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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Stracker als Vorsitzenden und den Richter Mag. Kanhäuser als 
Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Weißrussland, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
21.04.2009, FZ. 08 10.792-BAE, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 Z 2 Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. 100/2005, 
als unbegründet abgewiesen. 

Text 

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

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein weißrussischer Staatsangehöriger, stellte nach illegaler Einreise in das 
österreichische Bundesgebiet am 31.10.2008 einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

2. Anlässlich der niederschriftlichen Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 
01.11.2008 gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, dass er seinen Herkunftsstaat in der Nacht vom 26. 
auf 27.10.2008 per LKW verlassen habe und am 30.10.2008 in Österreich angekommen sei. Weißrussland habe 
er deshalb verlassen, weil er am 18.10.2008 gegen Lukaschenko demonstriert habe und daraufhin festgenommen 
und ins Gefängnis gesperrt worden sei. Dort sei er geschlagen und getreten worden und habe unter anderem eine 
Kopfverletzung davongetragen. Auch an den Hand- und Fußgelenken habe er noch immer Rötungen von den 
ihm angelegten Handschellen bzw. Fesseln. Er habe sich dann nach seiner Freilassung bei Freunden versteckt 
und sei, nachdem er zu Geld gekommen sei, geflüchtet. 
 

3. Nachdem ein am 06.11.2008 an die zuständigen polnischen Behörden gerichtetes Informationsersuchen 
gemäß Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrages zuständig ist (Dublin II-VO), ergebnislos 
verlief, erklärte sich die Republik Österreich zur Führung des gegenständlichen Asylverfahrens zuständig und 
folgte dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsberechtigungskarte gemäß § 36b AsylG 2005 aus (AS 67). 
 

4. Am 24.03.2009 fand durch das Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt, eine niederschriftliche Einvernahme 
des Beschwerdeführers statt. Dabei gab dieser hinsichtlich seiner Fluchtgründe kurz zusammengefasst an, dass er 
"unmittelbar vor den Wahlen" an einer Versammlung bzw. einem Marsch teilgenommen habe. Diese 
Veranstaltung sei von einer Oppositionspartei organisiert worden und habe er anlässlich des Marsches auch eine 
Fahne getragen. Dort sei er dann direkt festgenommen und von der Polizei abtransportiert worden. Warum dieser 
Marsch stattgefunden habe, wisse er nicht genau. Er sei damals zufällig vorbeigekommen, habe sich dann aber 
bewusst den Aktivisten angeschlossen, um mit seiner Teilnahme zu zeigen, dass "es nicht der Wirklichkeit 
entspreche", was sie in Weißrussland (an Zuständen) hätten, es zum Beispiel keine demokratischen Wahlen 
gebe. Welche Wahlen damals angestanden seien, wisse er nicht mehr genau, er glaube jedoch, dass der 
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Wahlgang am 19.10.2008 stattgefunden habe. Für Politik interessiere er sich nämlich überhaupt nicht. Trotzdem 
habe er sich mit den Teilnehmern der damaligen Demonstration solidarisch gefühlt und sich ihnen 
angeschlossen. Insgesamt hätten etwa 15 Personen an dem Marsch teilgenommen. Anlässlich seiner Festnahme 
sei ihm auch vorgeworfen worden, dass er schon 2002 bei einer Veranstaltung mitmarschiert sei. Diese sei 
irgendwann im Jänner 2002 am Platz der Unabhängigkeit in Minsk abgehalten worden. Auch damals sei er von 
der Polizei festgenommen worden. Jedenfalls sei ihm anlässlich seiner Verhaftung im Jahre 2008 eine Vorladung 
zum Gericht ausgefolgt worden und habe er eine Erklärung unterschreiben müssen, nicht das Land zu verlassen. 
Wann die Gerichtsverhandlung hätte stattfinden sollen, sei ihm nicht mehr erinnerlich. Auch dazwischen, 
nämlich im Frühjahr 2004 und im Sommer 2007 sei er jeweils festgenommen worden, weil er an behördlich 
nicht genehmigten Versammlungen teilgenommen habe. Dabei sei er einmal zusammengeschlagen worden und 
einmal zu einer Geldbuße verurteilt worden, die er auch bezahlt habe. Bezüglich der Vorfälle in den Jahren 2002 
und 2004 habe er auch Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet, es sei jedoch nie etwas passiert. 
 

