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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Friedrich KINZLBAUER als Vorsitzenden und der Richterin Dr. 
Isabella ZOPF als Beisitzerin im Beisein der Schriftführerin Frau Birngruber über die Beschwerde von H. A., 
StA. Armenien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.02.2008, Zl. 07 10.214-BAE, nach 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 15.12.2008 zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs.1 AsylG 2005, BGBl I 100/2005 idgF, hinsichtlich des Spruchteils I. 
abgewiesen. 
 

II. Die Beschwerde wird gemäß § 8 Abs. 1 Zi. 1 AsylG hinsichtlich des Spruchteils II. abgewiesen. 
 

III. Die Beschwerde wird gemäß § 10 Abs. 1 Zi. 2 AsylG hinsichtlich des Spruchteils III. abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

Die Beschwerdeführerin (im Folgenden: BF), ihren Angaben nach eine Staatsangehörige Armeniens, reiste 
vermutlich am 02.11.2007 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte anschließend beim 
Bundesasylamt einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens brachte sie (zusammengefasst dargestellt) als Fluchtgrund im Wesentlichen 
vor, dass sie erfahren hätte, dass ihr früherer Gatte gegen sie einen Mordauftrag erteilt hätte. Ihr Mann hätte 
bereits im November 2003 die beiden Kinder entführen lassen und sie nach Sibirien gebracht. Dort hätte sie der 
Cousin befreien und zurück nach Armenien gebracht. Der Gatte hätte im Juni 2007 nochmals die Kinder entführt 
und vermutlich wiederum nach Sibirien verbracht. Soweit der Cousin in Erfahrung bringen konnte, hätte er sie 
anschließend nach Europa bringen lassen. Dann hätte sie von einem Verwandten erfahren, dass der Gatte gegen 
sie einen Mordauftrag erteilt hätte. Da die BF Angst gehabt hätte, dass der Mordauftrag ausgeführt werden 
würde, hätte sie sich entschlossen, das Land zu verlassen und wäre somit in Österreich gelandet. 
 

Das Bundesasylamt hat den Antrag auf internationalen Schutz der BF mit Bescheid vom 26.02.2008, Zl. 
0710.214-BAE, gemäß § 3 AsylG abgewiesen und der BF den Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt 
(Spruchpunkt I). Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG wurde der BF der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug 
auf den Herkunftsstaat Armenien nicht zuerkannt und gemäß § 10 Abs. 1 AsylG wurde die BF aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Armenien ausgewiesen (Spruchpunkt III). 
 

Im Rahmen der Beweiswürdigung erachtete die belangte Behörde das Vorbringen des BF in Folge von 
Widersprüchlichkeiten bzw. Ungereimtheiten als unglaubwürdig und führt dazu im Wesentlichen aus, dass 
schon bei den Einvernahmen vor der PI Traiskirchen und EAST Ost der Sachverhalt anders lautend als 
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gegenüber dem BAE vorgetragen wurde. So schilderte die BF bei der PI Traiskirchen den Mordauftrag so, dass 
ihr Lebensgefährte den Killer beauftragt hätte. Vor der EAST Ost sprach die BF plötzlich von ihrem 
geschiedenen Ehegatten, der sie bedroht und die Kinder im November 2003 entführt hätte. Im Juni 2007 hätte 
der geschiedene Gatte die Kinder, nachdem diese vom Cousin vorher wieder nach Armenien zurückgebracht 
wurden, neuerlich entführt. Am 18.10.2007 hätte die BF von einem Verwandten erfahren, dass er in einem 
Gefängnis von einem Mithäftling erfahren hätte, dass der Gatte gegen die BF einen Mordauftrag erteilt hätte. 
Aus Angst vor diesem Mordauftrag hätte die BF die Reise nach Europa angetreten. Vor dem BAE gab die BF 
an, Armenien deshalb verlassen zu haben, da sie erfahren hätte, dass ihr Exgatte gegen sie einen Mordauftrag 
erteilt hätte. Ihr Gatte hätte bereits im November 2003 ihre beiden Kinder entführen lassen und sie nach Sibirien 
verbracht. Dort hätte sie der Cousin im Jänner 2004 befreien können und sie wieder nach Armenien gebracht. 
Der Gatte hätte im Juni 2007, an das genaue Datum konnte sich die BF nicht mehr erinnern, nochmals ihre 
Kinder entführt. Soweit der Cousin der BF in Erfahrung bringen konnte, hätte er sie anschließend nach Europa 
bringen lassen. In welches Land konnte von Seiten der BF jedoch nicht angegeben werden. Von einem Enkel 
väterlicherseits, welcher in einem russischen Gefängnis aufhältig gewesen wäre, hätte die BF von einem 
Mitgefangenen erfahren, dass der Gatte gegen die BF einen Mordauftrag erteilt hätte. Für die erkennende 
Behörde war es offensichtlich, dass die BF mit den Ergänzungen ihres Fluchtvorbringens dieser mehr Nachdruck 
verleihen bzw. mit einem schlecht einstudierten Sachverhalt den Aufenthalt in Österreich zu erzwingen versucht. 
Hätte die BF den von ihr geschilderten Sachverhalt tatsächlich erlebt, hätte sie diesen gleich bleibend, 
insbesondere der Zeitangaben, erzählt. 
 

