Behörden und Regierung gebilligt wird, oder wenn die Behörde oder 
Regierung außerstande ist, die Verfolgten zu schützen (VwGH 4.11.1992, 92/01/0555 ua.). 
 

Gemäß § 2 Abs 1 Z 11 AsylG 2005 ist eine Verfolgung jede Verfolgungshandlung im Sinne des Art 9 
Statusrichtlinie. Demnach sind darunter jene Handlungen zu verstehen, die auf Grund ihrer Art oder 
Wiederholung so gravierend sind, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte 
darstellen, insbesondere der Rechte, von denen gemäß Art 15 Abs 2 EMRK keine Abweichung zulässig ist 
(Recht auf Leben, Verbot der Folter, Verbot der Sklaverei oder Leibeigenschaft, Keine Strafe ohne Gesetz) oder 
die in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung der Menschenrechte, 
bestehen, die so gravierend ist, dass eine Person davon - wie in ähnlicher beschriebenen Weise - betroffen ist. 
 

Nach der auch hier anzuwendenden Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist eine Verfolgung weiters 
ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende persönliche Sphäre des 
Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858; 



 Asylgerichtshof 04.02.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 11 

14.10.1998, Zl. 98/01/0262). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der 
Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Verfolgung kann nur von einem Verfolger ausgehen. Verfolger können gemäß Art 6 Statusrichtlinie der Staat, 
den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschende Parteien oder Organisationen oder andere 
Akteure sein, wenn der Staat oder die das Staatsgebiet beherrschenden Parteien oder Organisationen nicht in der 
Lage oder nicht Willens sind, Schutz vor Verfolgung zu gewähren. 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes müssen konkrete, den Asylwerber selbst betreffende 
Umstände behauptet und bescheinigt werden, aus denen die von der zitierten Konventionsbestimmung geforderte 
Furcht rechtlich ableitbar ist (vgl zB vom 8. 11. 1989, 89/01/0287 bis 0291 und vom 19. 9 1990, 90/01/0113). 
Der Hinweis eines Asylwerbers auf einen allgemeinen Bericht genügt dafür ebenso wenig wie der Hinweis auf 
die allgemeine Lage, zB. einer Volksgruppe, in seinem Herkunftsstaat (vgl VwGH 29. 11. 1989, 89/01/0362; 5. 
12. 1990, 90/01/0202; 5. 6. 1991, 90/01/0198; 19. 9 1990, 90/01/0113). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

Nach Ansicht des Asylgerichtshofes hat das Bundesasylamt ein mängelfreies, ordnungsgemäßes 
Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des 
Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte 
Beurteilung in der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammengefasst. Die Erstbehörde hat sich sowohl mit 
dem individuellen Vorbringen auseinander gesetzt, als auch ausführliche Sachverhaltsfeststellungen zur 
allgemeinen Situation in Armenien auf Grundlage ausreichend aktuellen und unbedenklichen Berichtsmaterials 
getroffen und in zutreffenden Zusammenhang mit der Situation der BF gebracht. Auch die rechtliche Beurteilung 
begegnet keinen Bedenken. 
 

