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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Riepl als Vorsitzende und durch den Richter Mag. Windhager 
als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. von Moldawien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 24.04.2009, FZ. 08 09.930-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gem. §§ 7, 8 Abs. 1 und 2 AsylG 1997 i.d.F. BGBl I 101/2003 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 
 

I.1. Der Beschwerdeführer reiste am 02.09.2004 unter Umgehung der Grenzkontrolle in das Bundesgebiet ein, 
führt den Namen XXXX, ist am XXXX geboren und moldawischer Staatsangehöriger. Am 03.09.2004 stellte er 
gemeinsam mit seiner Ehefrau XXXX, einen Antrag auf Gewährung von Asyl. Zum Beweis seiner Identität legte 
er einen Personalausweis, Nr. XXXX, ausgestellt von der Republik Moldawien am XXXX, vor. 
 

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme am 07.09.2004 gab der Beschwerdeführer vor der belangten 
Behörde zu seinen Fluchtgründen befragt im Wesentlichen an, dass er in den Jahren 1997-2000 als Berufssoldat 
in Chisinau tätig gewesen sei. Von den Monaten März bis Juni 2000 sei er als Soldat zum persönlichen Schutz 
des Staatspräsidenten eingesetzt worden. Im Juni 2000 habe er sich geweigert, einen Befehl seines Vorgesetzten 
zu befolgen, weshalb er daraufhin entlassen worden sei. Infolge seiner damaligen Tätigkeit als Berufssoldat sei 
er auch Zeuge von kompromittierenden Informationen über seinen damaligen, namentlich genannten 
Vorgesetzten geworden, weshalb er sich nach Moskau abgesetzt habe. Nachdem er bemerkt habe, dass nach ihm 
gesucht werde, habe er sich entschlossen Moskau zu verlassen. Zur Untermauerung seiner Angaben legte der 
Beschwerdeführer ein moldawisches Wehrdienstbuch lautend auf seinen Namen vor. 
 

Die belangte Behörde führte am 07.10.2004 eine weitere niederschriftliche Einvernahme durch. Der 
Beschwerdeführer wurde im Zuge dieser Einvernahme über seine Lebenssituation in Moskau sowie über die 
Gründe, weshalb er Moskau verlassen musste, befragt. Zu seiner Ausbildung und seinem beruflichen Werdegang 
gab der Beschwerdeführer an, dass er in den Jahren 1995 bis 1997 an der "XXXX in Chisinau studiert habe und 
er ein ausgebildeter Polizist sei. Danach habe er sich beim "XXXX beworben. Sein Aufgabenbereich umfasste 
die Bewachung und den Schutz von staatlichen Objekten, wie beispielsweise das Parlaments- und 
Regierungsgebäude sowie andere wichtige Einrichtungen. Danach habe er sich im Jahr 1998 zur "XXXX", einer 
operativen Einheit bestehend aus 10 Personen, beworben. Der Beschwerdeführer führte zu seinem 
Aufgabenbereich aus, dass er vorwiegend mit der Bewachung des Präsidenten beauftragt gewesen sei. Damit 
verbunden gewesen sei auch die Sicherheitsüberprüfung von Objekten, die von Schutzpersonen aufgesucht 
wurden, wobei es oftmals auch zur Festnahme von Personen gekommen sei. Zur Frage der belangten Behörde, 
nach welcher Rechtsgrundlage eine Verhaftung allgemein zu erfolgen habe, gab der Beschwerdeführer an, dass 
eine Festnahme im Falle der Betretung auf frischer Tat möglich sei, die Polizei die Identität feststellen und jede 
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Person längstens für 3 Stunden festgenommen werden dürfe. Insgesamt sei die polizeiliche Anhaltung einer 
Person ohne Benachrichtigung des Staatsanwaltes für die Dauer von 24 Stunden möglich. Nach Ablauf dieser 
Frist sei die Polizei dann zur Verständigung des Staatsanwaltes verpflichtet. Als Rechtsgrundlage wurde vom 
Beschwerdeführer das Polizeigesetz genannt. 
 

1.2. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag des Beschwerdeführers mit Bescheid vom 11.10.2004, FZ. 04 
17.792-BAW, in Spruchpunkt I gem. § 7 AsylG 1997 abgewiesen, in Spruchpunkt II wurde gem. § 8 Abs. 1 
AsylG 1997 festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Moldawien zulässig 
sei und ihn in Spruchpunkt III gem. § 8 Abs. 2 AsylG 1997 aus dem österreichischen Bundesgebiet ausgewiesen. 
Seitens der belangten Behörde wurde dem Vorbringen des Beschwerdeführers, insbesondere auch über seine 
Ausbildung, auf Grund seiner widersprüchlichen Angaben die Glaubwürdigkeit abgesprochen. 
 

1.3. Die dagegen fristgerecht eingebrachte Berufung wurde mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates 
vom 06.12.2004, GZ. 254.212/0-VIII/23/04, abgewiesen. Gegen diesen Bescheid wurden seitens des 
Beschwerdeführers und seiner Ehegattin Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof erhoben. 
 

Mit Erkenntnissen vom 26.09.2007, Zlen. 2006/19/0120 und 2006/19/0121-7, wurde den Beschwerden seitens 
des Verwaltungsgerichtshofes Folge gegeben und die angefochtenen Bescheide des Unabhängigen 
Bundesasylsenates wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes und wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 
Verfahrensvorschriften aufgehoben. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof sprach in der obzitierten Entscheidung aus, dass die Beweiswürdigung des 
Bundesasylamtes unschlüssig sei, weil das Bundesasylamt die Angaben des Beschwerdeführers über seine 
Laufbahn als unglaubwürdig erachtete, ohne sich mit dem von ihm vorgelegten Wehrdienstbuch inhaltlich 
auseinander gesetzt zu haben. Überdies hat das Bundesasylamt das Vorbringen des Beschwerdeführers als 
abstrakt und allgemein gewertet, andererseits aber keinen Versuch unternommen, sich mit seinen konkreten 
Angaben hinsichtlich seiner Tätigkeit, sowie auch hinsichtlich seines Vorgesetzten, von dem die 
Verfolgungsgefahr ausgeht, allenfalls unter Beiziehung eines Sachverständigen auseinander zu setzen. 
 

1.4. Mit Schreiben vom 28.11.2005 beantragte der Beschwerdeführer aus den Gründen des § 69 Abs. 1 Z 2 AVG 
die Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens und legte gleichzeitig ein Dienstbuch der 
moldawischen Polizei, ein Arbeitsbuch sowie ein Diplom vor. Dazu ausführend gab der Beschwerdeführer an, 
dass nun, angesichts der vorliegenden Dokumente, die Würdigung der belangten Behörde hinsichtlich der 
mangelnden Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers nicht mehr aufrecht zu halten sei. 
 

Mit Beschluss des Asylgerichtshofes vom 22.09.2008 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf 
Wiederaufnahme des mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 06.12.2004, GZ. 254.212/0-
VIII/23/04, rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahrens gem. § 69 Abs. 1 AVG als unzulässig 
zurückgewiesen. 
 

1.5. Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 22.09.2008, Zl. D15 254212-0/2008/11E, wurde in Erledigung 
der Beschwerde der bekämpfte Bescheid behoben und gem. § 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und 
Erlassung eines neuen Bescheides an die erste Instanz zurückverwiesen. Begründend führte der Asylgerichtshof 
aus, dass der Verwaltungsgerichtshof eine Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens bereits durch das 
Bundesasylamt erkannte. Es sei insbesondere auf die detailreichen Angaben des Beschwerdeführers zu seiner 
Ausbildung und seinem Tätigkeitsfeld - somit auf den Kern seines Sachvorbringens - nicht eingegangen worden. 
 

1.6. In der Folge wurde der Beschwerdeführer am 14.11.2008 vom Bundesasylamt einvernommen und gab 
ausdrücklich befragt an, gesund zu sein und sich darauf konzentrieren und erinnern zu können, an ihn gerichtete 
Fragen vollständig zu beantworten. Auf Nachfrage, ob er immer gesund gewesen sei, schilderte der 
Beschwerdeführer wegen seines Blutdruckes - er leide daran seit drei Jahren, seitdem er in Österreich sei - 
mehrmals im Krankenhaus gewesen zu sein. Er wisse nicht mehr genau, wann er das erste Mal behandelt worden 
sei. Einmal im Monat würde ihm schlecht werden und gehe er dann zur Behandlung ins Spital. Er müsse 
Medikamente in akuten Fällen - sein Blutdruck schwanke stressbedingt - einnehmen und stehe in ärztlicher 
Behandlung. Er wisse nicht, wie die Medikamente heißen und trage sie auch nicht bei sich. Der 
Beschwerdeführer stellte die Vorlage von Befunden in Aussicht. 
 

Zu seinem Fluchtvorbringen führte der Beschwerdeführer ergänzend aus, dass er in Moskau mit seinem Cousin 
zusammengewohnt habe, der einen Monat nach seiner Flucht ermordet worden sei. Eine Verwandtschaft zu 
diesem könne der Beschwerdeführer nicht beweisen. Vom Tod des Cousins habe der Beschwerdeführer aus 
einem Brief seines Bruders XXXX - der in Moskau lebt - aus dem Jahr 2005 erfahren. Befragt nach dem 
Zusammenhang mit seinen Fluchtgründen, führte der Beschwerdeführer aus, mit dem Cousin bis zu seiner 
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Hochzeit zusammengelebt und nach seinem Auszug von diesem telefonisch erfahren zu haben, dass er an der 
alten Adresse gesucht worden und der Cousin bedroht, beschimpft und geschlagen worden sei. Er wisse nicht 
mehr, wann dieses Telefonat stattgefunden habe, habe Moskau unmittelbar danach jedoch mit seiner Ehegattin 
am 29.08.2004 verlassen und sei am 02.09.2004 in Österreich eingereist. 
 

In der Folge legte der Beschwerdeführer den Brief seines Bruders und die Sterbeurkunde des Cousins vor. 
 

Befragt nach dem Widerspruch wonach er ausgeführt habe, den Brief von seinem Bruder im Jahr 2005 erhalten 
zu haben, dieser jedoch einen Poststempel aus dem Jahr 2008 aufweise, meinte der Beschwerdeführer, dass das 
nicht sein könne. 
 