Desweiteren führte die BF aus, dass diese Vorfälle zur Anzeige in Armenien gebracht wurden. Die BF gab auch 
an, darüber Unterlagen zu besitzen, die dies beweisen. Trotz einer Frist von vier Wochen hat die BF diese 
Unterlagen beim BAA als Beweis nicht zur Vorlage gebracht. Bei der Einvernahme vor dem BAA am 25.2.2008 
gab die BF an, keine Unterlagen vorlegen zu können die ihre Angaben bestätigen würden. Für die erkennende 
Behörde war es daher augenscheinlich, dass die BF mit den Angaben lediglich den Aufenthalt in Österreich 
verlängern wollte, zumal der BF bereits bei der Einvernahme am 24.1.2008 bewusst war, dass die Beibringung 
der Unterlagen nicht möglich wäre. Hätte die BF tatsächlich Anzeige wegen Entführung bzw. wegen des 
Mordauftrages erstattet, so hätte sie diese Unterlagen dem BAA zur Verfügung stellen können um ihre Angeben 
entsprechend untermauern zu können. 
 

Unglaublich wurde das Vorbringen der BF für die Behörde auch deshalb, da die BF erklärte, dass sich die 
Kinder in Europa befinden sollen. Trotz des Umstandes, dass der BF der Aufenthalt der Kinder in Europa 
unbekannt ist, begab sie sich nach Österreich, um sie von hier aus zu suchen. Es ist für die erkennende Behörde 
nicht nachvollziehbar, weshalb sich die BF alleine zur Flucht entscheidet und ihre angeblich entführten Kinder 
an einem ihr angeblich nicht bekannten Platz zurücklässt, ohne sich Gewissheit zu verschaffen, wo sich die 
Kinder tatsächlich aufhalten bzw. den Behörden des Heimatlandes bei der Suche der Kinder nicht unterstützt. 
Dieses Vorgehen entbehrt für die Behörde jede Logik, denn würde die Entführung und der angebliche 
Mordauftrag tatsächlich bestehen, hätte die BF die Suche nach den Kindern intensiviert und ihre Heimat nur 
gemeinsam mit ihren Kindern verlassen. Die Vorgangsweise der BF, ihre Kinder von einem Land (Österreich) 
aus zu suchen, ist nicht plausibel und kann von der erkennenden Behröde nicht schlüssig nachempfunden 
werden. 
 

In Gesamtbetrachtung kam die Behörde deshalb zum Schluss, dass das Vorbringen nicht glaubhaft ist. 
 

Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 05.02.2008 innerhalb offener Frist Berufung (nunmehr: 
Beschwerde) erhoben. 
 

