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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.10.2010 

Geschäftszahl 

C14 266959-0/2008 

Spruch 

C14 266959-0/2008/13E 
 

Analoge Entscheidung betreffend Familienmitglieder: 
 

C14 266971-0/2008/9E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Neumann als Vorsitzende und den Richter Dr. Rosenauer als 
Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, StA: Mongolei, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
14.12.2005, Zahl: 05 01.834-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 12.04.2010 zu Recht 
erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7 und 8 Asylgesetz 1997 iVm § 10 Abs. 1 Z 1 Asylgesetz 2005 als unbegründet 
abgewiesen. 

Text 

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

Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

I.1. Verfahrensgang: 
 

Die Beschwerdeführer (in der Folge: BF), XXXXund ihr Sohn XXXX, stellten am 08.02.2005 nach erfolgtem 
unrechtmäßigen Grenzübertritt am 01.07.2003 beim Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, Anträge gemäß § 
3 Asylgesetz 1997, BGBl. I. Nr. 76/1997 (in der Folge: AsylG 1997). Am 14. und 22.02.2005 sowie am 
08.11.2005 fanden vor dem Bundesasylamt niederschriftliche Einvernahmen der BF im Asylverfahren statt. Zu 
ihren Fluchtgründen befragt, brachten die BF im Wesentlichen vor, dass sie vom Lebensgefährten der BF1 
regelmäßig misshandelt worden wären und die Polizei dagegen nichts unternommen habe. 
 

Im Verfahren vor dem Bundesasylamt wurden seitens der BF als Beweismittel für ihr Vorbringen zahlreiche 
ärztliche Unterlagen in Vorlage gebracht, auf die im Rahmen der Beweiswürdigung eingegangen wird. 
 

Das Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, wies mit Bescheiden vom 14.12.2005, Zahlen: 
 

05 01.834-BAT (BF1) und 05 01.836-BAT (BF2), beide Bescheide (an die BF1 als damalige gesetzliche 
Vertreterin des BF2) zugestellt am 19.12.2005, die Asylanträge gemäß §§ 7 und 8 Abs. 1 AsylG 1997 idgF ab 
und erklärte die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der BF in die Mongolei für zulässig. Eine 
asylrelevante Verfolgung liege nicht vor, das Vorbringen der BF sei unglaubwürdig. Im Falle der Rückkehr 
drohe ihnen keine Gefahr, die die Erteilung einer befristeten Aufenthaltsbewilligung rechtfertigen würde. 
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Gegen die obgenannten Bescheide des Bundesasylamtes richtet sich die fristgerecht mit Fax am 28.12.2005 
eingebrachte, nunmehr als Beschwerde geltende Berufung vom 20.12.2005. Die BF beantragten: 
 

festzustellen, dass sie Flüchtlinge im Sinne des § 7 AsylG 1997 und der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge seien, 
 

die Feststellung, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Mongolei gemäß § 8 
AsylG 1997 unzulässig sei und 
 

eine Ergänzung des Ermittlungsverfahrens. 
 

In der Beschwerde wurde insbesondere moniert, dass die BF1 der sozialen Gruppe der misshandelten Frauen in 
der Mongolei angehöre und der Staat nicht willens sei, sie zu beschützen. 
 

Die Beschwerden samt den zugehörigen Verwaltungsakten langten am 30.12.2005 beim Unabhängigen 
Bundesasylsenat (in der Folge: UBAS) ein. 
 

Mit 01.07.2008 nahm der Asylgerichtshof seine Tätigkeit auf und führte die Verfahren fort. Am 12.04.2010 
führte der Asylgerichtshof eine öffentliche mündliche Verhandlung im Gegenstand durch, an der die BF 
teilnahmen. 
 

Mit Schreiben vom 20.04.2010 trafen Stellungnahmen der BF zu den in der Verhandlung vorgelegten 
Länderfeststellungen zur Mongolei ein sowie zahlreiche ärztliche Unterlagen. 
 

I.2. Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens: 
 

I.2.1. Beweisaufnahme: 
 

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

Einsicht in die dem Asylgerichtshof vorliegenden Verwaltungsakten des Bundesasylamtes, beinhaltend die 
Niederschriften der Einvernahmen vor dem Bundesasylamt am 14. und 22.02.2005 sowie am 08.11.2005. 
 

Einsicht in aktenkundliche Dokumentationsquellen betreffend den Herkunftsstaat der BF (in das Verfahren 
eingebracht in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof am 12.04.2010). 
 