Zu seiner Zeit in Moskau befragt, gab der Beschwerdeführer an, nach seiner Heirat am XXXXgemeinsam mit 
seiner Gattin - die im Übrigen keine eigenen Fluchtgründe habe - nach Moskau gegangen zu sein und dort vom 
01.02.2004 bis 29.08.2004 gelebt und schwarz gearbeitet zu haben. Zu Beginn hätten der Beschwerdeführer und 
seine Gattin im Bezirk Medvedko in Untermiete - in welchem Stockwerk und an welcher Adresse wisse er nicht 
mehr - gewohnt. Nach der Warnung seines Cousins Anfang August seien er und seine Ehegattin in ein Haus am 
Stadtrand von Moskau gezogen. 
 

Nach dreimaliger Nachfrage wo sein Reisepass sei, gab der Beschwerdeführer an, dies nicht zu wissen. Er könne 
sich auch nicht mehr daran erinnern, wann und von welcher Behörde dieser ausgestellt worden sei. 
 

Er sei zufällig nach Österreich gekommen und habe nicht gewusst, dass sich in Österreich Schwestern und ein 
Bruder seiner Frau als Asylwerber aufhalten. Er und seine Ehegattin gehen keiner Beschäftigung nach und 
würden Zuwendungen aus der Grundversorgung erhalten. 
 

Befragt nach vorhergehenden Ausreisen aus Moldawien, gab der Beschwerdeführer an, im Juni 2000 nach 
Moskau gegangen und dort bis zum 29.08.2004 gewesen zu sein. Auf Vorhalt, dass sich das mit seiner zuvor 
erfolgten Aussage, wonach er im Februar 2004 nach Moskau gekommen sei, nicht decke, entgegnete er, wegen 
der Heirat zuhause gewesen zu sein. Er sei im Jänner 2004 und im Übrigen im Jahr 2003 in Moldawien gewesen. 
 

Nach seiner Schul- und Berufsausbildung befragt, schilderte der Beschwerdeführer elf Jahre die Grundschule in 
XXXX und von 1995 bis 1997 dasXXXX besucht zu haben und zwischen 1997 und Juni 2000 für eine 
Schutztruppe gearbeitet zu haben. Bis 1997 habe er in einer Kaserne in Chisinau, nach Anstellung bei dem 
Schutzdienst bis 2000 in einer Dienstwohnung in Chisinau gelebt. Am XXXX sei er - nach seiner Freistellung 
am XXXX - nach Moskau gereist. Er sei immer in XXXX gemeldet geblieben, eine Anmeldung in der 
Dienstwohnung sei durch die Personalabteilung der Schutztruppe abgelehnt worden. 
 

Der Sohn seiner in XXXX lebenden Schwester und auch diese selbst, seien von vier Personen nach dem 
Aufenthalt des Beschwerdeführers befragt worden. Er wisse davon, da er mit seiner Schwester telefonisch und 
brieflich in Kontakt stehe. 
 

Die Organisation, für die der Beschwerdeführer tätig gewesen sei, heiße "XXXX". Diese gehöre zum 
Sicherheitsministerium, unterstehe dem Präsidenten und habe die Aufgabe staatliche Organe, wie den 
Präsidenten, Minister, Parlamentarier zu schützen. Es habe sich dabei um kein privates Unternehmen, sondern 
um einen Teil des Sicherheitsministeriums aber um einen "eigenständigen Dienst auf Befehl des Präsidenten" 
mit Sitz in Chisinau gehandelt. Er habe nur dem Präsidenten und dem Abteilungsleiter unterstanden. Der 
Arbeitsplatz sei ihm von der Polizeischule zugeteilt worden, wo er - wie mehrere junge Männer - ausgesucht 
worden sei. Er sei jedoch kein Polizist gewesen, sondern habe sich als Angehöriger des Militärs betrachtet. Er 
habe in der Abteilung "XXXX" gearbeitet, die mit Schutz und Sicherheit des Präsidenten beschäftigt gewesen 
sei. 
 

Befragt, was er unter Sicherheitsministerium verstehe, meinte der Beschwerdeführer, dass es sich dabei um ein 
eigenständiges Ministerium handle. 
 

Im Falle einer Rückkehr glaube der Beschwerdeführer, dass seine Familie umgebracht werden könnte. Seine 
Schwester habe ihm dies per Fax mitgeteilt. 
 

Er wisse nicht genau, durch wen er und seine Familie bedroht werden würden, es handle sich laut seiner bloßen 
Vermutung um Personen des staatlichen Geheimdienstes. 
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Um das Leben und die Gesundheit seiner Familie nicht in Gefahr zu bringen, habe er das Land verlassen. Auf 
Vorhalt, dass dies nicht plausibel sei, da seine Familienangehörigen weiterhin in Moldawien leben würde, 
entgegnete der Beschwerdeführer, dass er ständig bei seinen Verwandten gesucht werde und diese in Angst und 
Schrecken leben würden. Im Übrigen sei sein Cousin umgebracht worden. 
 

An die Polizei habe er sich nicht gewandt, da sein Chef sich der Polizei untergeordnet und Angehörige der 
Polizei sehr gut gekannt habe. Auch anwaltliche Hilfe habe er nicht in Anspruch genommen, da er die Personen 
nicht gekannt habe. 
 

Am XXXX sei er das erste Mal bei seinen Eltern und in seiner Dienstwohnung gesucht worden, er habe sich 
aber bei seiner Schwester aufgehalten. 
 

Er habe davon von der Freundin eines Arbeitskollegen erfahren, die dem Beschwerdeführer erzählt habe, dass 
ihr Mann von Uniformierten und Maskierten verhaftet worden sei. Er habe sich zu diesem Zeitpunkt in der 
Dienstwohnung aufgehalten. Seine Verwandten seien seitdem belästigt und er selbst in Moskau gesucht worden. 
Zu diesen Personen könne er aufgrund der Informationen seiner Schwester lediglich angeben, dass diese in 
Uniform gekommen seien. 
 

Er wisse auch nicht, was diese Leute von ihm wollen würden. Auf Vorhalt, dass dies widersprüchlich zu seinen 
vorigen Aussagen sei, erklärte der Beschwerdeführer, dass die Suche nach ihm im Zusammenhang mit seinen 
Problemen im Dienst bestanden habe. 
 

Erneut nach den Gründen seiner Verfolgung befragt, gab der Beschwerdeführer an, dass seine Probleme am 
15.03.2000 begonnen hätten, als er und seine Arbeitskollegen XXXX und XXXX von seinem Chef, Oberst 
XXXX, den Befehl erhalten hätten XXXX zu verhaften. Im Zuge der Verhaftung seien bei diesem eine große 
Tasche voll US-Dollar sowie Waffen gefunden worden und hätten sie diesen ins Gefängnis der XXXX gebracht. 
Am XXXX hätten der Beschwerdeführer und seine Kollegen schließlich vom Chef den Befehl erhalten, XXXX, 
der enthaftet worden sei, zu liquidieren. Nachdem er sich geweigert habe, habe er einen Tag Bedenkzeit erhalten 
und sei ihm für den Fall der Weigerung seine Freistellung angedroht worden. Nach weiterer Weigerung am 
nächsten Tag, habe er auf Befehl ein Kündigungsschreiben verfassen müssen, sei anschließend nach Hause 
gegangen und habe am Abend den bereits erwähnten Anruf der Freundin seines Arbeitskollegen erhalten. Die 
Kündigung des Beschwerdeführers sei lediglich in seinem Wehrdienstbuch vermerkt worden. 
 

Der Beschwerdeführer vermute, dass sein Chef Interesse an der Liquidation gehabt habe, da er sich das 
sichergestellte Geld angeeignet habe. 
 

Er habe die Unregelmäßigkeiten bzw. Machenschaften seines Chefs nicht gemeldet und sich in der Folge auch 
nicht gegen seine Kündigung gewehrt, da er ganz aufgeregt gewesen sei, 
 

führte aber aus, dass er und seine Kollegen sich ursprünglich am nächsten Tag beschweren hätten wollen. 
 

Von Moskau sei er deshalb nach Moldawien zurückgereist, da er gedacht habe, man würde nach der 
vergangenen Zeit weniger oder gar nicht mehr nach ihm suchen. 
 

In Moskau sei er von denselben Personen gesucht worden, was er aufgrund deren moldawischen Sprache 
bemerkt habe. Im Übrigen schütze derselbe Schutzdienst auch die moldawische Botschaft in Moskau. 
 

Auf Vorhalt, dass im Wehrdienstbuch die letzte Eintragung mit XXXX und XXXX datiert sei, entgegnete der 
Beschwerdeführer, dass dies nicht stimme. 
 

Nach Rückübersetzung am Ende der Einvernahme gab der Beschwerdeführer an, dass er die Übersetzung 
"Schutzministerium" rüge und dass sich die Polizei seinem Chef unterordne, nicht umgekehrt. Die Freundin 
seines Arbeitskollegen habe ihn am Handy angerufen, als er in seiner Dienstwohnung gewesen sei. Weiters legte 
der Beschwerdeführer die Sterbeurkunde und einen Brief von der Verständigung des Todes seiner Mutter und 
das Fax seiner Schwester vor, wobei aus dem Brief hervorgehe, dass er bei der Beerdigung gesucht worden sei. 
 

Befragt nach seiner Handynummer, konnte sich der Beschwerdeführer an diese nicht mehr erinnern. 
 

Am 10.06.2007 legte der Beschwerdeführer beim Unabhängigen Bundesasylsenat ein Dienstbuch der XXXX, 
ein "Arbeitsbuch" (Carnet de Munca),sowie ein Diplom über die Ablegung der Polizeiausbildumg mit Diplom: 
"Jurist" vor. 
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Die belangte Behörde veranlasste in der Folge Erhebungen zum Sachverhalt vor Ort. Aus der am 02.04.2009 von 
der Sachverständigen übermittelten Anfragebeantwortung geht hervor, dass der Beschwerdeführer sowie seine 
Ehegattin im Zeitraum von Juni 2000 bis September 2004 im Dorf XXXX, gemeldet und wohnhaft gewesen 
seien. Ab ca. 2001 seien die beiden mit hoher Wahrscheinlichkeit in Moskau berufstätig gewesen. Bis 2004 seien 
sie zwei oder dreimal nach XXXX gereist. Ende 2004 bzw. Anfang 2005 habe sich der Beschwerdeführer mit 
seiner Gattin vermutlich in der Bezirkshauptstadt XXXX aufgehalten. Seit Juni 2000 sei ein Grenzübertritt 
moldawischer Staatsbürger in die russische Föderation lediglich mit einem Personalausweis nicht gestattet, 
sondern sei ein Reisepass erforderlich. 
 