In der Beschwerdeschrift wurde vorgebracht, dass die Glaubwürdigkeit der BF gegeben ist. Weiters wird 
angeführt, dass die Frauen eine rechtlose gesellschaftliche Stellung - insbesondere ihren (Ex-)Männern 
gegenüber, der nach wie vor üblichen Gewalt gegen Frauen, Kindesentführungen durch gegen ihren Willen 
geschiedene Väter, dem polizeilichen Schutz und innerstaatlichen Fluchtalternativen - in Armenien haben. Die 
Widersprüche der BF hinsichtlich "Lebensgefährte" werden damit erklärt, dass dies ein Dolmetschfehler wäre 
und gleich nach Vorlesen des Einvernahmeprotokolls darauf hingewiesen wurde. Es wurden auch keine 
Widersprüchlichkeiten bei den Einvernahmen erkannt. Hinsichtlich der Beibringung von Unterlagen über die 
getätigten Anzeigen, wurde versucht, diese beizubringen, konnte jedoch nicht vorgenommen werden. 
Hinsichtlich der aktuellen politischen Situation in Armenien und der herrschenden Korruption kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass Schutz im Heimatland gewährt werden würde. 
 

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens und des Verfahrensganges im Detail wird auf den Akteninhalt (AS 173ff) 
verwiesen. 
 

Auf Grund dieser Beschwerde wurde eine mündliche Verhandlung anberaumt, zu der die BF und das BAA als 
Parteien ordnungsgemäß geladen wurden. Das BAA blieb der Verhandlung am 15.12.2008 entschuldigt fern. 
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II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

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. 
 

Gem. § 23 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - 
AsylGHG), geändert durch BGBl. I, Nr. 147/2008, sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), 
BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, 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, weshalb im 
gegenständlichen Fall im hier ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), 
BGBl. Nr.51, zur Anwendung gelangt. 
 

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. § 73 (1) Asylgesetz 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) tritt dieses Gesetz mit der Maßgabe des § 75 
(1) leg. cit in Kraft, wonach alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen sind. 
 

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

Das erkennende Gericht ist berechtigt, auf die außer Zweifel stehende Aktenlage (VwGH 16.12.1999, 
99/20/0524) zu verweisen, weshalb auch hierauf im gegenständlichen Umfang verwiesen wird. 
 

Das Bundesasylamt hat 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. 
 

Der Asylgerichtshof konnte sich im Rahmen der mündlichen Verhandlung einen persönlichen Eindruck von der 
BF verschaffen. Wenngleich dieser, wie auch im gegenständlichen Fall, in seiner Gesamtheit schwer in Worte zu 
fassen, so ergibt sich daraus jedoch im Kontext mit ihren Aussagen ein weiteres Indiz dafür, dass ihr 
dargebotenes ausreisekausales Vorbringen die Glaubhaftmachung einer Verfolgung bzw. einer relevanten 
Gefährdung im dargestellten Ausmaß nicht gelungen ist. 
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Die BF hat bei ihrer Einvernahme am 3.11.2007 erklärt, dass ihr Lebensgefährte, S. H., einen Killer beauftragt 
hätte, sie zu töten. Bei der weiteren Einvernahme am 7.11.2007 erklärte die BF, dass der geschiedene Gatte den 
Auftrag erteilt hätte. Wenn nunmehr von der BF erklärt wird, dass es sich um einen Dolmetschfehler handelte, 
ist festzuhalten, dass derselbe Dolmetsch beide Einvernahmen übersetzte und das Protokoll jedes Mal - vor 
Unterzeichnung der BF - rückübersetzt wurde. Beide Male wurde das Protokoll, nach der Möglichkeit 
Berichtigungen und Ergänzungen vorzunehmen, von der BF gezeichnet. Ein Widerspruch der durch einen 
angeblichen Dolmetschfehler nicht zu entkräften ist. 
 