5. Das Bundesasylamt wies mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 21.04.2009, FZ. 08 10.792-BAE, 
den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gem. § 3 Absatz 1 iVm § 2 Ziffer 13 AsylG 2005, 
BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF ab (Spruchpunkt I.), wies gem. § 8 Absatz 1 Ziffer 1 iVm § 2 Ziffer 13 
AsylG den Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Weißrussland ab (Spruchpunkt II.) und verfügte gleichzeitig 
die Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Weißrussland gem. § 10 
Absatz 1 AsylG (Spruchpunkt III.). 
 

Begründend führte das Bundesasylamt im Wesentlichen an, dass der vom Beschwerdeführer vorgebrachte 
Sachverhalt zur Gänze in Zweifel gezogen werde. Die Behauptung, vier Mal aufgrund von Demonstrations- bzw. 
Marschteilnahmen festgenommen worden zu sein, sei nur allgemein in den Raum gestellt worden, ohne dass der 
Beschwerdeführer in der Lage gewesen sei, dies zu belegen oder durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft zu 
machen. Es sei anzunehmen, dass dieser eine konstruierte Fluchtgeschichte gelernt habe, ohne auch nur im 
Geringsten persönlich betroffen gewesen zu sein. Der Beschwerdeführer habe lediglich leere Floskeln und einige 
äußerst rudimentäre Eckpunkte seiner "Fluchtgeschichte" präsentiert, die noch dazu unplausibel und 
widersprüchlich gewesen seien. Hinzu komme, dass der Beschwerdeführer nicht einmal in der Lage gewesen sei 
zu seinem Reiseweg und den Umständen seiner Einreise in Österreich gleichbleibende bzw. widerspruchsfreie 
Angaben zu machen. Zusammenfassend sei somit zu befinden gewesen, dass besondere Umstände, aus denen 
glaubhaft hervorgehen würde, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt seiner Ausreise aus Weißrussland 
Verfolgungen ausgesetzt gewesen sei, nicht festgestellt hätten werden können. Auch hätten keine Umstände 
festgestellt werden können, aus denen hervorgehe, dass der Beschwerdeführer gegenwärtig im Falle einer 
Rückkehr nach Weißrussland mit persönlichen Verfolgungshandlungen zu rechnen habe. 
 

6. Gegen diesen, dem Beschwerdeführer am 22.04.2009 eigenhändig zugestellten Bescheid, wurde am 
05.05.2009 die gegenständliche Beschwerde eingebracht (AS 193 ff.). 
 