Mit Schreiben vom 06.04.2009 informierte die belangte Behörde den Beschwerdeführervertreter im Rahmen des 
Parteiengehörs vom Rechercheergebnis und führte gleichzeitig aktuelle Länderfeststellungen zur Situation in 
Moldawien - mit der Aufforderung zur Stellungnahme - an. In der Stellungnahme von Asyl in Not vom 
20.04.2009 wurde dem Rechercheergebnis insofern widersprochen, als das im Gutachten erwähnte Detektivbüro 
nicht existiere und beantragt, die Schwester des Beschwerdeführers im Wege der Österreichischen Botschaft in 
Moldawien als Zeugin zu befragen. Weiters würde das Rechercheergebnis im Widerspruch zum vorgelegten 
Diplom stehen, aus dem hervorgehe, dass der Beschwerdeführer bereits im August 1997 und nicht im Jahr 2000 
das Kurzstudien-Diplom am Polizeihochschul-Kolleg erhalten habe. Es ergebe sich im Übrigen aus dem 
Militärpass des Beschwerdeführers, dass dieser bereits am XXXX aus dem Dienst ausgeschieden sei. Zu dem 
Eintrag "Eintragungen über den Einberufungsbefehl, (...) XXXX" führt der Beschwerdeführervertreter aus, dass 
diese Eintragung bereits in seiner Abwesenheit gemacht worden sei. 
 

Zudem gehe aus dem Vertrag zwischen Moldawien und Russland vom 30.11.2002, approbiert am 12.07.2001 
hervor, dass ab diesem Datum die Einreise moldawischer Staatsbürger in die Russische Förderation lediglich mit 
Personalausweis möglich gewesen sei. 
 

Betreffend die Länderberichte verwies der Beschwerdeführervertreter auf die jüngsten Unruhen in Moldawien, 
die keine günstige Prognose im Falle der Rückkehr des Beschwerdeführers zulasse. 
 

1.7. Mit Bescheid vom 24.04.2009 zu FZ. 08 09.930-BAW hat das Bundesasylamt den Antrag auf 
internationalen Schutz neuerlich in Spruchpunkt I. unter Heranziehung von § 7 AsylG 1997 abgewiesen; in 
Spruchpunkt II. wurde gem. § 8 Abs. 1 AsylG 1997 die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
nach Moldawien für zulässig erklärt und der Beschwerdeführer in Spruchpunkt III. nach § 8 Abs. 2 AsylG 1997 
aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Moldawien ausgewiesen. Die belangte Behörde begründete ihre 
abweisende Entscheidung zusammengefasst mit der Unglaubwürdigkeit der Angaben des Beschwerdeführers. 
Die belangte Behörde stützte sich dabei insbesondere auf die eingeholte Recherche der Sachverständigen aus der 
sich in Zusammenhalt mit den weiteren widersprüchlichen Angaben des Beschwerdeführers die 
Unglaubwürdigkeit seines Vorbringens ergeben habe. Soweit der Beschwerdeführer rügte, dass das von der 
Sachverständigen beigezogene Detektivbüro nicht bestehe, verwies die belangte Behörde auf einen Auszug aus 
dem moldawischen Telefonverzeichnis. 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers vor allem zu seinem Aufenthalt in Moskau sei derart dürftig mit Fakten 
durchsetzt, dass die belangte Behörde davon ausging, dass der Beschwerdeführer sich dort nicht ständig aufhielt, 
zumal er den Präzisierungsaufforderungen der belangten Behörde ausgewichen sei und auch seine dortige 
Adresse nicht angeben habe können. 
 

Er habe weiters aus nicht nachvollziehbaren Gründen seinen Reisepass nicht vorgelegt und handle es sich bei 
dem mit der Stellungnahme vorgelegten Abkommen zwischen der Russischen Föderation und Moldawien 
lediglich um ein Visafreiheitsabkommen - wodurch sich an der Legitimation durch Reisepass bei Einreise in die 
Russische Föderation nichts geändert habe. 
 

Aus dem vorgelegten Militärbuch gehe hervor, dass der Beschwerdeführer am XXXX zur XXXX gewechselt 
habe, der letzte Eintrag sei mit XXXX datiert. Es sei daher klar erkennbar, dass der Beschwerdeführer im 
Widerspruch zu seinen Ausführungen amXXXX seinen Dienst bei der XXXX begonnen habe. Auch aus dem 
vorgelegten Militärdienstbuch gehe dies eindeutig hervor. Damit seien seine getätigten Angaben zu seien 
Problemen und seiner Flucht ab dem XXXX erwiesener Maßen tatsachenwidrig. 
 

Weiters legte der Beschwerdeführer eine Identitätskarte, datiert mit XXXX, vor und behauptete gleichzeitig von 
staatlichen Behörden gesucht worden zu sein, was im krassen Gegensatz zueinander stehe. Die nach Vorhalt 
dargelegte Erklärung des Beschwerdeführers, wonach er drei Tage nach Erhalt dieser Identitätskarte von 
Unbekannten gesucht worden sei, wurde seitens der belangten Behörde als misslungener Erklärungsversuch 
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dieser Divergenzen gewertet. Auch dass sich der Beschwerdeführer im Bewusstsein, dass er verfolgt werde, 
einer Pass- bzw. Polizeikontrolle ausgesetzt habe sei völlig irrational. 
 

Aus dem Umstand der wiederholten Rückkehr in seinen Herkunftsstaat sowie der erfolgten Trauung, sei laut 
belangter Behörde zu folgern, dass weder der Beschwerdeführer noch seine Angehörigen in Moldawien 
ernstliche oder erhebliche Probleme zu erwarten gehabt hätten. Betreffend die Bestätigung des Bruders und der 
Schwester des Beschwerdeführers, wonach dieser gesucht werde, erachtete es die belangte Behörde unter 
Berücksichtigung des bereits als unglaubwürdig festgestellten Vorbringens des Beschwerdeführers als 
wahrscheinlich, dass es sich dabei um Gefälligkeitsbestätigungen handle. 
 

Insgesamt sei das Vorbringen des Beschwerdeführers entweder widersprüchlich, nicht nachvollziehbar, 
unsubstantiiert oder unplausibel. 
 

Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer nicht um Schutz bei den Behörden gekümmert 
bzw. keine anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen habe; ebenso wenig, dass der Beschwerdeführer nicht 
bereits in einem anderen Land um Asyl angesucht habe. 
 

Zu seinem Cousin in Moskau führte die belangte Behörde aus, dass kein Beweis dafür bestehe, dass dieser 
tatsächlich der Cousin des Beschwerdeführers sei. Seine weiteren Familienmitglieder würden sich in Moldawien 
unbehelligt aufhalten. Es sei unplausibel, dass dieser Cousin in Zusammenhang mit den angeblichen Problemen 
des Beschwerdeführers stehe. Weiters würden sich im Vorbringen des Beschwerdeführers weitere 
unmissverständliche und klare Widersprüche finden. 
 

Auch die Länderberichte zum Herkunftsstaat, denen der Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme nicht 
konkret entgegengetreten sei, seien bei Wahrheitsunterstellung seiner Behauptungen zu den Ausreisegründen 
unwahrscheinlich. 
 

Insgesamt seien keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Beschwerdeführers bei einer Rückkehr nach 
Moldawien erkennbar. 
 

1.8. Gegen diesen Bescheid richtet sich die gegenständliche, fristgerecht eingebrachte Beschwerde in welcher 
der o.a. Bescheid wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens und Rechtswidrigkeit angefochten, insbesondere die 
Stellungnahme des Beschwerdeführervertreters vom 20.04.2009 zum Inhalt der Beschwerde erhoben wurde und 
der Beschwerdeführer im Wesentlichen Folgendes geltend machte: 
 

Die belangte Behörde hätte seinen Militärpass nicht ausreichend gewürdigt und insbesondere diesen nicht auf 
seine Echtheit und Richtigkeit überprüft und lediglich für den Beschwerdeführer negative Angaben aus diesem 
herausgegriffen. Dieses Dokument sei aber geeignet zu beweisen, dass er von 1995 bis 1997 seine Ausbildung 
absolviert habe und sei daraus auch der Zusammenhang mit seiner Flucht am XXXX erkennbar. 
 

Der Beschwerdeführer beantragte zudem die Übersetzung des Militärpasses und auch seines Arbeitsbuches. 
 

Es würde auch lediglich XXXX, Chisinau, existieren und nicht wie angeführt, das Detektivbüro XXXX, 
Chisinau. 
 

Zudem sei auf seinem Personalausweis die Staatsbürgerschaft vermerkt und sei dies für die Einreise in die 
Russische Föderation ausreichend gewesen. 
 

Die Behörde habe weiters nicht begründet, weshalb die Suche nach ihm durch die unbekannten Verfolger drei 
Tage nach Ausstellung seiner Identitätskarte, nicht möglich sein solle. 
 

Schließlich habe die belangte Behörde ausgeführt, der Beschwerdeführer habe zum Tod seines Cousins in 
Moskau keine Beweise vorgelegt, obwohl er diesen Umstand durch Vorlage einer Sterbeurkunde belegt habe. 
 

Weiters würden die Angehörigen der XXXX als Militarilor bezeichnet und bestehe daher kein Widerspruch an 
der Polizeischule studiert, andererseits beim Militär gewesen zu sein. 
 

Der Beschwerde legte der Beschwerdeführer eine Bestätigung bei, die seine Schwester im Jahr 2005 auf Anfrage 
erhalten habe, aus der hervorgehe, dass er vom XXXX bis XXXX den Militärdienst durch Kontrakt beim XXXX 
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abgeleistet habe, sowie eine Meldebestätigung vom Gemeindeamt XXXX aus der hervorgehe, dass seine 
Ehefrau von 1981 bis 2004 dort und nicht - wie die belangte Behörde ausführte - in XXXX gelebt habe. 
 

