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ERKENNTNIS

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Windhager als Vorsitzenden und die Richterin Mag. Riepl als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Moldawien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 30.06.2005, FZ.

02 12.527-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 10.03.2009 zu Recht erkannt:

I. Die Beschwerde wird gem. §§ 7, 8 Abs. 1 AsylG 1997 i.d.F. BGBl I Nr. 101/2003 hinsichtlich Spruchpunkt I. und II. des angefochtenen Bescheides als unbegründet abgewiesen.

II. Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt III. stattgegeben und dieser ersatzlos behoben.
Text
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

I. Verfahrensgang und Sachverhalt

Verfahrensgang

Der Beschwerdeführer führt den im Spruch genannten Namen, ist angeblich am XXXX geboren, er reiste am 12.05.2002 illegal in das Bundesgebiet ein und beantragte am selben Tag die Gewährung von Asyl.

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vom 25.06.2002 gab der Beschwerdeführer zusammengefasst an, dass er Moldawien deshalb verlassen habe, weil er seit 1989 Mitglied der christlich demokratischen Front gewesen sei. Er sei im Jahre 1992 von der Bevölkerung seines Heimatstadtteiles in XXXX, dieser Stadtteil habe die Bezeichnung XXXX, zum Abgeordneten seiner Partei in die Regionalvertretung seines Heimatkreises gewählt worden. 1996 habe er nicht mehr kandidiert und sei er im Jahr 2000 von den Gremien seiner Partei für das Amt des Bürgermeisters für seinen Heimatstadtteil in XXXX vorgeschlagen worden. Bei den Wahlen am XXXX sei er als Kandidat seiner Partei zum Bürgermeister seines Heimatstadtteiles gewählt worden, die Kommunisten hätten seine Wahl durch Wahlmanipulation für ungültig erklärt. So sei ein Kandidat der Kommunistischen Partei Bürgermeister am XXXX geworden.

In weiterer Folge sei er im November 2001 vom Bürgermeister seines Heimatstadtteiles aufgefordert worden, den Arbeitsplatz zu kündigen. Dies deshalb, weil er gewusst habe, dass die Fische, die in jenem Betrieb, in dem er beschäftigt war, gezüchtet wurden, für den Verkauf in seinem Heimatstadtteil bestimmt gewesen seien, der kommunistische Bürgermeister aber habe wollen, dass die Fische in anderen Gebieten verkauft werden. Er habe dem Bürgermeister gesagt, dass er Anzeige erstatten werde und habe sich entfernt, er habe schriftliche Anzeigen bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft in XXXX eingebracht, der Staatsanwalt habe ihm gesagt, dass die Polizei zuständig sei und dass die Gesetze in Moldawien ohnedies nicht respektiert würden. Deshalb habe er sich auch nicht mehr zur Polizei begeben. In weiterer Folge habe er sich zum Justizministerium in XXXX begeben und habe auch dort eine schriftliche Sachverhaltsdarstellung abgegeben, es sei eine Kommission zum Bürgermeisteramt gekommen, auch er sei dort erschienen und hätte die Kommission und der Staatsanwalt versucht, durch Fragen an den Bürgermeister den Sachverhalt zu klären. Der Bürgermeister habe ihm vor der Kommission und vor dem Staatsanwalt mit der Ermordung gedroht, deshalb sei der Bürgermeister auch inhaftiert worden. In der Nacht zum XXXX habe er gehört, dass zwei Schüsse aus Feuerwaffen abgegeben werden, am Morgen des nächsten Tages habe er im Hof seines Hauses einen Zettel gefunden, auf dem geschrieben stand, dass er ermordet werde, wenn er das Haus nicht verlasse. Die Anzeige sei bei der Polizei entgegen genommen worden, es sei ihm aber gesagt worden, dass das Gesetz nicht beachtet werde.

In einer Beschwerde vom 16.09.2002 wurde zum individuellen Vorbringen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer Vorsteher des Dorfrates und nicht, wie irrtümlich übersetzt, Bürgermeister seiner Heimatgemeinde gewesen sei. Er habe für eine Oppositionspartei für die Parlamentswahlen kandidiert und sei nach Machtergreifung der Kommunistischen Partei zum Rücktritt aus seinem Amt gezwungen worden.