Die Erstbehörde stützte ihre Ansicht dabei - nach Auffassung des Asylgerichtshofes auch zurecht - auf eine 
Vielzahl von Ungereimtheiten in den Angaben der Mutter des BF; so habe diese wohlweislich falsche 
Identitätsangaben gemacht und erst nachdem ein Schreiben von ihrem Ehegatten aus Armenien bei den 
Österreichischen Behörden eingetroffen sei, habe die Mutter des BF ihre wahre Identität offenbart. Auch hat die 
Mutter des BF mehrfach ihre Fluchtgründe ausgewechselt und gesteigert, so wie dies übrigens der Ehegatte in 
seinem Brief gegenüber den Österreichischen Behörden auch vorher angekündigt hatte. Der Ehegatte informierte 
das Bundesasylamt in seinem Brief über die wahre Identität der Mutter des BF sowie ihre eigentliche 
Fluchtgeschichte und führte in diesem Schreiben auch an, dass der Mutter des BF oder ihren Kindern keinerlei 
Verfolgung in Armenien drohe. Die Mutter des BF sei von diesem Brief des Gatten bereits vorher informiert 
worden und sie habe auch schon vorher gegenüber ihrem Gatten angedroht, dass sie ihre Fluchtgeschichte 
dahingehend ändern werde, dass sie nun unter häuslicher Gewalt seitens ihres Ehegatten leiden würde. Die 
Mutter des BF änderte auch in ihrer letzten Einvernahme vor dem Bundesasylamt nach Vorhalt des Briefes ihres 
Gatten tatsächlich ihre bisherigen Fluchtgründe. Die Erstbehörde erachtete die Angaben der Mutter des BF, 
wonach sie ihre wahre Identität verheimlichen wollte, um nicht von ihrem Gatten gefunden zu werden, als reine 
Schutzbehauptung, da ihr Gatte durch einen Brief an eine Freundin der BF sämtliche Einzelheiten über die 
(falsche) Identität und den Aufenthaltsort und sogar die Telefonnummer der Mutter des BF erfahren habe. Für 
den Asylgerichtshof ist ebenso wie für das Bundesasylamt nicht plausibel nachvollziehbar, dass die Mutter des 
BF ihre wahre Identität sowie ihre wahren Fluchtgründe nur aus Angst vor dem gewalttätigen Ehegatten 
verschleiert habe und sie im Gegenzug aber sämtliche Details über ihren Aufenthalt in Österreich und ihre 
angenommene falsche Identität in einem Brief an eine Freundin in der Heimat geschrieben hatte. Nur augrund 
dieses Briefes habe der Ehegatte von ihrem Aufenthalt in Österreich erfahren. Für den Asylgerichtshof ist dieses 
Verhalten der Mutter des BF - wäre sie tatsächlich von ihrem gewalttätigen Ehegatten geflohen - nicht schlüssig 
nachvollziehbar, weil sie unter diesen Umständen keinesfalls Kontakt zu ihrer Familie oder Freunden aufnehmen 
hätte dürfen, um nicht von ihrem einflussreichen Ehegatten gefunden zu werden. Auch der Umstand, dass die 
Mutter des BF von 2003 bis 2006 in Russland mit ihrem Ehegatten gelebt hat, lässt nicht auf die 
Glaubwürdigkeit ihrer Angaben schließen; sie hätte durchaus zu ihren Familienangehörigen nach Armenien 
zurückkehren können, falls sie oder ihre Kinder unter der Gewalt ihres Gatten gelitten hätten. Die Begründung 
der Mutter des BF, dass sie lediglich aus Angst und wegen der Drohungen seitens des Gatten bei ihm geblieben 
sei und dass der Gatte Verbindungen zur Mafia und über sehr gute Kontakte verfüge, ist für den Asylgerichtshof 
ebenfalls nicht plausibel, da es für den Ehegatten in diesem Fall auch kein Problem darstellen würde, die Mutter 
des BF und die Kinder wieder nach Hause zu holen, zumal der Ehegatte auch den Aufenthaltsort der Mutter des 
BF kannte. Die Angaben der Mutter des BF in der Beschwerde, dass sie ständig telefonisch vom Gatten bedroht 
werde ist ebenfalls nicht glaubwürdig, da der Ehegatte in seinem Brief an die Österreichischen Behörden über 
sämtliche Details der Mutter des BF in Österreich, wie zB.: ihre Lebensumstände, ihre Lebensgewohnheiten, 
ihre beiden Mobiltelefonnummern, ihre Straffälligkeit, Ihre Anhaltung von der Polizei zur Identitätsfeststellung 
am 2.12.07, ihren Ladungstermin zur niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 19.11.07, 
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bescheid wusste; diese Details würde wohl eine bedrohte Person niemals ihrem Bedroher gegenüber preisgeben. 
Der Austausch dieser Informationen lässt durchaus auf ein ungetrübtes Verhältnis zwischen der Mutter des BF 
und ihrem Gatten schließen. Die Aussage der Mutter des BF in ihrer Beschwerde, dass sie in Armenien keinen 
Schutz vor ihrem Ehegatten finden würde und dass die armenischen Behörden schutzunfähig bzw. 
schutzunwillig seien, ist für den Asylgerichtshof ebenfalls nicht nachvollziehbar. Die Inanspruchnahme des 
staatlichen Schutzes würde auch eine Anzeige der Mutter des BF bei staatlichen Behörden voraussetzen, was 
diese jedoch tunlichst unterließ; dass in Armenien die Grundrechte der Bürger, auch insbesondere der Frauen, 
eingehalten und weiter gestärkt werden, kann aus den Länderberichten der Erstbehörde zur allgemeinen 
Menschrechtssituation in Armenien ersehen werden; dem Asylgerichtshof ist auch in aktuellen Berichten zu 
dieser Thematik kein anderes Ergebnis bekannt geworden. Aufgrund der Feststellungen des Bundesasylamtes ist 
von auf ausreichend aktuelle Quellen (vgl. Erk. d. VwGHs. vom 9. März 1999, Zl. 98/01/0287 und sinngemäß 
im Zusammenhang mit Entscheidungen nach § 4 AsylG 1997 das E. vom 11. November 1998, 98/01/0284, bzw. 
auch das E. vom 7. Juni 2000, Zl. 99/01/0210) basierenden Feststellungen auszugehen, welche den weiteren 
Ausführungen zu Grunde gelegt werden. 
 