Darin wird unter anderem dargelegt, dass die Feststellungen im angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes in 
sich widersprüchlich seien und entgegen der Ansicht der belangten Behörde, nicht von einer Ausgewogenheit 
der Zusammenstellung der Staatendokumentation ausgegangen werden könne. Beim Umstand, dass der 
Beschwerdeführer den Zeitpunkt der Demonstration mit 16.10.2008 datiert habe, habe es sich um ein Versehen 
gehandelt, was sich schon daraus ergebe, dass der Beschwerdeführer als letzten Tag seiner dreitägigen 
Anhaltung den 21.10.2008 benannt habe. Weiters sei die Tatsache, dass der Beschwerdeführer die im Zeitraum 
2002 bis 2008 erfolgten Festnahmen erst später "nachgeschoben" habe, damit zu erklären, dass dieser seine 
Aussage lediglich präzisieren habe wollen. Zudem sei auch denkbar, dass es in diesem Zusammenhang zu 
Verständigungsschwierigkeiten mit dem Dolmetscher gekommen sei bzw. der Beschwerdeführer diese 
Festnahmen als "nicht so schlimm" empfunden habe. Der Ansicht der Behörde, dass der Beschwerdeführer ein 
politisch überhaupt nicht interessierter Mensch sei und es daher auch objektiv nicht erklärbar sei, warum er dann 
bei den Demonstrationen mitmarschiert sei, sei entgegenzuhalten, dass aus den Einvernahmeprotokollen sehr 
wohl eine gewisse innere (politische) Gesinnung bzw. Weltanschauung des Beschwerdeführers herausgelesen 
werden könne. Bezüglich des Umstandes, dass der Beschwerdeführer fälschlicherweise die Parlamentswahlen 
mit 19.10.2008 datiert habe, sei auszuführen, dass dieser ebenso angeführt habe, dass er sich einerseits 
hinsichtlich des Datums nicht sicher sei und andererseits nicht mehr wisse um welche Arten von Wahlen es sich 
gehandelt habe. Demgemäß hätte das Bundesasylamt im Rahmen eines ordentlichen Ermittlungsverfahrens auch 
die Zeitpunkte aller anderer "Arten" von Wahlen erheben müssen. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1.1. Gemäß § 28 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008, tritt dieses Bundesgesetz mit 1. 
Juli 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Bundesgesetz über den Unabhängigen Bundesasylsenat - UBASG, 
BGBl. I Nr. 77/1997 in der Fassung BGBl. I. Nr. 100/2005, außer Kraft. 
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1.2. Gemäß § 22 Abs. 1 Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 4/2008, 
ergehen Entscheidungen des Bundesasylamtes über Anträge auf internationalen Schutz in Bescheidform. 
Entscheidungen des Asylgerichtshofes in der Sache selbst ergehen in Form eines Erkenntnisses, alle anderen in 
Form eines Beschlusses. Die Entscheidungen des Bundesasylamtes und des Asylgerichtshofes haben den Spruch 
und die Rechtsmittelbelehrung auch in einer dem Asylwerber verständlichen Sprache zu enthalten. 
 

1.3. Der Asylgerichtshof entscheidet gemäß Art. 129c Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 1/1930 in 
der Fassung BGBl. I Nr. 2/2008, in Verbindung mit § 61 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 4/2008 in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 leg. cit. vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
 

1.4. Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der Fassung BGBl. I Nr. 
147/2008, sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 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. Gemäß § 23 Abs. 2 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der Fassung BGBl. I Nr. 147/2008, 
sind die Erkenntnisse im Namen der Republik zu verkünden und auszufertigen. 
 

1.5. Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, tritt dieses Bundesgesetz mit 1. Jänner 2006 in Kraft. Das 
Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 1997 - AsylG, BGBl. I Nr. 76) tritt mit Ausnahme des 
§ 42 Abs. 1 mit Ablauf des 31. Dezember 2005 außer Kraft (§ 73 Abs. 2 AsylG 2005). 
 

Gegenständlicher Antrag auf internationalen Schutz wurde am 31.10.2008 gestellt, weshalb auf dieses 
Beschwerdeverfahren die Bestimmungen des Asylgesetzes 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, anzuwenden 
sind. 
 

1.6. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG, BGBl. Nr. 51, hat die Berufungsbehörde außer in dem in Abs.2 erwähnten Fall, 
sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu 
entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung (§ 60) ihre Anschauung 
an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung 
abzuändern. 
 

2. Der Asylgerichtshof erachtet die Beweiswürdigung im angefochtenen Bescheid für schlüssig und kann der 
belangten Behörde im gegenständlichen Fall insbesondere nicht entgegengetreten werden, wenn diese aufgrund 
der - auch nach Auffassung des Asylgerichtshofes - widersprüchlichen und unplausiblen Angaben des 
Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen, dessen Vorbringen für gänzlich unglaubwürdig erachtet. 
 