Während des Beschwerdeverfahrens wurde der Beschwerdeführer mit Urteil des BG XXXX wegen §§ 15, 127 StGB, insbesonders aber mit Urteil des Landesgerichts XXXX wegen des Verbrechens der kriminellen Organisation nach § 278a StGB, der Verbrechen der teils vollendeten, teils versuchten Schlepperei nach § 104 FrG, des Vergehens der Fälschung besonders geschützter Urkunden nach §§ 223, 224 StGB, des Vergehens der Urkundenfälschung nach § 223 StGB und des Verbrechens der Hehlerei nach § 164 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Diesem Urteil des Landesgerichts XXXX lag zugrunde, dass der Beschwerdeführer mit anderen Fremden im Rahmen einer kriminellen Organisation im Bereich der Schlepperei beginnend mit März 2003 in insgesamt 34 Fällen Schleppungen in verschiedene Länder der Europäischen Union durchgeführt hat, darüber hinaus im Jahr 2003 moldawische Führerscheine und moldawische Reisepässe, jedenfalls falsche oder verfälschte ausländische öffentliche Urkunden, hergestellt hat und darüber hinaus im September 2003 in Wien insgesamt 9 von unbekannten Personen durch Einbruch gestohlene CD-Autoradios, die ein anderer durch mit Strafdrohung bedrohte Handlung gegen fremdes Vermögen erlangt hatte, an sich gebracht hat.

Der Beschwerdeführer wurde durch den Asylgerichtshof am 10.03.2009 zum Wahrheitsgehalt seiner Angaben ergänzend einvernommen, weiters wurden mit ihm allgemeine Länderberichte zu Moldawien, bezogen auf eine sonstige Rückkehrgefährdung, erörtert.

II. Zur Beschwerde wurde wiefolgt erwogen:

Das Vorbringen des Beschwerdeführers über die behauptete Verfolgung durch einen kommunistischen Bürgermeister in Moldawien erweist sich als nicht glaubhaft, kann daher der rechtlichen Beurteilung auch nicht zugrunde gelegt werden. Aus dem Gesamtvorbringen des Beschwerdeführers ergibt sich nicht, dass er aus den von ihm behaupteten Gründen Moldawien verlassen hätte, sein Gesamtvorbringen erweist sich vielmehr als eine Aneinanderreihung von unwahren Behauptungen, wozu Folgendes auszuführen ist:

Der Beschwerdeführer hat erkennbar über Jahre hindurch keinerlei Versuch unternommen, irgendein Beweismittel für sein Vorbringen zu erstatten, wobei nicht ersichtlich ist, warum der Beschwerdeführer sich nicht an seine eigene politische Partei, die derzeit in der Regierung vertretene Christdemokratische Volkspartei, oder an in Moldawien aufhältige Familienmitglieder gewandt hat, damit diese irgendwelche Bestätigungen oder Beweismittel nach Österreich übermitteln. Nach den Angaben des Beschwerdeführers müsste es einen regen Schriftverkehr mit der moldawischen Staatsanwaltschaft, dem Justizministerium und Polizeidienststellen geben, es müsste letztlich auch der Partei des Beschwerdeführers ein leichtes sein, Bestätigungen über die Probleme des Beschwerdeführers im Jahre 2002 nach Österreich zu übermitteln. Der Beschwerdeführer hat das alles nicht getan und diese jahrelange Untätigkeit im Wesentlichen dahingehend im Rahmen der Beschwerdeverhandlung begründet, dass sein Haus in XXXX angeblich im Jahre 2001 angezündet worden sei, dieses Haus sei ja leider abgebrannt und deshalb sei möglicherweise "der Schriftverkehr an diese Adresse übermittelt" worden. Warum der Beschwerdeführer dieses nicht uninteressante Detail, dass nämlich das Haus in XXXX abgebrannt sei, nicht bereits beim Bundesasylamt erwähnt hat und auch in den zahlreichen Eingaben darauf nicht näher eingegangen wurde, bleibt unerklärlich, nach der festen Überzeugung des Asylgerichtshofs ist dieses Vorbringen somit vollkommen ungeeignet, eine Erklärung für die jahrelange Untätigkeit des Beschwerdeführers zu liefern. Dass der Beschwerdeführer und seine Ehegattin somit über Jahre hinaus keinerlei moldawisches Dokument zum Beweis der eigenen Identität vorgelegt haben und dass der Beschwerdeführer - vgl. seine Angaben in der Beschwerdeverhandlung vom 10.03.2009 - überhaupt keine detaillierten Angaben zum Aufenthaltsort der eigenen Kinder tätigen wollte, ist letztlich ein Beweis dafür, dass die Mitwirkungsbereitschaft des Beschwerdeführers nicht gegeben ist.