Sofern in der Beschwerde seitens der Mutter des BF die Beweiswürdigung und die Ermittlungstätigkeiten des 
Bundesasylamtes beanstandet werden, wird festgestellt, dass nach Ansicht des AsylGH wie bereits oben 
ausgeführt das Bundesasylamt ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der 
Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der 
Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung in der Rechtsfrage klar und 
übersichtlich zusammengefasst hat. Der Mutter als gesetzliche Vertreterin des BF ist es nicht gelungen, der 
Beweiswürdigung des Bundesasylamtes dermaßen konkret und substantiiert entgegen zu treten, dass Zweifel an 
der Beweiswürdigung des Bundesasylamtes aufgekommen wären. Von der Mutter des BF wurde es unterlassen, 
durch klare, konkrete und substantiierte Ausführungen darzulegen, warum sie vom Vorliegen einer mangelhaften 
Ermittlungstätigkeit durch das Bundesasylamt ausgeht, was jedoch unterblieb. Da somit weder aus dem 
amtswegigen Ermittlungsergebnis im Beschwerdeverfahren noch aus den Ausführungen der Mutter des BF ein 
substantiierter Hinweis auf einen derartigen Mangel vorliegt, kann ein solcher nicht festgestellt werden. Das 
Bundesasylamt hat in sehr anschaulicher Weise die zahlreichen Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten in 
den Aussagen der Mutter des BF dargestellt, die die Mutter des BF in ihrer Beschwerdeschrift nicht plausibel 
darlegen bzw. entkräften vermochte. Dem Bundesasylamt ist daher nicht entgegenzutreten, wenn es die 
Aussagen der Mutter des BF zu ihren asylrelevanten Ausreisegründen als nicht glaubhaft wertet und daher 
diesen Sachverhalt nicht der rechtlichen Beurteilung zur Gewährung von Asyl zu Grunde gelegt hat. 
 

Der Asylgerichtshof führt zusätzlich aus, dass selbst bei hypothetischer Wahrunterstellung der Angaben der 
Mutter des BF, diese nicht geeignet gewesen wären, eine Asylgewährung zu begründen, da die vorliegende 
Begründung des Antrages keine Deckung in der Genfer Flüchtlingskonvention findet und hier auch keine 
konkret gegen die Person des BF gerichtete staatliche oder quasi-staatliche Verfolgungen aus der in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründen vorliegt. Eine asylrelevante Verfolgung kann im Lichte der Genfer 
Flüchtlingskonvention und der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nämlich nur dann angenommen 
werden, wenn die Verfolgungshandlungen entweder vom Verfolgerstaat ausgehen oder die staatlichen 
Maßnahmen nicht im Ergebnis dazu führen, dass der Eintritt eines asylrechtlich relevante Intensität erreichenden 
Nachteils aus der von dritter Seite ausgehenden Verfolgung nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten ist (vgl. hiezu etwa VwGH 30.06.2005, Zahl 2002/20/0205; VwGH 01.09.2005, Zahl 2005/20/0357), 
was im letzteren Fall dann Relevanz zeitigen könnte, wenn die staatlichen Behörden nicht schutzwillig oder 
schutzfähig gegenüber solchen - aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen erfolgenden - 
Angriffen Dritter sind. Die Mutter des BF war ihren Angaben zufolge Opfer von häuslicher Gewalt geworden, 
jedoch unternahm sie nicht einmal den Versuch Schutz bei staatlichen Stellen zu erlangen. Die Angaben der 
Mutter des BF, dass die armenischen Behörden grundsätzlich den Schutz verweigern, kann aufgrund der 
vorliegenden Länderberichte der Erstbehörde und mangels anders lautender Erkenntnisse des Asylgerichtshofes 
nicht nachvollzogen werden. 
 