3. Im gegenständlichen Verfahren behauptete der Beschwerdeführer anfangs lediglich dass er in seinem 
Herkunftsstaat "Probleme in der Regierung" gehabt habe bzw. er "von der Mafia, Banditen verfolgt" werde. Er 
wolle deshalb politische Zuflucht in Österreich (vgl. AS 15 f.). Im Zuge der Ersteinvernahme am 01.11.2008 
konkretisierte der Beschwerdeführer sein Vorbringen dann dahingehend, dass er am 18.10.2008 gegen 
Lukaschenko demonstriert habe und daraufhin von der Polizei festgenommen und drei Tage lang inhaftiert 
worden sei. In diesem Zeitraum sei er auch misshandelt worden. 
 

Bereits das Bundesasylamt hat jedoch diesbezüglich festgehalten, dass sich diese Aussage schon rein zeitlich 
betrachtet nicht mit der vom Beschwerdeführer in der Einvernahme vom 24.03.2009 getätigten Aussage vereinen 
lasse, wonach er am 16.10.2008 von der Polizei festgenommen und für drei Tage angehalten worden sei. 
 

Wenn im Beschwerdeschriftsatz nun dargelegt wird, dass es sich bei der Angabe des Datums 16.10.2008 um ein 
Versehen gehandelt haben müsse, da der Beschwerdeführer in derselben Einvernahme als Entlassungsdatum 
nach seiner dreitägigen Haft den 21.10.2008 angegeben habe, so ist dem entgegenzuhalten, dass der 16.10.2008 
im Rahmen der betreffenden Einvernahme in der Folge mehrmals vom einvernehmenden Organwalter als 
Festnahmezeitpunkt genannt bzw. wiederholt wurde, vom Beschwerdeführer dahingehend jedoch weder 
korrigiert noch eine Abänderung des Protokolls nach Rückübersetzung verlangt wurde (vgl. diesbezüglich auch 
die erstinstanzliche Beweiswürdigung, AS 165). Aus den in Rede stehenden Gründen kann ein "Versehen" durch 
den Beschwerdeführer ausgeschlossen werden. 
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Auffallend ist weiters, dass der Beschwerdeführer frühere, vor dem Jahr 2008 erfolgte Festnahmen im 
Zusammenhang mit unerlaubter politischer Betätigung erst auf dezidierte Nachfrage des einvernehmenden 
Organwalters des Bundesasylamtes erwähnte, noch dazu nachdem er zuvor bereits explizit frühere 
Probleme/Schwierigkeiten mit staatlichen Behörden ausgeschlossen hatte (AS 107 f. bzw. AS 165). Die in der 
von Mitarbeitern der Caritas verfassten Beschwerde hierzu abgegebene Rechtfertigung, dass der 
Beschwerdeführer diese früher erfolgten Festnahmen womöglich als "nicht so schlimm empfunden" habe (AS 
201) und sich deshalb nicht daran erinnern habe können bzw. auch an ein Kommunikationsproblem bzw. 
Verständigungsschwierigkeiten mit dem Dolmetscher zu denken sei, sind reine Mutmaßungen ohne jegliche 
rationale Grundlage, wobei anzumerken ist, dass eine Verhaftung wohl an und für sich schon ein dermaßen 
gravierend in den normalen Lebensalltag eines Bürgers eingreifendes Ereignis darstellt, sodass angenommen 
werden muss, dass sich der Beschwerdeführer, insbesondere bei Schilderung eines gleichgelagerten, ein paar 
Jahr später stattgefundenen Ereignisses, doch an diese Vorfälle erinnern müsste. 

Verständigungsschwierigkeiten hingegen wurden vom Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt der Einvernahme 
behauptet und bestätigte dieser nicht zuletzt durch die Leistung seiner Unterschrift am Ende der Niederschrift 
deren ordnungsgemäßes Zustandekommen sowie die inhaltliche Richtigkeit. 
 