Das einzige vom Beschwerdeführer hiezu vorgelegte Dokument ist eine angeblich ihn betreffende Bestätigung eines Bürgermeisteramtes aus XXXX, in welcher allerdings einzig bestätigt wird, dass der Beschwerdeführer mit seiner Ehegattin verheiratet ist, ohne dass es dem Asylgerichtshof möglich wäre, zu beurteilen, ob der Beschwerdeführer die in dieser Bestätigung des Bürgermeisteramtes genannte Person ist oder nicht. Das Kernvorbringen des Beschwerdeführers, dass er nämlich in XXXX irgendeine politische Funktion inne gehabt hätte, ist wiederum deshalb vollkommen unglaubwürdig, als es dem Beschwerdeführer in zwei verschiedenen Einvernahmen mit der gleichen Dolmetscherin nicht einmal möglich war, gleichbleibend zu schildern, welche politische Funktion denn überhaupt angestrebt worden wäre. Vor dem Bundesasylamt spricht der Beschwerdeführer, wie dargelegt, davon, dass es sich bei XXXX um einen Stadtteil von XXXX handle, wohingegen der Beschwerdeführer im Rahmen der Beschwerdeverhandlung ausführt, dass XXXX ein eigener Ort mit etwa 17.000 Einwohnern gewesen sei, der gar nicht zu XXXX gehöre.

Behauptet der Beschwerdeführer beim Bundesasylamt, dass er für das Amt des Bürgermeisters in einem Heimatstadtteil in XXXX vorgeschlagen worden sei, schildert der Beschwerdeführer im Rahmen der Beschwerdeverhandlung, dass er nur auf lokaler Ebene für die Gemeinde von XXXX gewählt werden sollte, wobei in der Beschwerde vom 16.09.2002 zusätzlich behauptet wird, dass der Beschwerdeführer Vorsteher eines Dorfrates gewesen sei und im Jahre 2002 vor den "Parlamentswahlen" für eine Oppositionspartei kandidiert habe.