Der Asylgerichtshof folgt auch den Ausführungen in der Beschwerdeschrift der Mutter des BF nicht, dass ihr 
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe (ohne diese näher zu definieren) Furcht vor Verfolgung 
drohe. 
 

Der Terminus "soziale Gruppe", der als Auffangtatbestand in die GFK aufgenommen wurde, wird in Lehre und 
Rechtsprechung durchaus unterschiedlich definiert: In der Judikatur des VwGH wurde einerseits auf die 
Definition des UNHCR abgestellt, der zufolge eine soziale Gruppe in der Regel Personen mit ähnlichem 
Hintergrund, ähnlichen Gewohnheiten oder ähnlichem sozialem Status umfasst (s. Handbuch des UNHCR über 
Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, 219, aber auch den Gemeinsamen 
Stanpunkt des Rates der Europäischen Union vom 4.3.1996 betreffend die harmonisierte Anwendung der 
Definition des Begriffs "Flüchtling" in Art. 1 des Genfer Abkommens vom 28.7.1951 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge), wobei aber - unter Hinweis auf das gesamte Handbuch des UNHCR - darauf hingewiesen wird, 
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dass hinter der angesprochenen Regelung die Erwägung stehe, dass die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe 
Anlass zu Verfolgung sein kann, wenn kein Vertrauen in die Loyalität der Gruppe der Regierung gegenüber 
bestehe oder wenn die politische Ausrichtung, das Vorleben oder die wirtschaftliche Tätigkeit der Mitglieder der 
Gruppe oder auch schon allein die Existenz der Gruppe an sich als Hindernisse für die Politik der Regierung 
angesehen werden ( VwGH 18.12.1996, 96/20/0793). 
 

Andererseits wies der VwGH auf die Definition des kanadischen Obersten Gerichtshofes (Supreme Court) hin, 
nach eine soziale Gruppe im Sinne der GFK folgende drei Personenkreise umfasse: 
 

Personen, die ein gemeinsames angeborenes oder unabänderliches Merkmal wie Geschlecht, sprachliche 
Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung aufweisen; Personen, die freiwillig aus Gründen verbunden sind, die 
für ihre Menschenwürde derart fundamental sind, dass sie nicht gezwungen werden sollten, diese Verbindung 
aufzugeben und schließlich Personen, die durch einen früheren freiwilligen Zustand verbunden sind, der 
aufgrund seiner historischen Dauer nicht geändert werden kann (vgl. die in Goodwin-Gill, The refugee in 
International Law, 1996, p 359f, wiedergegebenen Fälle, insbesondere Canada v. Ward). Auf diese Definitionen 
nimmt zumindest zum Teil auch Art. 10 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.4.2004 ("Statusrichtlinie") 
Bezug, auf den auch § 2 Abs. 1 Z 12 Asylgesetz 2005 verweist, wenn er in seiner lit. d eine bestimmte soziale 
Gruppe folgendermaßen umschreibt: 
 

Eine Gruppe gilt insbesondere als eine bestimmte soziale Gruppe, wenn 
 

die Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale oder einen Hintergrund, der nicht verändert werden kann, 
gemein haben, oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung teilen, die so bedeutsam für die Identität oder das 
Gewissen sind, dass der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten und 
 

die Gruppe in dem betreffenden Land eine deutlich abgegrenzte Identität hat, da sie von der sie umgebenden 
Gesellschaft als andersartig betrachtet wird. 
 