I.9. Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens Beweis erhoben durch: 
 

Einsicht in den dem Asylgerichtshof vorliegenden Akt des Unabhängigen Bundesasylsenates (Zl. 254.212/0-
VIII/23/04) und des Asylgerichtshofe (D15 254212-0/2008), den Verwaltungsakt der belangten Behörde, 
beinhaltend die niederschriftlichen Einvernahmen vor der belangten Behörde vom 07.09.2004 (AS 23-33), 
07.10.2004 (AS 69-79) und 14.11.2008 AS 271-299), den Bescheid des Bundesasylamtes Wien vom 29.06.2005, 
Zl. 04 17.792-BAW (AS 87-127), die Beschwerde vom 19.10.2004 (AS 139-147), den Bescheid des 
Unabhängigen Bundesasylsenates vom 06.12.2004, Zl. 254.212/0/VIII/23/04 (AS 155-171), das Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 26.09.2007, Zlen. 2006/19/0120, 0121-7 (AS 345-351), das Erkenntnis des 
Asylgerichtshofes vom 22.09.2008, Zl. 254212-0/2008/11E (AS 199-215), den Beschluss des Asylgerichtshofes 
vom 22.09.2008, Zl 254212-0/2008/12E (AS 217-225), das Rechercheergebnis vom 02.04.2009 (AS 375-387), 
das Schreiben betreffend Parteiengehör samt Länderfeststellungen vom 06.04.2009 (AS 391-399), die 
Stellungnahme von Asyl in Not vom 20.04.2009 (AS 405-437), den Bescheid des Bundesasylamtes Wien vom 
24.04.2009, Zl. 08 09.930-BAW (AS 437-547), die Beschwerde vom 12.05.2009 (AS 553-571) sowie die 
Einvernahme der Ehegattin im Zuge ihres Asylverfahrens vor dem Bundesasylamt vom 07.09.2004 (Zl. 04 
17.793-BAW, AS 25-35). 
 

I.10. Zur Person und den Fluchtgründen des Beschwerdeführers wurde Folgendes festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger Moldawiens. Seine Identität steht aufgrund des vorgelegten 
Personalausweises fest. Der Beschwerdeführer reiste am 02.09.2004 unter Umgehung der Grenzkontrolle in das 
Bundesgebiet ein und stellte am 03.09.2004 gemeinsam mit seiner Ehefrau XXXX (AIS 04 17.793), einen 
Antrag auf Gewährung von Asyl. Weiters halten sich im Bundesgebiet die in Österreich nachgeborenen 
gemeinsamen Kinder XXXX (AIS 04 24.761) und XXXX (AIS 06 07.563) auf. 
 

Mit Bescheid vom 11.10.2004, FZ. 04 17.792-BAW, wies das Bundesasylamt diesen Asylantrag in Spruchpunkt 
I gem. § 7 AsylG 1997 ab, in Spruchpunkt II wurde gem. § 8 Abs. 1 AsylG 1997 festgestellt, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Moldawien zulässig sei und wurde der 
Beschwerdeführer in Spruchpunkt III gem. § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet 
ausgewiesen. 
 

Die dagegen fristgerecht eingebrachte Berufung wurde mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 
06.12.2004, GZ. 254.212/0-VIII/23/04, abgewiesen. Gegen diesen Bescheid wurden seitens des 
Beschwerdeführers und seiner Ehegattin Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erhoben, der Beschwerde 
mit Erkenntnis vom 26.09.2007, Zlen. 2006/19/0120 und 2006/19/0121-7, Folge gegeben und der angefochtene 
Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates aufgehoben. 
 

Der vom Beschwerdeführer am 28.11.2005 gestellte Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wurde mit 
Beschluss des Asylgerichtshofes vom 22.09.2008 gem. § 69 Abs. 1 AVG als unzulässig zurückgewiesen. 
 

Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 22.09.2008, Zl. D15 254212-0/2008/11E, wurde in Erledigung der 
Beschwerde der bekämpfte Bescheid behoben und gem. § 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und 
Erlassung eines neuen Bescheides an die erste Instanz zurückverwiesen. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass dem Beschwerdeführer im angegebenen Herkunftsstaat asylrelevante 
Verfolgung oder die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder die Todesstrafe droht. 
 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Feststellungen der Erstbehörde zum Herkunftsstaat - vgl. S. 27-
34 des erstinstanzlichen Bescheides - verwiesen und werden diese zum Bestandteil dieses Erkenntnisses 
erhoben. Bis zum Entscheidungsdatum sind keine entscheidungsrelevanten Änderungen der Situation in 
Moldawien bekannt geworden. 
 

Der Beschwerdeführer verfügt im Herkunftsstaat über enge familiäre Beziehungen. Der Beschwerdeführer sowie 
seine Ehegattin gehen in Österreich keiner Beschäftigung nach und leben von der Grundversorgung. 
 

I.11. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
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Das Bundesasylamt hat ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt und in der 
Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse dieses Verfahrens und die bei der Beweiswürdigung 
maßgebenden Erwägungen klar und übersichtlich zusammengefasst. Auf die umfassende Beweiswürdigung des 
Bundesasylamtes im Bescheid erster Instanz - vgl. auch Punkt I.9. - wird verwiesen, welche vollumfänglich 
 
 - soweit in der Folge nicht anders ausgeführt - zum Inhalt dieses Erkenntnisses erhoben wird; ebenso 

werden die im erstinstanzlichen Bescheid der belangten Behörde getroffenen schlüssigen Feststellungen 
zum Inhalt des gegenständlichen Erkenntnisses erhoben. 

 

Der Beschwerdeführer konnte in seiner Beschwerde weder die Beweiswürdigung des Bundesasylamtes im o.a. 
Bescheid erschüttern, noch seine erstinstanzlich vorgebrachten Fluchtgründe in glaubwürdiger Weise ergänzen 
bzw. konkretisieren. 
 

Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 i.d.F. BGBl. I Nr. 4/2008 hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in 
Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, 
dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur am 30.06.2008 außer Kraft getretenen (vgl. BGBl. I Nr. 
87/2008) Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt nicht als geklärt anzusehen, "wenn 
die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert bekämpft wird oder der Berufungsbehörde 
ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig erscheint, wenn rechtlich relevante 
Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf zusätzliche 
Ermittlungsergebnisse stützen will" (VwGH v. 02.03.2006, Zl. 2003/20/0317, mit Hinweisen auf VwGH v. 
23.01.2003, Zl. 2002/20/0533; VwGH v. 12.06.2003, Zl. 2002/20/0336). 
 

Ausgehend von dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, war der maßgebliche Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als geklärt anzusehen, da sich insbesondere in der Beschwerde, in 
welcher die Beweiswürdigung des Bundesasylamtes nicht erschüttert werden konnte, kein zusätzlicher Hinweis 
auf die Notwendigkeit ergeben hat, den maßgeblichen Sachverhalt mit dem Beschwerdeführer zu erörtern, 
sodass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof im Fall des Beschwerdeführers 
gem. § 41 Abs. 7 leg. cit. unterbleiben konnte. 
 

Im Übrigen ist, soweit der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde die Mangelhaftigkeit des 
Ermittlungsverfahrens rügt, einzuwenden, dass es grundsätzlich dem Asylwerber zukommt, die Gründe seiner 
Furcht vor Verfolgung konkret und substantiiert vorzubringen (VwGH v. 21.11.1996, Zl. 95/20/0334). Dem 
Beschwerdeführer ist im vorliegenden Fall im Rahmen mehrerer niederschriftlicher Einvernehmen durch 
konkrete, einfache aber auch zahlreiche offene Fragen ausreichend Gelegenheit eingeräumt worden, alle für die 
Entscheidung wesentlichen Umstände anzuführen. Der Beschwerdeführer wurde mehrmals dazu eingeladen, 
seine Fluchtgründe zu ergänzen bzw. entsprechend zu konkretisieren und hat sich das Bundesasylamt auch 
eingehend mit den Angaben des Beschwerdeführers auseinandergesetzt. Eine Mangelhaftigkeit des 
Ermittlungsverfahrens ist somit durch den Asylgerichtshof nach neuerlicher Durchführung des Verfahrens nicht 
erkennbar. 
 

Das Rechercheergebnis der Sachverständigen im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers ist schlüssig und legt die 
Quellen und den Rechercheverlauf nachvollziehbar dar. Die eingesetzte Ermittlerin bzw. Sachverständige 
verfügt infolge ihrer jahrelangen Tätigkeit und Kenntnisse über die Gegebenheit in Moldawien über zuverlässige 
Möglichkeiten zur Erlangung relevanter und gesicherter Informationen. 
 

Es gibt auch keinen Grund die Existenz des Ermittlungshelfers - wie in der Stellungnahme und wiederholt in der 
Beschwerde moniert - anzuzweifeln. Das mit den Erhebungen betraute konzessionierte Detektivbüro wurde 
bereits wiederholt von unterschiedlichen Sachverständigen, die seitens des Bundesasylamtes und des 
Asylgerichtshofes mit Recherchetätigkeiten in Moldawien beauftragt wurden, mit Erhebungen vor Ort betraut. 
Zudem ergibt sich aus dem Gutachten einwandfrei der namentliche Verweis auf den Ermittlungshelfer, und ist 
dieser im moldawischen Branchenverzeichnis eingetragen, das der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde 
selbst vorlegte. Wenn der Beschwerdeführer nunmehr weiters moniert, dass im Telefonbuch lediglich ein 
XXXX, Chisinau und nicht in XXXXexistiert, ist dies daraus zu erklären, dass die Eintragung XXXX vom 
XXXX stammt und aufgrund einer Adressänderung ein neuer Telefonbucheintrag mit 22.09.2008 existiert. An 
der Existenz des beigezogenen Ermittlungshelfers ändert dieser unwesentliche Umstand jedoch nichts. Dass das 
Rechercheergebnis mit der im Zuge der Beschwerde vorgelegten Meldebestätigung der Ehefrau des 
Beschwerdeführers, welche demnach immer in XXXX und nicht in XXXX gemeldet gewesen sein soll, 
mangelhaft sei, kann die seitens des Bundesasylamtes getroffenen Feststellungen auch nicht erschüttern. Aus der 



 Asylgerichtshof 13.07.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 9 von 17 

vorgelegten Meldebestätigung ergibt sich lediglich, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers zwar in den Jahren 
1981 bis 2004 in XXXX gemeldet war, was jedoch - angesichts der seit dem Jahr 2000 bestehenden Beziehung 
und der daraufhin erfolgten Eheschließung mit dem in XXXX durchgehend aufhältig gewesenen 
Beschwerdeführer - nicht gleichzeitig deren Wohnsitznahme am Wohnsitz ihres Ehemannes ausschließt. Dass 
die Ehefrau des Beschwerdeführers tatsächlich nie in XXXX gemeldet gewesen sei, kann damit jedenfalls nicht 
nachgewiesen werden, weshalb das herangezogene Gutachten jedenfalls schlüssig und widerspruchsfrei ist und 
vielmehr den - wie unten näher ausgeführt - im gesamten Erstverfahren gewonnenen Gesamteindruck, nämlich, 
dass sein Fluchtvorbringen nicht glaubhaft sei, abrundet und bestätigt. 
 