Auch dem völlig zu Recht von der belangten Behörde in ihrer Beweiswürdigung angeführten Umstand, dass es 
gänzlich unplausibel sei, dass sich der Beschwerdeführer als unpolitischer Mensch (als welcher er sich selbst 
wiederholt bezeichnete) der Demonstration im Oktober 2008 angeschlossen habe, obwohl er in den vergangenen 
Jahren bereits mehrmals bei oppositionellen Aufmärschen verhaftet (und misshandelt) worden sei, kann im 
Beschwerdeschriftsatz keineswegs schlüssig entgegengetreten werden. Vielmehr wird lediglich auf eine 
mutmaßliche "innere (politische) Gesinnung, Weltanschauung" des Beschwerdeführers abgestellt, die sich - so 
im Fall der Teilnahme am Marsch im Oktober 2008 - in einer spontanen Solidarisierungsaktion mit den 
Demonstranten geäußert habe (AS 201). 
 

Insofern das Bundesasylamt weiters richtigerweise anführt, dass die Parlamentswahlen in Weißrussland am 
28.09.2008 und somit drei Wochen vor dem vom Beschwerdeführer genannten Zeitpunkt stattgefunden haben, 
so stellt dies ohne Zweifel ein weiteres Indiz für das politische Desinteresse des Beschwerdeführers und damit 
nicht zuletzt für die Unglaubwürdigkeit seines Fluchtvorbringens dar. Wenn jedoch in diesem Zusammenhang 
im Beschwerdeschriftsatz behauptet wird, dass das Bundesasylamt zu ermitteln gehabt hätte, ob nicht zu dem 
vom Beschwerdeführer angegebenen Zeitpunkt (19.10.2008) "andere Arten von Wahlen" stattgefunden haben 
könnten und darin einen Verfahrensmangel sieht, so ist grundsätzlich festzuhalten, dass es unbeschadet des im 
Verwaltungsverfahren bestehenden Grundsatzes der Offizialmaxime nicht die Aufgabe der erstinstanzlichen 
Behörde sein kann, zu jeglichen vom Beschwerdeführer aufgestellten Behauptungen oder Vermutungen den 
Gegenbeweis zu führen. Da in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu dem vom Beschwerdeführer angegebenen 
Zeitpunkt (19.10.2008) jedoch tatsächlich Parlamentswahlen in Weißrussland stattfanden und dieser selbst davon 
sprach, dass "irgendwelche Abgeordneten oder das Parlament gewählt worden sei" (AS 103), durfte das 
Bundesasylamt davon ausgehen, dass mit der Aussage des Beschwerdeführers nur die Parlamentswahlen am 
28.09.2008 gemeint sein konnten. In diesem Zusammenhang von einem Verfahrensmangel aufgrund fehlender 
Ermittlungstätigkeit zu sprechen ist nach Ansicht des entscheidenden Senats des Asylgerichtshofes völlig 
unzutreffend und überzogen. 
 

Auch die widersprüchlichen Angaben zum letztendlich fluchtauslösenden Ereignis wurden vom Bundesasylamt 
im erstinstanzlichen Bescheid schlüssig dargelegt, indem ausgeführt wird, dass der Beschwerdeführer zuerst die 
Angst vor einem Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit seiner Verhaftung im Oktober 2008 als Grund seiner 
Ausreise benannte, auf nochmalige Nachfrage durch den einvernehmenden Beamten jedoch seine Meinung 
änderte und angab, dass er doch keine Angst gehabt habe, vielmehr die Furcht vor Verfolgung durch ihn im 
Jahre 2002 (!) misshandelt habenden Personen ausschlaggebend gewesen sei, einem Ereignis, das somit sieben 
Jahre zurückliegt und damit dem notwendigen zeitlichen Zusammenhang zwischen asylrelevanter Verfolgung 
und Flucht aus dem Herkunftsstaat keinesfalls gerecht werden kann. 
 

Was die diesbezügliche Erläuterung im Beschwerdeschriftsatz betrifft, dass nämlich die späteren Ausführungen 
des Beschwerdeführers lediglich der Präzisierung seiner vorher gegebenen Antwort gedient hätten, ist 
festzuhalten, dass der Logik dieser Argumentation nicht gefolgt werden kann und ihr Sinngehalt im Dunkeln 
bleibt, da hier wohl ein offensichtlicher und eindeutiger Widerspruch vorliegt. 
 