Je nach den Gegebenheiten im Herkunftsland kann als eine soziale Gruppe auch eine Gruppe gelten, die sich auf 
das gemeinsame Merkmal der sexuellen Ausrichtung gründet; als sexuelle Ausrichtung dürfen keine Handlungen 
verstanden werden, die nach dem nationalen Recht der Mitgliedsstaaten als strafbar gelten. 
Geschlechterbezogene Aspekte können berücksichtigt werden, rechtfertigen aber für sich allein noch nicht die 
Annahme, dass dieser Artikel anwendbar ist. 
 

Für die Glaubhaftmachung der Gründe für eine gesetzmäßige Feststellung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne 
der GFK reicht im Gegensatz zu einer Beweisführung der Nachweis der Wahrscheinlichkeit aus. 
 

Dieser Nachweis der Wahrscheinlichkeit ist der Mutter des BF aber nicht gelungen. Auch liegen dem 
Gerichtshof keinerlei aktuelle Hinweise dahingehend vor, dass es eine systematische Diskriminierung bzw. 
Verfolgung von alleinstehenden armenischen Frauen gibt. Deshalb kann auch nicht von einer diesbezüglichen 
homogenen Gruppe von Personen, die eine solche Verfolgung zu gewärtigen hätten, gesprochen werden. Eine 
derart extensive Interpretation des Terminus "soziale Gruppe" würde auch die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 
getroffene Beschränkung der für die Asylbegründung erforderlichen Verfolgungsgründe unterlaufen und dazu 
führen, dass sämtlichen alleinstehenden armenischen Frauen Asyl gewährt werden müsste. Dies wäre mit dem 
Charakter der sozialen Gruppe als Auffangtatbestand nicht vereinbar und würde diesen in weiterer Folge ad 
absurdum führen (s. auch Bescheid des UBAS vom 29.1.2007, 307.280-C1/3E-XIX/62/07). 
 

Da somit ein Fluchtgrund von der Mutter des BF nicht glaubhaft gemacht werden konnte, waren weder der 
Status der Asylberechtigten noch jener der subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen. 
 

Der AsylGH schließt sich diesen, eingangs dargelegten, Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenem 
Bescheid an und erhebt sie zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses. 
 

. 
 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen für die 
Zuerkennung von Asyl, nämlich eine glaubhafte Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat aus einem in Art. 1 
Abschnitt A Z 2 der GFK angeführten Grund nicht gegeben. 
 

Wie sich aus der Beweiswürdigung ergibt, ist es der Mutter des BF nicht gelungen eine solche glaubhaft zu 
machen, weshalb die vorgetragenen fluchtkausalen Angaben des Asylwerbers gar nicht als Feststellung der 
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rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung 
wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung gar nicht näher zu beurteilen (vgl. VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
Auch aus der allgemeinen Lage lässt sich konkret für die Beschwerdeführerin kein Status eines Asylberechtigten 
ableiten. 
 

Das erkennende Gericht berechtigt, auf die außer Zweifel stehende Aktenlage (VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524) 
zu verweisen, weshalb auch hierauf im gegenständlichen Umfang verwiesen wird. 
 

Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht kein Asyl zu gewähren, die 
Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt I. 
abzuweisen 
 

Zu Spruchpunkt II.: 
 

Gem. § 8 Abs 1 AsylG 2005 hat die Behörde einem Fremden den Status des subsidiär Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, wenn er in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug 
auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder dem der Status des Asylberechtigten 
aberkannt worden ist (Z1), wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in 
seinen Herkunftsstaat eine "reale Gefahr" einer Verletzung von Art 2 EMRK (Recht auf Leben), Art 3 EMRK 
(Verbot der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung) oder der Protokolle Nr. 6 
oder Nr. 13 (Abschaffung der Todesstrafe) zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Die Entscheidung über die Zuerkennung 
des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs 1 ist mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der 
Aberkennung nach § 7 zu verbinden (Abs 2 leg cit). Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche 
Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 
 

Unter "realer Gefahr" ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher 
Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. VwGH 99/20/0573 v. 19.2.2004 mwN auf die 
Judikatur des EGMR) 
 

§ 8 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den "Herkunftsstaat" des Asylwerbers. Dies ist dahin 
gehend zu verstehen, dass damit grds. derjenige Staat zu bezeichnen ist, hinsichtlich dessen auch die 
Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers auf Grund seines Antrages zu prüfen ist (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 
20.5.1999, 98/20/0300). Kann dieser nicht festgestellt werden, ist der Antrag auf internationalen Schutz bzgl. des 
Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen (Abs 6 leg cit). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 
26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). So auch der EGMR in stRsp, welcher anführt, dass es 
trotz allfälliger Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt - so weit 
als möglich - Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im 
Falle einer Abschiebung ermöglicht ( zB EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005). 
 