Weitere Widersprüche sind daraus ersichtlich, dass die BF der Behörde angeboten hat, Beweismittel in Form von 
Anzeigen an die Polizei und Behörden beizubringen. Nach Ablauf der ihr hiezu die notwendigen Zeit, erklärte 
die BF, dass es leider nicht möglich sei und auch nicht möglich sein wird, solche Unterlagen beizubringen. Bei 
der mündlichen Verhandlung am 15.1.2009 wurde von der BF erklärt, dass sie jetzt mit allen Mitteln Kontakt 
nach P. herstellen werde, damit der Sohn der Tante (I. H.) die Dokumente zur Verfügung stelle. Allerdings habe 
sie bis jetzt überhaupt keinen Kontakt nach P. gehabt. Für den Asylgerichtshof ergibt sich nunmehr, dass die BF 
im Verfahren vor dem BAA überhaupt keine Anstrengungen (Kontakte) unternommen hat - obwohl ihr von der 
Behörde Zeit eingeräumt wurde - die angebotenen Unterlagen zu beschaffen. Auch wurden von der BF bis zum 
heutigen Tag keinerlei Beweismittel vorgelegt. Da es aus ho. Sichtweise nicht verständlich ist, dass die 
Besorgung der in P. zurückgelassenen Beweismittel durch den angeblichen Paten ihrer Kinder, I. H., nicht 
möglich ist bzw. die BF ja schon vor dem BAA erklärte, dass dies nicht möglich ist - dem Asylgerichtshof dieses 
jedoch wiederum angeboten hat - steigert nicht die Glaubwürdigkeit der BF. 
 

Zum weiteren Vorbringen der BF, die Behörde hätte die von ihr namentlich angegebenen 3 Verwandte in ihrer 
Heimat ausfindig machen sollen, damit diese ihre Angaben bezeugen, ist festzuhalten, dass die BF bei der 
mündlichen Verhandlung erklärte, dass sie weder Adressen/Anschriften noch die dritte Person kenne. Diese 
Angabe ist in sich nicht schlüssig, da in der Regel Verwandtschaftsbeziehungen nur über Kenntnis von 
Adressenmaterial ausgetauscht werden. Weiters wird von der BF in der Verhandlung ausgeführt, dass der Pate 
ihrer Kinder sich in Moskau befindet um alles über die Kinder herauszufinden. Diese Aussage ist dahingehend 
zu verstehen, dass ein Kontakt vorhanden ist und somit es der BF möglich wäre, entsprechende Informationen 
über diesen (fernm.) Wege beizubringen. Auch diese Ungereimtheiten lassen keine vernünftige Erklärung 
erkennen. 
 

Für den Asylgerichtshof ist auch nicht plausibel, dass die BF anlässlich der Einvernahme vor dem BAA erklärte, 
dass sie die Kinder in Europa suchen wolle, sie jedoch bisher - mit der Begründung sie beherrsche kein Deutsch 
- nichts unternommen habe. 
 

Soweit die BF vor dem BAA ausführt, dass ihr der genaue Zeitpunkt der Entführungen ihrer Kinder im Juni 
2007 nicht mehr erinnerlich wäre, ist festzuhalten, dass gerade derartige Geschehnisse wie die Entführung der 
Kinder, derart elementar und einprägsam sind, dass es hiebei zu keinerlei Gedächtnislücken kommen kann und 
daher die Glaubwürdigkeit der BF nicht gerade gesteigert werden kann. 
 

Auch wenn durch das BAA weitere Vorbringen der BF - so die Zeiten der Kindesentführungen und dem 
Mordauftrag - als unglaubwürdig dargestellt werden, und diese vom Asylgerichtshof nicht zu bestätigen sind, so 
ist im Ergebnis einer Gesamtschau das BAA zu Recht davon ausgegangen, dass die diesbezüglichen Aussagen 
der BF nicht glaubwürdig sind. 
 

Zum weiteren Vorbringen, dass aufgrund der aktuellen politischen Lage in Armenien und der herrschenden 
Korruption sowie der rechtlosen Stellung der Frauen, eine Rückkehr nicht möglich sei, ist auf die 
Länderfeststellungen zu Armenien im Verwaltungsakt (AS 133ff) sowie den in der mündlichen Verhandlung am 
15.12.2008 nochmals vorgetragenen Erkenntnisquellen zu verweisen. Die Länderfeststellungen ergeben sich aus 
den zitierten, unbedenklichen Quellen. Bezüglich der vom erkennenden Asylgerichtshof getätigten 
Feststellungen zur allgemeinen Situation in Armenien ist festzuhalten, dass diese Kenntnisse - soweit der BF 
nicht vorgetragen - als notorisch vorauszusetzen sind. Gemäß $ 45 Abs. 1 AVG bedürfen nämlich Tatsachen, die 
bei der Behörde offenkundig sind (sogenannte notorische Tatsachen) keines Beweises. Dazu wurde von der BF 
mitgeteilt, dass ihr die Polizei in Armenien nicht geholfen habe. Dahingehend konnte jedoch von der BF - wie 
oben angeführt - kein Nachweis bzw. Glaubwürdigkeit erbracht werden. 
 