Lediglich der Vollständigkeit halber sei auch noch auf die ebenfalls bereits vom Bundesasylamt 
herausgearbeiteten Divergenzen in den Aussagen des Beschwerdeführers hinsichtlich seiner Einreise bzw. 
Ankunft in Österreich hingewiesen, die zwar - wie im Beschwerdeschriftsatz festgehalten wird - für sich allein 
genommen noch keinen Schluss auf die gänzliche Unglaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens zulassen, den 
Aspekt der persönlichen Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers jedoch durchaus (negativ) zu beeinflussen 
imstande sind. 
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Zusammengefasst drängen all die genannten Fakten den Schluss auf, dass es sich im vorliegenden Fall wegen 
der insbesondere den Kernpunkt des Fluchtvorbringens betreffenden Ungereimtheiten und Widersprüche um ein 
offensichtlich frei erfundenes bzw. nicht selbst erlebtes Vorbringen handelt. 
 

Dem Beschwerdeführer ist es auch im Beschwerdeschriftsatz nicht gelungen, der schlüssigen Beweiswürdigung 
des Bundesasylamtes dermaßen konkret und substantiiert entgegen zu treten, dass Zweifel an deren Richtigkeit 
aufgekommen wären. Weiters konnten keine nachvollziehbaren Ausführungen dargelegt werden, welche 
geeignet sind, vom Vorliegen einer mangelhaften Ermittlungstätigkeit durch das Bundesasylamt auszugehen. 
 

III. Rechtlich folgt: 
 

1.1 Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist 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, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), droht. 
 

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 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, 
Zl. 2000/01/0131, VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Es kommt somit nicht darauf an, ob sich eine bestimmte 
Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in 
dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. 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 
19.12.1995, Zl. 94/20/0858; VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131). 
 

"Glaubhaftmachung" i.S.d. Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention ist die Beurteilung des 
Vorgetragenen daraufhin, inwieweit einer vernunftbegabten Person nach objektiven Kriterien unter den 
geschilderten Umständen wohlbegründete Furcht vor Verfolgung zuzugestehen ist oder nicht. Erachtet die 
Behörde im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des Asylwerbers grundsätzlich als unwahr, dann 
können die von ihm 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 09.05.1996, Zl. 95/20/0380). 
 

Da sich das Vorbringen des Beschwerdeführers - wie bereits dargelegt - ausgehend von den oben angeführten 
Kriterien als nicht glaubhaft erweist, liegen die Voraussetzungen der Asylgewährung im Sinne von § 3 Abs. 1 
AsylG 2005 i.V.m. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK im konkreten Fall nicht vor. 
 

2. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden zuzuerkennen, 
der 1. in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 2. dem der Status des Asylberechtigten 
aberkannt worden ist, 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. Nach § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des 
Status des subsidiär Schutzberechtigten mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 AsylG 2005 zu verbinden. 
Die Voraussetzungen dafür, einem Asylwerber subsidiären Schutz zu gewähren, unterscheiden sich im Kern 
nicht von jenen, nach denen dies nach § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 (AsylG) i.d.F. der AsylG-Novelle 2003 
(entspricht § 8 AsylG in der Stammfassung) i.Z.m. § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997 (FrG) zu geschehen hatte; 
sie gehen allenfalls darüber hinaus. Deshalb kann zur Auslegung insoweit die Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes zu diesen Bestimmungen herangezogen werden. Nach der Judikatur zu (§ 8 AsylG 
i.V.m.) § 57 FrG ist Voraussetzung einer Feststellung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den 
Berufungswerber betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht 
ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung 
vorliege. Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie 
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bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit 
zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht 
besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 
2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen 
(vgl. VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560; VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438; VwGH 26.06.1997, Zl. 
95/21/0294). 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 EMRK 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 EMRK 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 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028; VwGH 
27.02.2001, Zl. 98/21/0427). 
 