Im gegenständlichen Fall ist es der Mutter des BF nicht gelungen ihre vorgebrachte Bedrohung bzw. 
Verfolgungsgefahr im Sinne des § 50 Abs. 2 FPG iVm § 8 Abs 1 AsylG 1997 im dargestellten Ausmaß 
glaubhaft zu machen, weshalb sich daraus auch kein zu berücksichtigender Sachverhalt ergibt, der gemäß § 50 
Abs 1 iVm § 8 Abs 1 AsylG 1997 zur Unzulässigkeit der Abschiebung, Zurückschiebung oder Zurückweisung 
in den Herkunftsstaat führen könnte. 
 

Wenn auch in Armenien eine wirtschaftlich schwierigere Situation als in Österreich besteht, so ist in einer 
Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Beschwerdeführers, festzuhalten, 
dass von einer lebensbedrohenden Notlage in seinem Herkunftsstaat, welche bei einer Rückkehr die reale Gefahr 
einer unmenschlichen Behandlung iSd Art 3 EMRK indizieren würde, aus Sicht des Asylgerichtshofes nicht 
gesprochen werden kann. 
 

Der minderjährige BF wird gemeinsam mit seiner Mutter im Familienverband ins Heimatland zurückkehren. Der 
Vater des BF hält sich in Armenien auf und verfügt über ein Haus und ein gutes Einkommen. Aufgrund der 
Obsorgeverpflichtung der Eltern ist daher von einer gesicherten Existenzgrundlage für den BF auszugehen. 
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Ergänzend ist anzuführen, dass gemäß § 67 AsylG 2005 zB. auch eine finanzielle Rückkehrhilfe (über diese wird 
im erstinstanzlichen Verfahren schon informiert) als Startkapital für die Fortsetzung des bisherigen Lebens in 
Armenien gewährt werden kann. Im Rahmen der Rückkehrhilfe wird dabei der Neubeginn zu Hause unterstützt, 
Kontakt zu Hilfsorganisationen im Heimatland vermittelt, finanzielle Unterstützung geleistet und beim Zugang 
zu Wohn-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten geholfen 

(http://www.caritas.at/hilfe-einrichtungen/fluechtlinge/beratung-und-vertretung/rueckkehrhilfe/). 
 

Im Rahmen des Projekts ERSO (European Reintegration Support Organisations), einer Kooperation von zwölf 
europäischen NGOs, findet auch nach der Rückkehr ein entsprechendes Monitoring statt (www.erso-project.eu). 
 

Auf Grund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ergibt sich somit kein "reales Risiko", dass es derzeit durch 
die Rückführung des Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat zu einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art 3 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe kommen würde. 
 

Es kam im Verfahren nicht hervor, dass konkret für den Beschwerdeführer im Falle einer Rückverbringung in 
seinen Herkunftsstaat die reale Gefahr bestünde, als Zivilperson einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder 
der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 
ausgesetzt zu sein. 
 

Aus dem Vorbringen der Mutter als gesetzliche Vertreterin des BF kann bei Berücksichtigung sämtlicher 
bekannter Tatschen kein Hinweis abgeleitet werden, dass diese vernünftiger Weise (VwGH 9.5.1996, 
Zl.95/20/0380) in deren Herkunftsstaat mit einer über die bloße Möglichkeit (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 
94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) hinausgehenden maßgeblichen Wahrscheinlichkeit einer 
aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr ausgesetzt wäre. 
 

Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht kein subsidiärer Schutz zu gewähren, 
die Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt II. 
abzuweisen. 
 

Zu Spruchpunkt III.: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn 
 

(...) 
 

Z 2. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

(...) 
 