Unabhängig davon, dass mehrere verschiedene Varianten geschildert werden, welches Amt eigentlich angestrebt worden sei (in einer Beschwerde vom 13.07.2005 schreibt der Beschwerdeführer, dass er gewähltes Mitglied des Gemeinderates von XXXX gewesen sei) fällt auf, dass dem Beschwerdeführer im Rahmen der Beschwerdeverhandlung die Frage gestellt wurde, ob denn damals im Februar 2001 nur auf lokaler Ebene die Gemeindevertretung gewählt wurde. Der Beschwerdeführer schilderte im Rahmen der Beschwerdeverhandlung, dass es im Februar 2001 einzig die Bürgermeisterwahlen gegeben habe, keine anderen Wahlen. Dieses Vorbringen ist nunmehr für den Asylgerichtshof vollkommen unnachvollziehbar, da die vom Beschwerdeführer behauptete Wahl am XXXX doch angeblich das weitere Leben dermaßen massiv geändert haben muss, dennoch der Beschwerdeführer nicht weiß, dass am XXXX in Moldawien die Abgeordneten zum moldawischen Parlament gewählt wurden. Mit anderen Worten: Es ist dem Asylgerichtshof völlig unerklärlich, dass ein angeblich verfolgter politischer Funktionär einer nicht unbeachtlichen moldawischen Parlamentspartei eine Wahl am XXXX schildert und nicht einmal weiß, dass diese Wahl nicht lokale Gemeinderäte, sondern das moldawische Parlament betroffen hat. Der Beschwerdeführer, mit dem diesbezüglich das Ergebnis dieser Parlamentswahl anhand von internationalen Berichten (etwa österreichische Botschaft Bukarest, Asylländerbericht) erörtert wurde, konnte hiefür keinerlei vernünftige Erklärung liefern. Genauso unerklärlich ist, dass der Beschwerdeführer, ein angeblicher Funktionär der Christdemokratischen Volkspartei, für welche er im Übrigen keinerlei Nachweis einer Mitgliedschaft vorgelegt hat, nicht einmal das Ergebnis dieser Parlamentswahlen vom XXXX angeben konnte, der Beschwerdeführer behauptete, dass die Kommunisten gewonnen haben und die Christ-Demokraten an zweiter Stelle gewesen seien, was angesichts des eingesehenen Asylländerberichtes unrichtig ist, da die Christlich-Demokratische Volkspartei nur 11 von 101 Mandaten erreicht hat und somit nur die dritte von letztlich nur drei im Parlament vertretenen Parteien bzw. Wahlbündnissen war. Den genauen Ausgang dieser Wahl, somit wie viele Parteien den Einzug damals geschafft haben, konnte der Beschwerdeführer nicht schildern, sodass das Gesamtvorbringen des Beschwerdeführers sich als völlig unglaubwürdig erweist. Dass nämlich ein politischer Funktionär die Wahlauseinandersetzung vom XXXX schildert, dabei aber nicht einmal weiß, dass an diesem Tag das moldawische Parlament gewählt wurde, dies alles ist vollkommen unnachvollziehbar und ist die Tatsache, dass der Beschwerdeführer über Jahre hinaus keinerlei Bescheinigungs- oder Beweismittel für sein Vorbringen erstattet hat, einzig dahingehend auszulegen, dass es keine solchen Beweise gibt, da das Vorbringen vom Beschwerdeführer nur erfunden ist.

Zum Beschwerdeführer ist weiters festzuhalten, dass dieser nach eigenen Angaben in der Beschwerdeverhandlung an keinerlei Krankheit leidet, sodass auch diesbezüglich nicht erkannt werden kann, dass eine zwangsweise Rückkehr nach Moldawien für den Beschwerdeführer eine Gefahr bedeuten könnte. Unter der realistischen Annahme, dass der Beschwerdeführer einzig zur Verbesserung seiner finanziellen Lebensumstände Moldawien verlassen hat, um nämlich durch einen Asylantrag einen Aufenthalt in der Europäischen Union zu erzwingen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer im Fall der Rückkehr nach Moldawien irgendeiner Gefährdungslage ausgesetzt wäre. Der Beschwerdeführer hat nach eigenen Angaben auch mehrere Kinder, der Asylgerichtshof geht jedenfalls davon aus, dass sowohl der Beschwerdeführer als auch seine in Österreich als Asylwerberin ebenfalls aufhältige Ehegattin über zahlreiche familiäre und soziale Kontakte in Moldawien verfügen. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer und seine Ehegattin erkennbar bemüht sind, keine verifizierbaren Angaben zu tätigen, da beispielsweise der Beschwerdeführer vermeint, dass seine drei Söhne irgendwo in Frankreich leben sollen, ohne aber zu wissen, mit welchem Aufenthaltstitel und unter welchen Umständen, wohingegen die eigene Ehegattin vermeint, dass nur einer von den drei Söhnen in Frankreich leben soll. Während der Beschwerdeführer schildert, dass er in Moldawien noch zwei Brüder und eine Schwester habe, schildert seine eigene Ehegattin, dass er nur einen Bruder und eine Schwester habe; unabhängig davon ist aus den Gesamtangaben des Beschwerdeführers und seiner Ehegattin jedoch ableitbar, dass beide über zahlreiche Geschwister, Cousins und Cousinen in Moldawien verfügen, darüber hinaus auch noch jedenfalls die Tochter, die nach einem Studium derzeit in XXXX leben soll. Zum Vorbringen des Beschwerdeführers selbst ist letztlich noch auszuführen, dass seine eigene Ehegattin vor dem Asylgerichtshof auf die Frage, ob ihr denn in Erinnerung sei, ob der Beschwerdeführer in XXXX irgendeine politische Funktion hatte, die Antwort gab: "Ich kann mich nicht daran erinnern."