Das Bundesasylamt hat im o.a. Bescheid vom 24.04.2009 bereits zu Recht festgestellt, dass die vom 
Beschwerdeführer präsentierte Fluchtgeschichte bzw. Bedrohungssituation auf allgemein in den Raum gestellte, 
nicht belegte oder durch konkrete Anhaltspunkte glaubhaft gemachte Behauptungen beruht und daher keinesfalls 
als glaubhaft zu qualifizieren ist. 
 

Der erkennende Senat des Asylgerichtshofes geht wie auch das Bundesasylamt davon aus, dass der vom 
Beschwerdeführer geltend gemachten Fluchtgrund - Verfolgung seiner Person im Rahmen seiner Tätigkeit bei 
der XXXX infolge der Verweigerung der Durchführung einer extralegalen Liquidation - nicht der Wahrheit 
entspricht. 
 

So ergaben die Erhebungen am Herkunftsort, dass der Beschwerdeführer Anfang des Jahres 2000 eine 
Ausbildung am XXXX absolvierte und im Anschluss an diese ca. ein Jahr lang in einem Polizeikommissariat im 
Zentralbezirk der Republik Moldau im Rang eines Unteroffiziers tätig war. Auch aus seiner Stellungnahme der 
der Beschwerdeführer eine Übersetzung seines Militärdienstbuches beilegte, geht eindeutig hervor (Seite 3 und 4 
des Militärdienstbuches), dass der Beschwerdeführer am XXXX beim XXXX begann (Seite 3 unten) und dass er 
deswegen zuvor, nämlich am XXXX aus dem normalen Militärdienst ausschied. Die letzte Eintragung ist mit 
XXXX datiert. Allein die Eintragungen in diesem vom Beschwerdeführer vorgelegten Militärdienstbuch 
widersprechen somit zweifelsfrei den Angaben des Beschwerdeführers, wonach die Probleme im 
Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei der XXXX am XXXXbegonnen hätten. 
 

Aber auch alle weiteren Angaben zu seinen beruflichen Tätigkeiten sind höchst widersprüchlich. So führte der 
Beschwerdeführer in seiner Einvernahme am 07.09.2004 aus, von 1997 bis 2000 Berufssoldat in Chisinau 
gewesen zu sein, wobei er von März bis Juni 2000 für den persönlichen Schutz des Präsidenten als Berufssoldat 
verantwortlich gewesen sei. Sein Dienstgeber sei das Verteidigungsministerium gewesen. Im Widerspruch dazu 
führte der Beschwerdeführer in der Einvernahme am 07.10.2004 aus, bereits nach seiner Ausbildung bei der 
Polizeischule von 1995 bis 1997 zur XXXX eingezogen und seit diesem Zeitpunkt an der Bewachung des 
Präsidenten beteiligt gewesen sei. In der Einvernahme am 14.11.2008 schilderte der Beschwerdeführer weiters, 
dass er für die XXXX gearbeitet habe, konnte aber keine klaren Angaben darüber machen, wo diese 
Spezialeinheit angesiedelt ist. So führte er auf konkrete Befragung aus, dass es sich dabei um einen Teil des 
"Sicherheitsministeriums" handle, dass ein eigenes Ministerium und weder das Verteidigungsministerium noch 
das Innenministerium sei. Er sei insbesondere "kein Polizist gewesen und betrachtete sich als Angehöriger des 
Militärs (...)". Wie die belangte Behörde richtig ausführt, ist die Unkenntnis des Beschwerdeführers über die 
Gegebenheiten bei der XXXX ein weiteres Indiz für die Unglaubwürdigkeit seiner Ausführungen. Schließlich 
konnte der Beschwerdeführer in der Einvernahme am 07.10.2004 auf mehrmalige konkrete Nachfrage nicht 
darlegen, nach welchen gesetzlichen Grundlagen Polizisten in Moldawien Personen verhaften dürfen, was im 
Hinblick auf die behauptete zweijährige Polizeiausbildung und seiner Tätigkeiten, in deren Rahmen er laut 
eigenen Angaben wiederholt Personen verhaften habe müssen, nicht nachvollziehbar ist. Außerdem befindet sich 
laut Übersetzung in der Verhandlung vom 07.10.2004 kein Verweis, dass der Beschwerdeführer am XXXX 
gekündigt oder entlassen worden wäre. Vielmehr lautet der Eintrag, dass der Beschwerdeführer "zurückversetzt" 
wird. Vor der belangten Behörde führte der Beschwerdeführer in seiner Einvernahme am 14.11.2008 zudem aus, 
dass seine Kündigung in seinem Wehrdienstbuch vermerkt worden sei, ihm dieses im Zuge seiner Kündigung 
zurückgegeben wurde und er auf ausdrückliche Nachfrage bestätigte, dass er es seither immer bei sich hatte. Da 
darin jedoch die letzte Eintragung am XXXX erfolgt ist, die Kündigung jedoch bereits am XXXX erfolgt sei, ist 
dies nicht möglich und ergibt sich einmal mehr, dass der Beschwerdeführer betreffend seine berufliche Tätigkeit 
nicht wahrheitsgemäße Angaben tätigte, was er letztlich auch in seiner Beschwerde nicht zu erklären vermochte. 
Der belangten Behörde ist daher zuzustimmen, wenn sie den Ausführungen der Recherche folgt, wonach der 
Beschwerdeführer seinen Polizeidienst im Jahr 2000 begonnen hat und keinesfalls in einer der österreichischen 
"Cobra" vergleichbaren Spezialeinheit tätig gewesen sein konnte. 
 

Aber auch zum geschilderten Aufenthalt in Moskau war es dem Beschwerdeführer nicht möglich präzise 
Angaben zu tätigten und haben sich aufgrund widersprüchlicher Zeitangaben, ausweichenden Erklärungen und 
nicht zuletzt auch aus dem Gutachten Anhaltspunkte ergeben, die die belangte Behörde folgerichtig dazu 
veranlasst haben, davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nicht ständig dort gelebt hat. So gab der 
Beschwerdeführer mehrfach an, am 14.10.2000 seine spätere Ehegattin in Moskau kennengelernt zu haben, was 
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aber aufgrund des Gutachtens, wonach er bis 2001 als Polizist in Moldawien tätig gewesen ist, nicht möglich ist. 
Zu seinem Aufenthalt bis Anfang 2004 führte der Beschwerdeführer lediglich aus, dass er sich in Moskau illegal 
aufgehalten habe und deshalb keine Beweise über seinen dortigen Aufenthalt vorlegen könne. In seiner 
Einvernahme am 07.10.2004 führte der Beschwerdeführer zudem aus, von 20.02.2004 bis 01.03.2004 für seine 
Hochzeit nach Moldawien zurückgekehrt zu sein und legte eine Heiratsurkunde vor, wonach er am XXXX seine 
nunmehrige Ehegattin ehelichte. Danach sei er mit seiner Frau nach Moskau zurückgekehrt und habe dort in der 
Wohnung gelebt, in der seine Ehegattin schon früher gelebt habe. In der Einvernahme am 14.11.2008 führte er 
aus, vom 01.02.2004 bis 29.08.2004 zuletzt in Moskau gelebt zu haben. 
 

Er sei am 20.01.2004 für seine Hochzeit nach Moldawien gereist. Nähere Angaben zu seinem Aufenthalt in 
Moskau konnte der Beschwerdeführer nicht tätigen. Er habe weder die Adresse noch sonstige Angaben zu der 
Wohnung, in der er mit seiner Frau gelebt haben soll, machen können, was völlig unplausibel ist, da seine 
Ehegattin schon früher in dieser Wohnung gelebt hat und der Beschwerdeführer zumindest nach seinen Angaben 
über mehrer Monate in dieser Wohnung gelebt hat und wie die belangte Behörde zutreffend erkennt über andere 
Bereiche, die länger zurück lagen und nebensächlicher sind, genaue Angaben machen konnte. 
 

Weiters behauptete der Beschwerdeführer legal nach Russland mit einer Identitätskarte eingereist zu sein, wobei 
in der Recherche jedoch dezidiert ausgeführt wird, dass für die Einreise in die Russische Föderation ein 
Reisepass erforderlich gewesen ist. Über den Verbleib und die Umstände der Erlangung seines Reisepasses 
konnte der Beschwerdeführer jedoch lediglich ausweichende Angaben machen und ist der belangten Behörde 
zuzustimmen, dass es dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Kontakte im Herkunftsstaat möglich sein hätte 
müssen, sich diesen übersenden zu lassen. Zum vorgelegten Abkommen zwischen der Russischen Föderation 
und Moldawien führt die belangte Behörde zutreffend aus, dass es sich bloß um ein Visafreiheitsabkommen 
handelt, wobei die Einreise von Personen ohne Visum und nur mit einem Ausweis, der die Identität und die 
Staatsbürgerschaft bestätigt - folglich der Reisepass - möglich ist. Ergänzend ist dem Beschwerdeführer seinem 
Beschwerdevorbringen, wonach die Staatsbürgerschaft auf dem Personalausweis vermerkt sei, entgegenzuhalten, 
dass dies nicht der Fall ist, sondern lediglich der ausstellende Staat, Name, Geburtsdatum und Geburtsort darauf 
aufscheint. 
 

Letztlich kommt der Asylgerichtshof - wie die belangte Behörde - zum Schluss, dass sich aus den aufgezählten 
Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten offensichtlich die persönliche Unglaubwürdigkeit des 
Beschwerdeführers ableiten lässt. 
 