Gemäß § 10 Abs 2 AsylG ist eine Ausweisung nach Abs 1 leg cit unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall 
ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder diese eine Verletzung von Art 8 
EMRK darstellen würde. 
 

Der Gesetzgeber wollte durch diese - im Gegensatz zur fremdenpolizeilichen Ausweisung keinem Ermessen 
zugängliche - zwingende asylrechtliche Ausweisung eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende 
Aufenthaltsverfestigung von Asylwerber, die bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung sich im Bundesgebiet 
aufhalten durften, verhindern (vgl. VwGH 26.6.2007, 2007/01/0479). 
 

Der gegenständliche Antrag auf internationalen Schutz war abzuweisen und auch der Status eines subsidiär 
Schutzberechtigten war nicht zuzuerkennen. Ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht liegt 
zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht vor. Der Beschwerdeführer hält sich daher nach Erlassung dieses 
Erkenntnisses nicht mehr rechtmäßig im Bundesgebiet auf. 
 

Bei Erlassung einer Ausweisung kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und/oder Familienleben 
vorliegen (Art. 8 Abs 1 EMRK). Ein unverhältnismäßiger Eingriff würde eine Ausweisung unzulässig machen. 
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Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern 
auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt (EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00). 
 

Der Begriff des Familienlebens ist jedoch nicht nur auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, 
sondern schließt auch andere "de facto Beziehungen" ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben 
eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder 
auf andere Weise (EGMR Marckx, EGMR 23.04.1997, X ua). 
 

Eine familiäre Beziehung unter Erwachsenen fällt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte (EGMR) nur dann unter den Schutz des Art. 8 Abs. 1 EMRK, wenn zusätzliche Merkmale der 
Abhängigkeit hinzutreten, die über die üblichen Bindungen hinausgehen (vgl. dazu auch das Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes vom 9. Juni 2006, B 1277/04, unter Hinweis auf die Judikatur des EGMR; des 
Weiteren auch das Erkenntnis des VwGH vom 26. Jänner 2006, Zl. 2002/20/0423 und die darauf aufbauende 
Folgejudikatur, etwa die Erkenntnisse vom 26. Jänner 2006, Zl. 2002/20/0235, vom 8. Juni 2006, Zl. 
2003/01/0600, vom 22. August 2006, Zl. 2004/01/0220 und vom 29. März 2007, Zl. 2005/20/0040, vom 26. Juni 
2007, 2007/01/0479). 
 

Die Beziehung der bereits volljährigen Kinder zu den Eltern ist vor allem dann als Familienleben zu 
qualifizieren, wenn jene auch nach Eintritt der Volljährigkeit im Haushalt der Eltern weiterleben, ohne dass sich 
ihr Naheverhältnis zu den Eltern wesentlich ändert (Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 MRK, 
ÖJZ 2007/74, 860 unter Hinweis auf Wiederin in Korinek/Holoubek, Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 
Art 8 EMRK Rz 76). 
 

Alle anderen verwandtschaftlichen Beziehungen (zB zwischen Enkel und Großeltern, erwachsenen Geschwistern 
[vgl. VwGH 22.08.2006, 2004/01/0220, mwN; 25.4.2008, 2007/20/0720 bis 0723-8], Cousinen [VwGH 
15.01.1999, 97/21/0778; 26.6.2007, 2007/01/0479], Onkeln bzw. Tanten und Neffen bzw. Nichten) sind nur 
dann als Familienleben geschützt, wenn eine "hinreichend starke Nahebeziehung" besteht. Nach Ansicht der 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ist für diese Wertung insbesondere die Intensität und Dauer des 
Zusammenlebens von Bedeutung (vgl. VfSlg 17.457/2005). Dabei werden vor allem das Zusammenleben und 
die gegenseitige Unterhaltsgewährung zur Annahme eines Familienlebens iSd Art 8 EMRK führen, soweit nicht 
besondere Abhängigkeitsverhältnisse, wie die Pflege eines behinderten oder kranken Verwandten, vorliegen. 
 

Ist von einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme die gesamte Familie betroffen, greift sie lediglich in das 
Privatleben der Familienmitglieder und nicht auch in ihr Familienleben ein; auch dann, wenn sich einige 
Familienmitglieder der Abschiebung durch Untertauchen entziehen (EGMR im Fall Cruz Varas gegen 
Schweden). In diesen Fällen ist nach der Judikatur des EGMR der Eingriff in das Privatleben gegebenenfalls 
separat zu prüfen (Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 MRK, ÖJZ 2007/74, 856 mwN). 
 