Die von der Erstbehörde vorgenommene Beweiswürdigung ist im Sinne der allgemeinen Denklogik und der 
Denkgesetze in sich schlüssig und stimmig und steht auch im Einklang mit den vom Verwaltungsgerichtshof 
aufgestellten Kriterien für die Glaubhaftmachung. Demnach kann die Behörde einen Sachverhalt grundsätzlich 
nur dann als glaubwürdig anerkennen, wenn der Asylwerber während des Verfahrens im Wesentlichen gleich 
bleibende Angaben macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn 
erst sehr spät gemachte Angaben nicht den Schluss aufdrängten, dass sie nur der Asylerlangung um jeden Preis 
dienen sollten, der Wirklichkeit aber nicht entsprechen. Als glaubwürdig können Fluchtgründe im Allgemeinen 
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somit nicht angesehen werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand 
begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn 
seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher 
unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens 
vorbringt (VwGH 6.3.1996, 95/20/0650). 
 

Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu 
einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, 
führt. Der Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier Beweiswürdigung nur 
dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und 
sichere Anhaltspunkte für einer derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013, 1015/76). 
Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens, 

5. Auflage, § 45 AVG, E 50, Seite 305, führen beispielsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs 
vom 29.02.1987, Zahl 13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wider vorgebrachten 
Beweismittel gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere 
Geschehensvariante nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den 
Methoden einer Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, 
dem Richter ein empirisch-historischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher 
eine höchste, ja auch eine (nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der 
wahrscheinlichen Tatsache zu begründen, (...)". 
 

Aus Sicht des Asylgerichtshofes ist unter Heranziehung dieser, von der höchstgerichtlichen Judikatur 
festgelegten Prämissen, für den Vorgang der freien Beweiswürdigung dem Bundesasylamt nicht 
entgegenzutreten, wenn es das fluchtkausale Vorbringen des Beschwerdeführers im Ergebnis als nicht glaubhaft 
qualifiziert und davon ausgeht, dass diese Angaben der Beschwerdeführerin nicht den Tatsachen entsprechen. 
 

Der BF ist es mit seiner Beschwerde nicht gelungen eine maßgebliche Unrichtigkeit der erstinstanzlichen 
Beweiswürdigung darzustellen. Auch der Asylgerichtshof sieht - unter Berücksichtigung ihres 
Beschwerdevorbringens - keinen hinreichenden Grund diese als unschlüssig zu betrachten, womit nunmehr 
davon auszugehen ist, dass ihr die Glaubhaftmachung der dargestellten Bedrohung nicht gelungen ist. In ihren 
oa. Ausführungen gibt sie nicht konkret kund, wodurch eine reale Gefahr des Eintrittes einer ihn persönlich 
treffenden Gefährdungslage gegeben sein sollte. Überdies ist anzumerken, dass die Verpflichtung der Behörde 
zur Ermittlungspflicht nicht so weit geht, dass sie in jeder denkbaren Richtung Ermittlungen durchzuführen 
hätte, sondern sie besteht nur insoweit, als konkrete Anhaltspunkte aus den Akten (etwa das Vorbringen der 
Partei, VwSlg 13.227 A/1990) dazu Veranlassung geben (VwGH 4.4.2002, 2002/08/0221), was aber im 
vorliegenden Fall nicht gegeben ist. 
 

Zusammenfassend geht der Asylgerichtshof daher davon aus, dass das Bundesasylamt Spruchpunkt I des 
bekämpften Bescheides zu Recht erlassen hat und zu Recht den Asylantrag der BF abgewiesen hat. 
 

Wenn ein Antrag auf internationalen Schutz abzuweisen ist, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG idF BGBL. I Nr. 
100/2005 von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob dem Fremden der Status des subsidiär 
Schutzberechtigen zukommt. Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten ist mit der abweisenden Entscheidung zu verbinden. 
 