Somit ist auch hier die maßgebliche Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Verletzung der Menschenrechte 
gefordert. Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person der realen Gefahr einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe ausgesetzt wäre bzw. konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit oder 
Vermutungen genügen nicht. 
 

Unter realer Gefahr ist nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) eine 
ausreichende, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr (¿a sufficiently real risk') möglicher Konsequenzen 
für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen. "Dabei obliegt es der betroffenen Person, die eine Verletzung von 
Art. 3 EMRK im Falle der Abschiebung behauptet, soweit als möglich Informationen vorzulegen, die den 
innerstaatlichen Behörden [...] eine Bewertung der mit einer Abschiebung verbunden Gefahr erlauben" (EGMR, 
05.07.2005, Said vs. die Niederlande). 
 

Im vorliegenden Fall liegt eine Bedrohung im Sinne des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 schon deshalb nicht vor, weil 
der Beschwerdeführer seinen behaupteten Fluchtgrund nicht glaubhaft machen konnte. Im Hinblick auf die 
gegebenen Umstände kann ein "reales Risiko" einer gegen Art. 2 oder 3 EMRK verstoßenden Behandlung bzw. 
der Todesstrafe im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkannt werden. Der im Beschwerdeschriftsatz aufgestellten 
Forderung, dass der sich seit 1996 im weißrussischen Strafrechtskatalog befindliche Tatbestand der 
"Diskreditierung der Republik Belarus" im Hinblick auf das laufende Asylverfahren hätte berücksichtigt werden 
müssen, sind die Feststellungen auf AS 155 des bekämpften Bescheides entgegenzuhalten, in welchen das 
Bundesasylamt ausdrücklich festhält, dass eine Asylantragstellung im Ausland nicht strafbar ist und 
rückkehrende Asylwerber keine Probleme mit staatlichen Behörden zu befürchten haben. 
 

Zudem ist anzumerken, dass auch keine Umstände bekannt sind, dass in Weißrussland derzeit eine solch extreme 
Gefährdungslage herrscht, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne der Art. 2 
und 3 EMRK ausgesetzt wäre bzw. bestehen auch keinerlei Hinweise auf das Bestehen sonstiger 
"außergewöhnlicher Umstände", die eine Abschiebung unzulässig machen könnten, wie etwa das Vorliegen 
einer lebensbedrohenden Erkrankung. Der Beschwerdeführer brachte im gegenständlichen Verfahren nichts 
Derartiges vor und geht auch aus dem Beschwerdeschriftsatz nichts hervor, was auf eine schwere, Art. 3 EMRK 
relevante Erkrankung hindeuten würde. 
 

Die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt II. war daher ebenfalls abzuweisen und die diesbezügliche 
Entscheidung des Bundesasylamtes zu bestätigen. 
 

3. Gemäß § 10 Abs. 1 Asylgesetz 2005, BGBl. Nr. 100, ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit 
einer Ausweisung zu verbinden, wenn 
 

der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; (Z 1) 
 

der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des/der Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des/der subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird; (Z 2) 
 

einem/einer Fremden der Status des/der Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des 
Status des/der subsidiär Schutzberechtigten kommt (Z 3) oder 
 

einem/einer Fremden der Status des/der subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird. (Z 4) 
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Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009, sind Ausweisungen nach 
Abs. 1 unzulässig, wenn 
 

dem/der Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z 1) 
oder 
 

diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 

die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war; 
 

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 
 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

der Grad der Integration 
 

die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; 
 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 
 

Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts; 
 

die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren. (Z 2) 
 

Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist gleichzeitig mit der 
Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist (§ 10 Abs. 3 
AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100). Eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, 
gilt stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen (§ 10 Abs. 
4 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100). 
 