Bereits aus den bisherigen Ausführungen und Zeitangaben ergibt sich, dass der erwogene Kern des 
Fluchtvorbringens des Beschwerdeführers - die Verfolgung durch den Chef des Geheimdienstes - nicht den 
Tatsachen entsprechen kann. Diesbezüglich ist es für den Asylgerichtshof - wie von der Behörde bereits zu 
Recht ausgeführt - nicht nachvollziehbar und äußerst widersprüchlich, dass der Beschwerdeführer einerseits 
angibt, vom moldawischen Geheimdienst bzw. dessen Chef und späteren Verteidigungsminister gesucht zu 
werden, andererseits keine Bedenken hatte von seinem Versteck aus Moskau wiederholt nach Moldawien zu 
reisen und sich dort von den Behörden einen Personalausweis ausstellen zu lassen und sogar standesamtlich zu 
heiraten. Die Identitätskarte des Beschwerdeführers ist mit XXXX datiert. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der 
Beschwerdeführer behauptet von staatlichen Behörden, wenn auch möglicherweise missbräuchlich gesucht zu 
werden, gleichzeitig jedoch staatliche Leistungen in Anspruch nimmt. Wenn der Beschwerdeführer nach Vorhalt 
darlegte, dass er drei Tage nach Ausstellung der Identitätskarte von Unbekannten zuhause bei seinen Eltern 
gesucht worden sei, ist der Schluss der Behörde, dass es sich bei diesem Vorbringen um einen misslungenen 
Erklärungsversuch dieser Divergenzen handelt auch für den Asylgerichtshof zutreffend. Ergänzend führt der 
Asylgerichtshof aus, dass dieses Verhalten umso unplausibler ist, als der Beschwerdeführer behauptet, in 
Moldawien über einen Reisepass zu verfügen - für die Ausstellung eines Personalausweises also gar keine 
Notwendigkeit bestanden hat. Zudem hat sich der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Hochzeit - die sogar 
offiziell vor dem Standesamt stattfand - über mehrere Tage in Moldawien aufgehalten und ist nicht 
nachvollziehbar, dass die unbekannten Verfolger - bei der von ihm dargestellten ständig erfolgten Suche nach 
ihm bei all seinen Verwandten - ihn im Rahmen der Hochzeit nicht gefunden haben, wo seinen Verfolgern doch 
die Ausstellung seines Personalausweises nach bereits drei Tagen bekannt geworden sei. 
 

Schließlich geht der Asylgerichtshof - wie auch die belangte Behörde davon aus - dass das Vorbringen des 
Beschwerdeführers im Zusammenhang mit seinem angeblichen Cousin, nicht der Wahrheit entspricht. Der 
Beschwerdeführer moniert in seiner Beschwerde, dass die Behörde aktenwidrig vorgebracht habe, dass er zum 
Tod seines Cousins in Moskau keinen Beweis vorgelegt habe, was aber durch die Vorlage der Sterbeurkunde 
unrichtig sei. Der Beschwerdeführer unterliegt hier jedoch einem Missverständnis. Die belangte Behörde bringt 
im angefochtenen Bescheid nämlich zum Ausdruck, dass der Beschwerdeführer keinen Beweis dafür vorgelegt 
hat, dass dieser mit der als Cousin dargestellten verstorbenen Person verwandt ist. Dazu wird seitens des 
Asylgerichtshofes festgehalten, dass der Beschwerdeführer in der Verhandlung ausdrücklich bestätigte, keinen 
Beweis für die Verwandtschaft zu der in Moskau im Oktober 2004 verstorbenen Person zu haben. Im Übrigen 
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existiert auch kein Beweis, dass diese Person gewaltsam ums Leben kam. Der Beschwerdeführer führte zu 
seinem angeblichen Cousin weiter aus, dass ihn dieser unmittelbar vor der Flucht am 29.08.2004 telefonisch 
gewarnt habe, dass an seiner Adresse nach dem Beschwerdeführer gesucht worden sei. Von seinem Bruder habe 
er aus einem Brief aus 2005 erfahren, dass der angebliche Cousin umgebracht worden sei. Wieso der 
Beschwerdeführer, der nach eigenen Angaben seit Beginn des Jahres 2004 nicht mehr bei diesem Cousin gelebt 
hat, sich dort versteckt hielt und bei diesem niemals gemeldet war, plötzlich bei diesem "Cousin" von seinen 
Verfolgern gesucht wird, im Gegensatz dazu sein Aufenthalt in der Wohnung seiner Ehegattin, der über Monate 
unverändert gewesen ist, unentdeckt blieb, ist nicht nachvollziehbar. Wenn der Beschwerdeführer schließlich in 
derselben Einvernahme vorbringt, nach der Warnung des Cousins, die nunmehr Anfang August stattgefunden 
haben soll, für einen Monat an den Stadtrand von Moskau gezogen zu sein und nicht wie zuvor erwähnt, sofort 
ausgereist zu sein, wird evident, dass es sich bei den Schilderungen offensichtlich um erfundene Angaben 
handelt. Es entzieht sich auch jeglicher Logik, weshalb die Verfolger des Beschwerdeführers diesen Cousin in 
der Folge noch einmal aufgesucht hätten, um ihn umzubringen. Dies umso mehr, als laut Beschwerdeführer 
seine Verfolger ihn bei seinen Eltern und seinen Geschwistern gesucht hätten, diese direkten Verwandten jedoch 
nach wie vor unbehelligt in Moldawien leben und insbesondere nicht von den Verfolgern des Beschwerdeführers 
tätlich angegriffen worden sind. Im Übrigen gab der Beschwerdeführer in seiner Einvernahme am 07.09.2004 
noch an, im Jahr 2004 mehrere Male seine Adresse gewechselt zu haben, da Bekannte, bei denen er früher 
wohnte, ihm gesagt hätten, dass er an seiner ehemaligen Adresse von Männern gezielt gesucht worden sei. (vgl. 
AS 31) 
 

Aber selbst zu seinen Verfolgern macht der Beschwerdeführer widersprüchliche Angaben. 
 

Dazu hält der Asylgerichtshof fest, dass nachdem der Beschwerdeführer durch das gesamte Verfahren beteuerte 
vom Geheimdienst bzw. seinem damaligen Chef und dessen Mitarbeitern bzw. ehemaligen Mitarbeitern gesucht 
worden zu sein, er in seiner Einvernahme am 14.11.2008 schließlich angab, nicht zu wissen, von wem er gesucht 
werde und ob es sich dabei um Organen des Staates Moldawien oder um Privatpersonen handeln würde. Konkret 
befragt, bestätigte der Beschwerdeführer, dass er nie wusste, wer irgendwelche Handlungen gegen ihn gesetzt 
habe oder ihn suche, er dies vielmehr nur vermuten könne (vgl. AS 287). Im Übrigen führte der 
Beschwerdeführer auch in seiner ersten Beschwerde vom 19.10.2004 aus, dass er von privaten Leuten bedroht 
worden sei. Es würde sich dabei um Leute handeln, die nicht mehr im Staatsdienst tätig seien, weil sie zu dem 
damaligen Präsidenten gehörten. 
 

Nach seiner Hochzeit wären Männer zu seinen Eltern nach Hause gekommen, die sich aus Polizisten ausgegeben 
und das Haus seiner Eltern durchsucht hätten, seinen Eltern jedoch nicht gesagt hätten, warum sie ihn suchen 
würden. (vgl. AS 143) Auch hinsichtlich des geschilderten Übergriffes auf den Sohn seiner Schwester (vgl. AS 
283f) sprach der Beschwerdeführer lediglich von "vier Personen die in einem Auto kamen" und nach dem 
Beschwerdeführer gefragt hätten. Genauere Angaben, wer ihn gesucht hat bzw. Datumsangaben hiezu, konnte 
der Beschwerdeführer nicht angeben, sondern erzählte höchst unbestimmt, dass er auch von Personen in 
Uniform gesucht wurde und auch von Personen, die sich nicht legitimiert hätten (vg. AS 289). Aus dem 
Umstand, dass der Beschwerdeführer am Beginn des Verfahrens so zB in seiner ersten Einvernahme ausführte, 
in verschiedenen Einsätzen Zeuge von kompromittierenden Informationen, in die der damalige 
Geheimdienstchef involviert war, geworden sei und er nach seiner Entlassung aus der Armee Angst um sein 
Leben gehabt habe und befürchte als unangenehmer Zeuge von einflussreichen Politikern liquidiert werden zu 
können (vgl. AS 31), weiters in der Einvernahme am 07.10.2004 ausführte, über seinen direkten Vorgesetzten 
kompromittierende Informationen zu haben und zu wissen, dass dieser in viele schmutzige Sachen verwickelt 
gewesen sei (vgl. AS 77), in seiner letzten Einvernahme wie soeben ausgeführt, hinsichtlich seiner Verfolger und 
der Gründe für seine Verfolgung sehr ausweichend antwortete, tritt die offensichtliche Inkonsistenz des 
Vorbringens des Beschwerdeführers zu seinen angeblichen Verfolgern zutage. 
 

Im Lichte der bisherigen Ausführungen, wonach das Vorbringen des Beschwerdeführers aufgrund seiner 
Widersprüchlichkeit und Inplausibilität ohne Zweifel unglaubwürdig ist, ist der belangten Behörde zu folgen, 
wenn sie den Bestätigungen des Bruders bzw. der Schwester des Beschwerdeführers über die angebliche Suche 
nach dem Beschwerdeführer relativiert und davon ausgeht, dass es sich dabei nicht um den Nachweis objektiver 
Tatsachen handelt und es sich aufgrund des Naheverhältnisses zu seinen Geschwistern um eine 
Gefälligkeitsbestätigung von Privatpersonen handelt. Dies umso mehr, als sich der Beschwerdeführer ein 
entsprechendes Fax seiner Schwester unmittelbar vor der Einvernahme vor der belangten Behörde zukommen 
ließ. 
 