Mit dem Beschwerdeführer wurden darüber hinaus allgemeine Berichte zu Moldawien, etwa die Auskunft von ACCORD vom 17.08.2006 erörtert, wonach weder ein längerer illegaler Auslandsaufenthalt noch die Stellung eines Asylantrages beachtlich sind, auch aus dem in der Verhandlung erörterten Bericht des US. Department of State, Human Rights Report 2008, ergibt sich, dass ein unbescholtener und unpolitischer Bürger, der nur aus wirtschaftlichen Gründen Moldawien verlassen hat, keinerlei Problem im Fall der Rückkehr hätte. Die vom Beschwerdeführer allgemein vorgetragenen Zeitungsartikel haben nach eigenen Angaben keinerlei Bezug zu seiner eigenen Person, sie weisen einzig auf, dass es möglicherweise in Moldawien in höchsten politischen Ämtern Korruptionsfälle gibt, gleichzeitig zeigen diese vom Beschwerdeführer vorgelegten Zeitungen auf, dass auch in Moldawien die mögliche Korruption von höchsten Politifunktionären in Medien thematisiert werden kann. Dass der Beschwerdeführer selbst aufgrund seines Vorlebens in das Blickfeld moldawischer Autoritäten jemals gelangt wäre, ist somit aufgrund obiger beweiswürdigender Überlegungen nicht feststellbar, sondern vielmehr völlig unwahrscheinlich, weshalb auch eine Rückkehrgefährdung aufgrund der eingesehenen Berichte schlichtweg nicht festgestellt werden konnte.

Rechtlich folgt daraus wiefolgt:

Zu Spruchpunkt I.:

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention [GFK]) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen.

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH v. 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH v. 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH v. 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die 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. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH v. 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH v. 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131).

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH v. 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH v. 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH v. 16.06.1994, Zl. 94/19/0183; VwGH v. 18.02.1999, Zl. 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH v. 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; VwGH v. 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine sog. inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt.

Verfolgungsgefahr kann nicht ausschließlich aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten Einzelverfolgungsmaßnahmen abgeleitet werden, vielmehr kann sie auch darin begründet sein, dass regelmäßig Maßnahmen zielgerichtet gegen Dritte gesetzt werden, und zwar wegen einer Eigenschaft, die der Betreffende mit diesen Personen teilt, sodass die begründete Annahme besteht, (auch) er könnte unabhängig von individuellen Momenten solchen Maßnahmen ausgesetzt sein.

Insgesamt war das Vorbringen betreffend die Fluchtgründe und die drohende Verfolgung des Beschwerdeführers - wie oben näher ausgeführt - aufgrund zahlreicher Ungereimtheiten und Widersprüche als unglaubwürdig zu beurteilen. Der Beschwerdeführer konnte keine in sich schlüssige, detaillierte und widerspruchsfreie Beschreibung der behaupteten Verfolgungshandlungen darlegen und war den Aussagen hinsichtlich seines Fluchtgrundes aus Moldawien bzw. seiner Verfolgungsgründe jegliche Glaubwürdigkeit zu versagen.

Der Asylgerichtshof kommt daher zum Ergebnis, dass der Beschwerdeführer nicht glaubhaft machen konnte, dass ihm im Herkunftsstaat individuelle aktuelle Verfolgung i.S.d. Art. 1 Abschnitt 1 Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht, weshalb die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. abzuweisen war.

Zu Spruchpunkt II.:

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG hat die Behörde im Fall der Abweisung des Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG 1997 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH v. 27.02.1997, Zl. 98/21/0427). Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (VwGH v. 19.02.2004, Zl. 99/20/0573) Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffenen Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit einer realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus.

Der Asylgerichtshof hat somit zu klären, ob im Falle der Verbringung des Beschwerdeführers in sein Heimatland Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde, ob diesem die in § 57 FRG genannten Gefahren drohen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun (VwGH v. 26.06.1997, Zl. 95/18/1291; VwGH v. 17.07.1997, Zl. 97/18/0336) ist. Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH v. 30.09.1993, Zl. 93/18/0214).