Das Asylverfahren ist, wie sich aus den vorangehenden Entscheidungsteilen ergibt, für den Beschwerdeführer 
negativ entschieden worden, sodass - falls damit kein unzulässiger Eingriff in die durch Art. 8 Abs. 1 EMRK 
verbürgten Rechte vorliegt - die Entscheidung mit einer Ausweisung zu verbinden ist. Gemäß Art. 8 Abs. 1 
EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und 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 Fall verfügt der Beschwerdeführer über keine familiären oder verwandtschaftlichen 
Beziehungen zu in Österreich zum dauerhaften Aufenthalt berechtigten Personen. 
 

Die Ausweisung stellt daher keinen Eingriff in das Grundrecht auf Familienleben dar und bedarf es daher auch 
keiner Abwägung gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK. 
 

Nach der Rechtsprechung des EGMR 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 (z.B. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. 
Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht oder 
besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene zum 
eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. EGMR 8. 4. 2008, Nnyanzi v. The United 
Kingdom, Appl. 21.878/06; 4. 10. 2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 9. 10. 2003., Fall 
Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16. 6. 2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554). 
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Sein bisheriger Aufenthalt im Bundesgebiet war dem Beschwerdeführer bis jetzt nur durch seinen - sich 
nunmehr als unbegründet erwiesenen - Antrag auf internationalen Schutz möglich und musste ihm bekannt sein, 
dass diese sogenannte vorübergehende Aufenthaltsberechtigung lediglich ein Aufenthaltsrecht nur für die Dauer 
des Asylverfahrens gewährt. Es war demnach vorhersehbar, dass es im Falle einer negativen Entscheidung zu 
einer Aufenthaltsbeendigung kommt. Weiters liegen im gegenständlichen Fall keine besonders ausgeprägten 
sozialen oder wirtschaftlichen Bindungen des Beschwerdeführers zu Österreich vor. 
 

Zusammengefasst ist damit weder von einem schützenswerten Familiennoch Privatleben auszugehen und kann 
somit in Ermangelung eines solchen auch die Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK entfallen. Die von 
der belangten Behörde verfügte Ausweisung ist daher aus dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zulässig. 
 

4. Gemäß § 75 Abs. 8 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009, ist auf Verfahren nach 
diesem Bundesgesetz, die vom Bundesasylamt vor dem 1. April 2009 entschieden worden sind, § 10 in der 
Fassung des BGBl. I Nr. 4/2008 (Anmerkung: gemeint wohl BGBl. I Nr. 100/2005) anzuwenden, es sei denn, 
dass nach dem 1. April 2009 abermals eine Zuständigkeit des Bundesasylamtes für die Entscheidung über den 
Antrag entsteht. Der erkennende Senat des Asylgerichtshofes ist der Auffassung, dass der in obig zitierter 
Gesetzesbestimmung verwendete Terminus "entschieden" der rechtswirksamen Erlassung des Bescheides im 
Sinne der Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes gleichzusetzen ist. Ausgehend vom 
Zeitpunkt der rechtswirksamen Zustellung ("Erlassung") des Bescheides an den Beschwerdeführer im 
gegenständlichen Fall, nämlich dem 22.04.2009 (vgl. AS 187), ist der hier relevante "Entscheidungszeitpunkt" 
somit der 22. April 2009, der nach der Definition des § 75 Abs. 8 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 29/2009, jedoch nicht mehr in den Zeitraum fällt, in dem § 10 in der Fassung des BGBl. I Nr. 
4/2008 anzuwenden ist ("...die vom Bundesasylamt vor dem 1. April 2009 entschieden worden sind..."). Im 
gegenständlichen Fall war daher in Anwendung der Inkrafttretensbestimmung des § 73 Abs. 6 AsylG 2005, 
BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009, als Rechtsgrundlage für die Prüfung der Ausweisung vom 
Asylgerichtshof § 10 Abs. 2 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009, heranzuziehen. 
 

5. Von der Durchführung einer öffentlichen Beschwerdeverhandlung konnte gem. § 41 Abs. 7, zweiter Satz 
AsylG 2005 abgesehen werden. 