Der Status des subsidiär Schutzberechtigten ist einem Fremden, dessen Antrag auf internationalen Schutz 
abgewiesen wurde dann zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 
Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 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. 
 

Zur Auslegung des § 8 AsylG ist aus Sicht des entscheidenden Mitgliedes weiterhin die Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 
126/2002 BGBL, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer 
konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder 
(infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. 
Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, 
welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser 
Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die 
Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage 
des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, 
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sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände 
hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 
26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). 
Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben 
wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten 
Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der 
Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße 
Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG 
als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der 
Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 
20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung 
bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011). 
 

Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch 
unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als 
relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher 
Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine 
Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind 
(vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The 
Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03). 
 

Wie bereits oben ausgeführt, gelang es der BF nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun, daher bleibt 
zu prüfen, ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, die BF liefe Gefahr, in Armenien 
einer Bedrohung im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG unterworfen zu werden. 
 

Weder aus den Angaben der BF zu den Gründen die für die Ausreise maßgeblich gewesen sind, noch aus den 
Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß der Judikatur des 
EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die Außerlandesschaffung eines Fremden 
im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch 
zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH E vom 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). 
 

Die seitens der BF geltend gemachten Fluchtgründe wurden mit näherer Begründung für unglaubwürdig 
erachtet. Die BF hat - wie bereits ausgeführt - keine Fluchtgründe im Sinne der GFK glaubhaft gemacht. Die 
Drohungen an der BF wurden für unglaubwürdig erachtet und ist es daher grundsätzlich nicht erforderlich, zu 
prüfen, ob der armenische Staat fähig bzw. willig ist der BF im Falle ihrer Rückkehr vor weiteren Übergriffen zu 
schützen. Trotzdem ist darauf hinzuweisen, dass auch im Falle krimineller Delikte bzw. Übergriffe von einer 
ausreichenden Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der Sicherheitskräfte in Armenien ausgegangen werden 
kann und besteht kein hinreichender Anhalt für eine Duldung von Übergriffen oder für eine mangelnde 
Bereitschaft bzw. Fähigkeit der Sicherheitskräfte, Schutz zu gewähren. 
 

In Armenien wurde die Todesstrafe abgeschafft, weshalb keine Gefahr im Sinne des Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe besteht. Ebenso ist das Lebens oder die Unversehrtheit 
des BF mangels willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes nicht 
gefährdet. 
 

Auch wenn sich die Lage der Menschenrechte in Armenien teilweise als problematisch darstellt, kann nicht 
festgestellt werden, dass eine nicht sanktionierte ständige Praxis grober, offenkundiger, massenhafter 
Menschenrechtsverletzungen (iSd VfSlg 13.897/1994, 14.119/1995) herrschen würde und praktisch jeder, der 
sich im Hoheitsgebiet des Staates aufhält schon alleine aufgrund des Faktums des Aufenthaltes aufgrund der 
allgemeinen Lage mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, von einem unter § 50 FPG 
subsumierbaren Sachverhalt betroffen ist. 
 

Aus der sonstigen allgemeinen Lage, insbesondere aus der allgemeinen Wirtschaftslage, sowie der 
Versorgungslage kann bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Tatsachen ebenfalls kein Hinweis auf das 
Bestehen eines unter § 50 FPG subsumierbaren Sachverhalt abgeleitet werden. 
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Wie sich aus den getroffenen Länderfeststellungen ergibt, würde die BF im Falle ihrer Rückkehr nach Armenien 
nicht in eine Existenz bedrohende Notlage geraten. Hinsichtlich der angeführten Befürchtung, dass der BF bei 
Rückkehr nach Armenien jedwede Lebensgrundlage entzogen wäre, ist anzumerken, dass die BF ja schon vor 
ihrer Ausreise aus Armenien bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, ihre primären Lebensverhältnisse alleine zu 
gestalten. 
 