Selbst wenn man dem Vorbringen des Beschwerdeführers glauben wollte 
 - was aber, wie bereits umfassend dargelegt, nicht der Fall ist -, fehlt es den vorgebrachten Fluchtgründen 

- nämlich von irgendwelchen Unbekannten, bei denen es sich vermutlich um ehemalige Mitarbeiter des 
ehemaligen Geheimdienstchefs handelt, gesucht zu werden - an einer asylrelevanten 
Verfolgungssituation. Es ist weiters festzuhalten und als notorisch vorauszusetzen, dass in Moldawien 



 Asylgerichtshof 13.07.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 12 von 17 

eine Schutzlosigkeit des Beschwerdeführers sich anhand der Schilderungen nicht ableiten lässt und sich 
aus der Verfolgung durch Private kein asylrelevantes Vorbringen ableiten lässt. Diese sind weder 
unmittelbar noch mittelbar dem Staat Moldawien zurechenbar. Aus den zugrunde gelegten 
Feststellungen zum Heimatland ergibt sich zweifellos, dass die staatlichen Organe 
Verfolgungshandlungen Dritter nicht billigen oder tatenlos hinnehmen und kriminelle Machenschaften 
Privater bekämpfen würden, sodass im konkreten Fall davon ausgegangen werden kann, dass die 
behauptete Verfolgung privater Personen durch die zuständigen Behörden geahndet wird. Wenn der 
Beschwerdeführer in der Folge auf weitere Ermittlungsschritte/Schutzmaßnahmen verzichtet, ist ihm 
dieser Umstand selbst zuzurechnen. Bemerkenswert ist, dass der Beschwerdeführer betreffend den 
Befehl zur Liquidation ausführte, dass er sich geweigert habe, da er geschworen habe, für Schutz und 
Sicherheit zu sorgen und nicht für das Gegenteil. Außerdem sei es um seine Ehre als Unteroffizier 
gegangen. Bedenkt man weiters, dass der Beschwerdeführer angeblich in einer Spezialeinheit tätig 
gewesen sein soll, in der er einerseits den Präsidenten beschützt, andererseits Personen verhaftet haben 
soll, ist für den Asylgerichtshof umso unverständlicher, dass der Beschwerdeführer als Mann mit 
Idealen die kriminellen Machenschaften seines Chefs zumindest bei dessen unmittelbarem Vorgesetzten 
nicht zur Anzeige gebracht hat, zumal er einen Tag Bedenkzeit erhalten habe bzw. nach der 
ungerechtfertigten "Entlassung" nichts mehr zu verlieren gehabt hätte. Völlig unlogisch ist schließlich, 
wenn der Beschwerdeführer auf Nachfrage, ob er jemals über einen Anwalt oder dergleichen 
Aufklärung gesucht habe, angibt, sich an einen Anwalt nicht wenden habe können, da er die Personen 
(die ihn gesucht hätten) ja nicht gekannt habe, was wiederum zeigt, dass es sich beim Kernvorbringen, 
nämlich durch staatliche Organe Moldawiens gefährdet zu sein, lediglich um bloße Vermutungen 
handelt, von einer asylrelevanten Verfolgungshandlung - wie im Erstverfahren folgerichtig festgestellt 

 - daher nicht die Rede sein kann. 
 

In einer Gesamtschau dieser Umstände, insbesondere den widersprüchlichen Angaben des Beschwerdeführers 
und der Recherchen vor Ort, welche die Angaben des Beschwerdeführers widerlegten, war daher von der 
Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers auszugehen. 
 

Ergänzend führt der Asylgerichtshof aus, dass zwei Schwestern und ein Bruder der Ehegattin des 
Beschwerdeführers mit deren Familien ebenfalls in Österreich um Asyl angesucht haben. Dabei handelt es sich 
um XXXX, XXXX sowie XXXX, die am 18.09.2003, 17.07.2003 und 10.09.2004 jeweils mit deren Familien 
und unabhängig voneinander aus völlig verschiedenen Gründen um Asyl angesucht haben. Deren Asylverfahren 
wurden mittlerweile mit den Erkenntnissen des Asylgerichtshofs vom 18.12.2008, Zl. D14 254035-0/2008, vom 
02.02.2009, Zl. D15 252606-0/2008 sowie vom 22.12.2008, D15 265617-0/2008 negativ entschieden. Der 
Beschwerdeführer gab zu den Geschwistern seiner Ehegattin befragt an, dass er nicht wisse, ob es sich bei diesen 
um Asylwerber handle. Er wisse nur, dass sie auch ein Interview abgegeben hätten und erklärte ausdrücklich, 
dass er deren Fluchtgründe nicht kenne, was für den Asylgerichtshof nicht nachvollziehbar ist, zumal der 
Beschwerdeführer und seine Ehegattin in Moldawien in engem Kontakt zur Familie gestanden sind. Auffallend 
ist weiters, dass sämtliche Familienangehörige im Zeitraum von etwa einem Jahr mit jeweils völlig individuellen 
Fluchtgründen nach Österreich eingereist sind. Für den Asylgerichtshof wird dadurch evident, dass der 
Beschwerdeführer ebenso wie die Angehörigen seiner Frau, eine Fluchtgeschichte erfunden hat, offensichtlich, 
um sich in Österreich dauerhaft niederzulassen. 
 

Zum gesundheitlichen Zustand des Beschwerdeführers wird seitens des Asylgerichtshofes ausgeführt, dass der 
Beschwerdeführer in der Einvernahme vor der belangten Behörde auf konkrete Befragung bestätigte, dass er 
gesund sei und sich auf die Einvernahme konzentrieren könne. Gleichzeitig macht der Beschwerdeführer 
erstmals in der Verhandlung am 14.11.2008 Blutdruckprobleme - die seit seiner Einreise nach Österreich 
bestehen würden - geltend, aufgrund derer er wiederholt in Behandlung gestanden sei und im Akutfall 
Medikamente nehmen müsse. Aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer nicht weiß, um welche 
Medikamente es sich dabei handelt bzw. diese auch zur Einvernahme nicht mitgenommen hat - was bei 
Medikamente die für einen unvorhergesehenen Akutfall gedacht sind, unverständlich ist - ist davon auszugehen, 
dass bei ihm keine schwerwiegende Erkrankung vorliegt. Auch die in der Einvernahme in Aussicht gestellte 
Befunde wurden seitens des Beschwerdeführers nicht übermittelt. Die Behörde gelangt im angefochtenen 
Bescheid ebenfalls zum Schluss, dass die Blutdruckprobleme nicht eine derartige Intensität aufweisen, dass eine 
Rückführung eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung darstellen würde und allfällige Medikamente 
auch in Moldawien verfügbar seien, ebenso wie eine dahingehende Behandlung. Die diesbezüglichen 
Ausführungen der belangten Behörde blieben in der Beschwerde unwidersprochen und wurden auch die in der 
Einvernahme vom 14.11.2008 seitens des Beschwerdeführers in Aussicht gestellten Befunde nicht übermittelt. 
 

Für den Asylgerichtshof ergibt sich sohin ohne Zweifel, dass der Beschwerdeführer an keiner schwerwiegenden 
Krankheit leidet. 
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Die ausführlichen Länderfeststellungen zu Moldawien finden ihren Niederschlag im angefochtenen Bescheid. 
Da die vom Bundesasylamt herangezogenen aktuellen Länderberichte auf einer Vielzahl verschiedener, von 
einander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild 
ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Anlass, an der Richtigkeit der getroffenen 
Länderfeststellungen des Bundesasylamtes zu zweifeln und wurden diese in der Beschwerde auch nicht 
bekämpft. 
 

Mit seinem Beschwerdevorbringen hat der Beschwerdeführer letztendlich den einschlägigen Argumenten der 
belangten Behörde nichts in schlüssiger Weise entgegensetzen können. In Übereinstimmung mit der belangte 
Behörde kommt der Asylgerichtshof daher zum Ergebnis, dass der Beschwerdeführer aus asylfremden Motiven 
in das Bundesgebiet eingereist ist, offenkundig um sich in Österreich dauerhaft niederzulassen. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Gemäß § 28 Abs. 1 Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz nimmt der Asylgerichtshof mit 01.07.2008 seine 
Tätigkeit auf. Das Bundesgesetz über den Unabhängigen Bundesasylsenat (UBASG), BGBl. I Nr. 77/1997, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2005, tritt mit 01.07.2008 außer Kraft. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG sind auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof, sofern sich aus dem Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005, BGBl. Nr. 100, und dem 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG), BGBl. Nr. 10, nicht anderes ergibt, die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die 
Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 9 leg.cit. entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, sofern bundesgesetzlich nicht die Entscheidung 
durch Einzelrichter oder verstärkte Senate (Kammersenate) vorgesehen ist. 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes und über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
Gemäß Abs. 3 entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über Beschwerden gegen zurückweisende 
Bescheide wegen Drittstaatssicherheit gem. § 4, wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gem. § 5 und wegen 
entschiedener Sache gem. § 68 Abs. 1 AVG sowie über die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung. 
 

Das gegenständliche Verfahren ist gem. § 75 Abs. 1 erster Satz AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 in der Fassung der AsylG-
Novelle 2003 sind Verfahren über Asylanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt worden sind, nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997 i.d.F. des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 zu führen. Der gegenständliche 
Asylantrag wurde am 03.09.2004 gestellt, sodass dieses Verfahren nach dem AsylG 1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 
101/2003 zu Ende zu führen ist. 
 

II.2. 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). 
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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). 
 

Insgesamt war das Vorbringen betreffend die Fluchtgründe und die drohende Verfolgung des Beschwerdeführers 
- wie unter Punkt I.11. 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 vom Beschwerdeführer vorgebrachte Sachverhalt erwies sich sohin, wie auch von der belangten Behörde 
vollkommen richtig dargestellt wurde, als unglaubwürdig und infolgedessen als nicht geeignet, um eine Furcht 
vor Verfolgung aus den Gründen, die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannt sind, glaubhaft zu machen. 
 

Unabhängig von der persönlichen Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers ist der von ihm vorgebrachte 
Sachverhalt, nämlich von Privatpersonen (unbekannte Männer, die er niemals zu Gesicht bekommen hat, die 
nach seinem ausdrücklichen Vorbringen jedoch nicht dem Staat zuzurechnen sind) bedroht zu werden, keine 
konkrete Verfolgungshandlung, um eine asylrelevante Gefährdung zu begründen. Aber selbst wenn diese 
geschilderten Geschehnisse sich tatsächlich ereignet hätten, was aber mangels Glaubhaftmachung nicht der Fall 
war, wäre es dem Beschwerdeführer möglich gewesen, - wie bereits in der Beweiswürdigung ausführlich 
dargelegt - sich an die staatlichen Behörden zu wenden, um effektiven Schutz vor Übergriffen Privater zu 
erhalten. 
 

Der Beschwerde gegen Spruchteil I. des angefochtenen Bescheides war daher der Erfolg zu versagen. 
 

II.3. Zu Spruchpunkt II: 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gem. § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist (§ 57 Fremdengesetz 1997); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu 
verbinden. Gemäß § 57 Abs. 1 FrG - nunmehr § 50 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz - ist die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK], Art. 3 EMRK oder das Protokoll 
Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 2 
 
 - nunmehr § 50 Abs. 2 Fremdenpolizeigesetz - ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 

Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, 
dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 
33 Z 1 GFK). 

 

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 würden. 
 

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). 
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Da das Vorbringen des Beschwerdeführers aus den dargestellten Gründen nicht glaubhaft ist, kann der von ihm 
vorgetragene Sachverhalt einer rechtlichen Beurteilung auch nicht zugrunde gelegt werden. 
 