Nach der Rechtssprechung des EGMR (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 
60.654/00) garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Staat. Unter 
gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts 
(zB. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise 
dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u. 
a. gg. Lettland) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat 
vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI 
gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rsp. des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 
10.737/1985; VfSlg 13.660/1993). Beim Privatleben spielt die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle, da idR 
erst nach einigen Jahren eine Integration im Aufenthaltsstaat anzunehmen sein wird, die von Art 8 EMRK 
geschützt ist (Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 MRK, ÖJZ 2007/74, 857 mwN; vlg. zB 
VwGH vom 26.6.2007, 2007/01/0479-7). 
 

Die Behörde erster Instanz prüfte die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Armenien unter dem Gesichtspunkt eines Eingriffes in das Recht auf Familienleben gemäß 
Artikel 8 Absatz 1 EMRK und kam zu dem rechtsrichtigen Ergebnis, dass im Falle des BF kein diesbezüglicher 
Grundrechtseingriff vorliege, zumal die Mutter des BF selbst angegeben hat, über keine familiären Bindungen in 
Österreich zu verfügen. Angemerkt sei, dass der BF gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester, deren 
Asylanträge ebenfalls negativ entschieden wurden, aus Österreich ausgewiesen wird. 
 

Ist im gegenständlichen Fall ein Eingriff in das Familienleben des BF zu verneinen, so bleibt noch zu prüfen, ob 
mit der Ausweisung des BF ein Eingriff in sein Privatleben einhergeht und - falls dies zutrifft, ob dieser Eingriff 
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eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche 
Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung 
von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer notwendig ist (Art 8 Absatz 2 EMRK). 
 

Im Falle des am 11.9.2006 illegal nach Österreich eingereisten und asylbehördlich einvernommenen BF hat das 
bisherige Verfahren keine Anhaltspunkte für die Annahme besonderer sozialer oder wirtschaftlicher 
Beziehungen des BF in Österreich ergeben. Aber auch eine anderweitige Aufenthaltsverfestigung, die die 
Annahme einer Prävalenz der ho. Bindungen gegenüber jenen zum Herkunftsstaat rechtfertigen würden, wird 
durch den nicht einmal eineinhalbjährigen Aufenthalt hier in Österreich kontraindiziert; Entscheidend für den 
Asylgerichtshof ist auch die Tatsache, dass sich der BF in einem anpassungsfähigen Alter befindet und ein 
Wechsel nach Armenien für den BF unter diesem Gesichtspunkt auch leichter zu verkraften ist. Auch sonst 
wurden in Anbetracht der vergleichsweise relativ kurzen Aufenthaltsdauer keine Tatsachen bekannt, die ein 
Überwiegen der Bindungen gegenüber jenen zum Herkunftsstaat rechtfertigen würden. Ein Eingriff in das 
Privatleben des BF kann daher im Falle einer Ausweisung nach Armenien nicht festgestellt werden, weshalb es 
einer Interessenabwägung im Sinne des Artikel 8 Absatz 2 EMRK nicht bedarf. 
 

Es ergaben sich im Verfahren keine begründeten Hinweise auf die Notwendigkeit eines Aufschubs, weil etwa 
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 wären (§ 10 Abs 3 AsylG 2005 idF VfGH 1.10.2007, 
G 179, 180/07-6). 
 

Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht eine Ausweisung zu verfügen, die 
Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt III. 
abzuweisen. 
 

Gemäß § 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 67 d AVG. 
 

Im gegenständlichen Fall konnte der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als 
geklärt erachtet werden, da dieser nach einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren durch die belangte 
Behörde, nach schlüssiger Beweiswürdigung festgestellt und dieser in der Beschwerde auch nicht substantiiert 
entgegen getreten wurde. Weder war der Sachverhalt ergänzungsbedürftig noch erschien er in entscheidenden 
Punkten als nicht richtig. Rechtlich relevante und zulässige Neuerungen wurden nicht vorgetragen. 