Es wäre der BF auch zumutbar, durch eigene und notfalls auch wenig attraktive und ihrer Vorbildung nicht 
entsprechende Arbeit oder durch Zuwendungen von dritter Seite, zB. durch Hilfsorganisationen, religiös-
karitativ tätige Organisationen - erforderlichenfalls unter Anbietung seiner gegebenen Arbeitskraft als 
Gegenleistung - jedenfalls auch nach Überwindung von Anfangsschwierigkeiten, beizutragen, um das zu seinem 
Lebensunterhalt unbedingt Notwendige erlangen zu können. Zu den regelmäßig zumutbaren Arbeiten gehören 
dabei auch Tätigkeiten, für die es keine oder wenig Nachfrage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, die nicht 
überkommenen Berufsbildern entsprechen, etwa weil sie keinerlei besondere Fähigkeiten erfordern und die nur 
zeitweise, etwa zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs ausgeübt werden können, auch soweit diese Arbeiten im 
Bereich einer 'Schatten- oder Nischenwirtschaft' stattfinden. Auf kriminelle Aktivitäten wird hiermit nicht 
verwiesen. 
 

Die BF würde im Falle ihrer Rückkehr keine "außergewöhnlichen Umstände" wie etwa Hungertod, 
unzureichende medizinische Versorgung, eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar der Verlust des 
Lebens drohen und bestehen auch keine Hinweise dafür, dass sie in eine aussichtslose Lage geraten würde. Die 
BF ist ein junge, arbeitsfähige Frau und verfügt somit im Heimatland über die Möglichkeit, sich ihre 
Lebensgrundlage zu sichern. Es ist daher davon auszugehen, dass sie nicht als im Sinne der EMRK gefährdet 
anzusehen ist. 
 

Die BF hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf ihre Person 
bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein Abschiebungshindernis im Sinne 
von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnte. 
 

Der Asylgerichtshof verkennt auch nicht, dass die wirtschaftliche Lage der BF in ihrem Herkunftsstaat unter 
Umständen wahrscheinlich schlechter sein wird, als in Österreich; aus den getroffenen Ausführungen ergibt sich 
aber eindeutig, dass der Schutzbereich des Art. 3 EMRK nicht tangiert ist. Es sind im Verfahren keine 
außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände genannt worden, die die BF in eine qualifiziert schlechtere Lage 
im Schutzbereich der EMRK versetzen würde, als andere Staatsangehörige in Armenien. 
 

Ein Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG liegt somit nicht vor und war 
daher im Sinne einer Gesamtschau auch die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt II des erstinstanzlichen 
Bescheides abzuweisen. 
 

Auch hinsichtlich der Ausweisung nach Armenien ist festzuhalten, dass das Bundesasylamt eine korrekte 
Überprüfung im Sinne der Rechtssprechung vorgenommen hat, familiäre Bezüge zu dauernd 
aufenthaltsberechtigten Angehörigen der in Österreich oder zu sonstigen Angehörigen in Österreich, zu denen 
ein außergewöhnlich enger Bezug oder ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestünde, sind vor der 
Erstbehörde bzw. dem Asylgerichtshof bis zur Ausfertigung gegenständlichen Erkenntnisses nicht behauptet 
worden, bzw. hervorgekommen. Ebenso wenig ein zu schützendes Privatleben in Form einer besonderen 
Integration zum Entscheidungszeitpunkt. Dies wird auch durch die relativ kurze Aufenthaltsdauer in Österreich 
unterstrichen. 
 

Die BF reiste unter Umgehung der Grenzkontrolle illegal nach Österreich. Sie stellte hier einen unbegründeten 
Asylantrag mit einer nicht asylrelevanten Verfolgungsbehauptung, der vom Bundesasylamt abgewiesen wurde. 
Zum Entscheidungszeitpunkt hält sich die Beschwerdeführerin insgesamt knapp ein Jahr und drei Monate in 
Österreich auf. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang zentral auf VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479, 
wonach ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) 
noch keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet. Zentral ist auch auf das jüngste Urteil 
des EGMR vom 8. April 2008, Nr. 21878/06 (NNYANZI gegen das Vereinigte Königreich) zu verweisen, in 
welchem der EGMR im Rahmen der Interessensabwägung zum Ergebnis gelangt, dass grundsätzlich das 
öffentliche Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle bei erfolglosen Asylanträgen höher wiegen 
muss als ein während des Asylverfahrens begründetes Privatleben. 
 

In diesem Sinne war somit spruchgemäß zu entscheiden und Spruchpunkt III abzuweisen. 