Ausgehend von den vom Bundesasylamt dargestellten allgemeinen Länderberichten zu Moldawien besteht kein 
Grund davon auszugehen, dass in diesem Herkunftsstaat eine dermaßen schlechte wirtschaftliche Lage bzw. eine 
allgemeine politische Situation herrschen würde, die für sich genommen bereits die Zulässigkeit der 
Rückbringung in den Herkunftsstaat i.S.d. § 8 Abs. 1 AsylG als unzulässig erscheinen ließe und gibt es keinen 
Grund, davon auszugehen, dass jeder zurückgekehrte Staatsbürger Moldawiens einer reellen Gefahr einer 
Gefährdung gem. Art. 3 EMRK ausgesetzt würde. Den Länderfeststellungen der belangten Behörde wurde vom 
Beschwerdeführer nicht entgegengetreten und blieb der Beschwerdeführer auch in seiner Beschwerde schuldig, 
nähere Ausführungen anzubieten, weshalb eine Abweisung, Abschiebung oder Zurückschiebung gem. § 8 AsylG 
nicht zulässig sei, sodass die Beschwerde keine Zweifel an der Richtigkeit der vom Bundesasylamt getroffenen 
Entscheidung erwecken konnte. 
 

Eine völlige Perspektivenlosigkeit für den Beschwerdeführer, der laut eigenen Angaben in Moldawien eine 
elfjährige Schulausbildung absolvierte, und in der Zeit vor seiner Ausreise über Arbeit verfügt habe, kann somit 
schlichtweg nicht erkannt werden. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer laut eigenen 
Angaben zudem über weitere Verwandte in Moldawien, nämlich zahlreiche Brüder und Schwestern, sowie ein 
leerstehendes Elternhaus verfügt, sodass jedenfalls davon auszugehen ist, dass ihm zumindest die Rückkehr zu 
diesen bzw. deren Unterstützung offensteht. 
 

Es ist weiters dem Beschwerdeführer als jungem arbeitsfähigem Mann durchaus zumutbar, in Moldawien durch 
eigene und notfalls auch wenig attraktive Arbeit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. 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 keine 
besonderen Fähigkeiten erfordern und die nur zweitweise, etwa zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs 
ausgeübt werden können, auch soweit diese Arbeiten im Bereich einer Schatten- und Nischenwirtschaft 
stattfinden. 
 

Die vom Beschwerdeführer ins Treffen geführten Blutdruckprobleme erweisen sich, wie bereits festgestellt, als 
nicht dermaßen gravierend, um im Falle einer Überstellung nach Moldawien in einen lebensbedrohlichen 
Zustand zu geraten und haben sich mangels Vorlage von Befunden und mangels eines entsprechenden 
Beschwerdevorbringens keine Hinweise auf einen aktuellen Behandlungsbedarf ergeben. Der Vollständigkeit 
halber wird hierzu auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 06.03.2008, Zl. B 2400/07-9, 
verwiesen. Der Verfassungsgerichtshof stellte demnach in diesem Erkenntnis die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zu Art. 3 EMRK klar und kam zum Ergebnis, dass im 
Allgemeinen kein Fremder ein Recht habe, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort 
medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leide oder 
selbstmordgefährdet sei. Auch judizierte der Verfassungsgerichtshof, dass es unerheblich ist, wenn die 
Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder kostenintensiver ist, solange es 
grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. in einem bestimmten Teil des Zielstaates - was für 
Moldawien als notorisch vorausgesetzt wird - gäbe. Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände - die im 
gegenständlichen Verfahren nicht vorliegen - führe die Abschiebung zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK. 
 

Für den erkennenden Senat des Asylgerichtshofes haben sich daher keine Anhaltspunkte ergeben, die, in Bezug 
auf eine aufenthaltsbeendende Maßnahme, auf eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 und Art. 3 EMRK 
oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention hindeuten würden. Dem Beschwerdeführer ist es daher 
weder gelungen eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft zu machen, noch ist es ihm gelungen 
Gründe darzulegen, die eine Feststellung der Unzulässigkeit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme notwendig 
machen würden. 
 

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 ist im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nicht hervorgekommen 
und ist auch nicht notorisch oder amtsbekannt. Dasselbe gilt für die reale Gefahr, der Todesstrafe unterworfen zu 
werden. 
 

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

II.4. Zu Spruchpunkt III: 
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Ist ein Asylantrag abzuweisen und hat die Überprüfung gem. § 8 Abs. 1 AsylG ergeben, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die 
Behörde diesen Bescheid gem. § 8 Abs. 2 AsylG mit einer Ausweisung zu verbinden. Der Gesetzgeber 
beabsichtigt durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des 
Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund 
ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH v. 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). 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 u.a.; VfGH v. 17.03.2005, Zl. G 78/04 u.a.). 
 

Dem Beschwerdeführer steht in Österreich kein Aufenthaltsrecht außerhalb des Asylrechtes zu. Der 
Beschwerdeführer hatte niemals ein anderes als das vorübergehende Aufenthaltsrecht als Asylwerber. 
 

Zwar ist nicht zu verkennen, dass sich der Beschwerdeführer, seit September 2004 im Bundesgebiet aufhält. 
 

Ein Eingriff in das Privatleben liegt im Falle einer Ausweisung aber immer vor. Dieser ist allerdings nach dem 
Ergebnis des Ermittlungsverfahrens nicht schwerwiegender als das öffentliche Interesse Österreichs an einer 
Ausweisung im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Ordnung im Fremdenpolizei- und Zuwanderungswesen. 
Dies ergibt sich aus einer Gesamtbetrachtung der Integration der Fremden unter Bedachtnahme auf die neueste 
Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi v. the United 
Kingdom, 21878/06 bzgl. einer ugandischen Staatsangehörigen die 1998 einen Asylantrag in UK stellte) wonach 
im Hinblick auf die Frage eines Eingriffes in das Privatleben maßgeblich zwischen niedergelassenen 
Zuwanderern, denen zumindest einmal ein Aufenthaltstitel erteilt wurde und Personen, die lediglich einen 
Asylantrag gestellt haben und deren Aufenthalt somit über die gesamte Dauer bis zur Entscheidung im 
Asylverfahren unsicher war, zu unterscheiden ist (im Falle der Beschwerdeführerin Nnyanzi wurde die 
Abschiebung nicht als ein unverhältnismäßiger Eingriff in ihr Privatleben angesehen, da von einem 
grundsätzlichen Überwiegen des öffentlichen Interesses an einer effektiven Zuwanderungskontrolle ausgegangen 
wurde). 
 

Zu verweisen ist auch auf die jüngste Rechtsprechung des VfGH vom 29.11.2007, Zl. 
 

B 1958/07-9, wonach in einem ähnlich gelagerten Fall (der Berufungswerber aus dem Kosovo hielt sich mit 
seiner Familie im Zeitpunkt der Bescheiderlassung durch den UBAS etwa zwei Jahre in Österreich auf - s. 
UBAS v. 15.10.2007, Zl. 301.106-C1/7E-XV/53/06) die Behandlung der Beschwerde wegen Verletzung des Art. 
8 EMRK abgelehnt wurde. Der VfGH führte aus, dass der belangten Behörde aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht entgegen getreten werden könne, wenn sie schon angesichts der kurzen Dauer des 
Inlandsaufenthaltes davon ausgehe, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts von 
Fremden ohne Aufenthaltstitel das Interesse an der Achtung des Privat- und Familienlebens überwiegt. 
 

Was die getroffene Ausweisungsentscheidung der belangten Behörde betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass der 
Beschwerdeführer bisher nur aufgrund eines Asylantrages, der sich letztlich als unbegründet erwiesen hat, zum 
Aufenthalt berechtigt war (vgl. mit ähnlichen Überlegungen zu Ausweisungen nach § 33 Abs. 1 FrG z.B. VwGH 
v. 27.04.2004, Zl. 2000/18/0257; VwGH v. 26.02.2004, Zl. 2004/21/0027; VwGH v. 20.02.2004, Zl. 
2003/18/0347; VwGH v. 10.09.2003, Zl. 2003/18/0147; VwGH v. 26.06.2003, Zl. 2003/18/0141). Eine 
besondere Schutzwürdigkeit des Familienlebens des Beschwerdeführers in Österreich kann dem zu Folge nicht 
erkannt werden, da sich zwar im Bundesgebiet auch die Ehegattin und die zwei Kinder des Beschwerdeführers 
befinden, die ebenfalls Asylwerber sind, deren Aufenthalt sich lediglich auf ein auf das Asylverfahren 
beschränktes Aufenthaltsrecht nach dem Asylgesetz gestützt hat, die mit Erkenntnis vom heutigen Tag jedoch 
ebenfalls durch Erkenntnis des Asylgerichthofes auszuweisen sind. Darüber hinaus wurden die Asylanträge 
seines Schwagers, seiner Schwägerinnen und deren Angehörige bereits rechtskräftig abgewiesen und verfügt der 
Beschwerdeführer über keine weiteren Verwandten im Bundesgebiet. Im Gegensatz dazu hat der 
Beschwerdeführer im Herkunftsstaat Moldawien enge familiäre Bindungen zu seinen Geschwistern und zur 
Familie seiner Ehegattin. 
 

Eine legale Arbeit, nennenswerte soziale Bindungen oder etwa eine im Bundesgebiet absolvierte 
Berufsausbildung oder andere Merkmale der Integration wurden nicht vorgetragen, sodass jedenfalls die 
öffentlichen Interessen an der Ausweisung des Beschwerdeführers gegenüber den nicht näher dargestellten 
privaten Interessen überwiegen. Eine besondere Integration im Bundesgebiet konnte der Beschwerdeführer nicht 
darlegen. (vgl. hiezu etwa auch VwGH v. 27.02.2003, Zl. 2002/18/0207). 
 

In Summe erweist sich somit, dass der Beschwerdeführer nach der festen Überzeugung des Asylgerichtshofes 
von Beginn an unwahre Angaben über seine wahren Ausreisegründe getätigt hat. Vor diesem Hintergrund und 
angesichts der nicht mehr weiter feststellbaren sozialen Bindungen zum Bundesgebiet erweist sich somit auch 
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die Ausweisung des Beschwerdeführers als nicht unverhältnismäßig, sodass auch diesbezüglich die Beschwerde 
spruchgemäß abzuweisen war. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