Im vorliegenden Fall ist nach Ansicht des Asylgerichtshofes jedoch eine glaubhafte aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben.

Erachtet die Behörde - wie im gegenständlichen Fall - im Rahmen der Beweiswürdigung die fluchtkausalen Angaben der Asylwerberin grundsätzlich als nicht glaubhaft, dann können die von ihr behaupteten Fluchtgründe gar nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung gar nicht näher zu beurteilen (VwGH v. 09.05.1996, Zl. 95/20/0380).

Wie bereits oben ausgeführt wurde, hat der Beschwerdeführer keine gegen ihn konkret drohende aktuelle, an asylrelevante Merkmale i. S.d. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK anknüpfende Verfolgung maßgeblicher Intensität bzw. für eine aktuelle drohende unmenschliche Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe glaubhaft zu machen vermocht, weshalb auch nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass dem Beschwerdeführer in Moldawien eine konkret gegen ihn gerichtete Verfolgung maßgeblicher Intensität droht.

Durch eine Rückführung in den Herkunftsstaat würde der Beschwerdeführer somit nicht in seinen Rechten nach Art. 2 und 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention - EMRK), BGBl. Nr. 210/1958 i. d.g.F., oder ihren relevanten Zusatzprotokollen Nr. 6 über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985 i.d.g.F., und Nr. 13 über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005 i.d.g.F., verletzt werden. Weder droht ihm im Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen einer substanziell schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer Verletzung der oben genannten von der EMRK gewährleisteten Rechte. Eine solche Gefahr hat der Beschwerdeführer weder behauptet, noch ist diese im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt. Dasselbe gilt für die reale Gefahr, der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Diesbezüglich war die große Anzahl von Familienmitgliedern in Moldau zu berücksichtigen, der Beschwerdeführer soll zudem über eine Wohnmöglichkeit - die leerstehenden Häuser in XXXX - verfügen.

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II des angefochtenen Bescheides abzuweisen.

Zur ersatzlosen Behebung des Spruchpunktes III des bekämpften Bescheides ist Folgendes auszuführen:

Bei einer Ausweisungsentscheidung nach § 8 Abs. 2 AsylG ist auf Art. 8 EMRK Bedacht zu nehmen (VfGH v. 15.10.2004, Zl. G 237/03; VfGH v. 17.03.2005, Zl. G 78/04; u.a.). Gemäß Art. 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung uns seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und 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.

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist festzustellen, dass hinsichtlich der Ehegattin des Beschwerdeführers, XXXX, noch kein Ausspruch über ihre Ausweisung getroffen wurde, weshalb der Beschwerdeführer durch die getroffene Entscheidung in Spruchpunkt III des bekämpften Bescheides der belangten Behörde das Bundesgebiet - theoretisch - ohne seine Ehegattin zu verlassen hätte. Die vorliegende Ausweisung würde somit in das durch Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Familienleben der Beschwerdeführerin eingreifen, sofern eine vorzeitige Ausweisung nicht i.S.d. Art. 8 Abs. 2 EMRK geboten wäre. Für diesen Eingriff ist aber keine Rechtfertigung zu erkennen.

Im Falle einer asylrechtlichen Ausweisung des Beschwerdeführers erschiene es daher möglich, dass er das Bundesgebiet ohne die Ehegattin verlassen müsste. Die von der belangten Behörde getroffene Ausweisung würde daher möglicherweise in das durch Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Familienleben des Beschwerdeführers eingreifen. Auf Grundlage der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs hat eine Ausweisung durch die Asylbehörden in dieser Konstellation zu unterbleiben und ist die erstinstanzliche Ausweisung des Beschwerdeführers ersatzlos zu beheben. Durch den so erreichten rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens ist der Beschwerdeführer kein Asylwerber mehr, sondern fällt als Fremder i. S.d. § 2 Abs. 4 Z 1 FPG in die Zuständigkeit der Fremdenbehörden, welche damit in die Lage versetzt werden, über die Zulässigkeit der Ausweisung aller Familienmitglieder gemeinsam zu entscheiden.

Es war daher Spruchpunkt III des Bescheides des Bundesasylamtes ersatzlos zu beheben und war daher spruchgemäß zu entscheiden.