Einsicht in die dem Bundesasylamt vorgelegten mongolischen Personalausweise der BF 
 

Einsicht in Unterlagen der Unfallabteilung des Allgemeinen öffentlichen Krankenhauses XXXX aus dem Juli 
2007 betreffend die BF1. Verschrieben wurden Schmerzmittel aufgrund von Schmerzen nach einem Sturz 2005. 
 

Einsicht in die offenbar dazugehörigen Unterlagen des Allgemeinen öffentlichen Krankenhauses XXXX vom 
29.07.2005 betreffend die BF1. 

Anamnese: Patientin hat sich den rechten Fuß verknöchelt. 
 

Einsicht in einen Entlassungsbrief des XXXX vom 19.08.2007 (Aufenthalt 09.08 bis 17.08.2007) betreffend die 
BF1. Grund: 

Osteochondritis mediale Talusschulter OSG rechts (die Osteochondrosis dissecans ist eine relativ seltene 
Gelenkerkrankung. An einer Gelenkfläche kommt es zu einer umschriebenen Nekrose, ein Fragment kann in den 
Gelenkraum abgestoßen werden und als freier Körper (Gelenkmaus, Dissekat) zu schmerzhaften 
Einklemmungen führen. Häufigste Lokalisation am Sprunggelenk ist die mediale Talusseite. 
 

Einsicht in weitere, mit der Osteochondritis in Zusammenhang stehenden Behandlungen 
 

Einsicht in einen Gesamtausdruck der Kartei des Landesklinikums XXXX vom 19.07.2010, beginnend mit 
16.07.2007 bis 22.04.2010 betreffend die Behandlung der Osteochondritis 
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Einsicht in ein Schreiben des Allgemeinen öffentlichen Krankenhauses XXXXvom 23.11.2006 (Behandlung 
wegen gastrointerner Beschwerden) 
 

Einsicht in Unterlagen des Allgemeinen öffentlichen Krankenhauses XXXX vom 06.06.2005 betreffend den 
BF2. Offenbar wurde der BF2 wegen Rotlauf behandelt. Zuvor war eine Wunde genäht worden und ein Gips 
angelegt. Genaueres lässt sich dem Schreiben nicht entnehmen. 
 

Einsicht in weitere zum Großteil unleserliche medizinische Unterlagen aus den Jahren 2008 (Verabreichung von 
Antibiotika), 2009 (Verletzung beim Fußball), 11.08.2008 (mit einem Teller geschnitten), 
 

I.2.2. Ermittlungsergebnis: 
 

Der Asylgerichtshof geht auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem für die 
Entscheidung maßgeblichen Sachverhalt aus: 
 

I.2.2.1. Zur Person der BF, zu ihren Fluchtgründen sowie zu ihrer Reiseroute: 
 

Die BF führen die Namen XXXX, und XXXX, und sind mongolische Staatsangehörige. Die BF sind nach 
eigenen Angaben in ihrem Herkunftsstaat nicht vorbestraft, sie waren nicht politisch aktiv und hatten auch sonst 
keine über das Antragsvorbringen hinausgehenden Probleme in ihrem Herkunftsstaat. 
 

Die Identität der BF steht aufgrund der vorgelegten Unterlagen für das gegenständliche Verfahren ausreichend 
fest. 
 

Die Fluchtgründe der BF stellen sich nach ihren zuletzt gemachten Angaben wie folgt dar: 
 

Die BF wären vom Lebensgefährten der BF1 misshandelt und mehrfach schwer verletzt worden, die Polizei sei 
nicht ausreichend eingeschritten. Der Lebensgefährte habe die BF1 mit dem Umbringen bedroht, falls sie ihn 
verlassen sollte. 
 

Die Ausreise aus der Mongolei erfolgte schlepperunterstützt am 08.12.2005. 
 

Zur Lage im Herkunftsstaat des BF: 
 

Die seitens des Asylgerichtshofes den BF zur Stellungnahme vorgelegten Feststellungen zur Lage in der 
Mongolei entsprechen dem Amtswissen des Asylgerichtshofes und werden vollinhaltlich diesem Erkenntnis 
zugrunde gelegt. Seitens der BF wurden sie nicht substantiiert widerlegt, die BF widersprechen lediglich ohne 
nähere Angaben pauschal den Feststellungen betreffend häusliche Gewalt, Verfolgung dieser durch die 
Behörden und das Vorhandensein außerbehördlicher Hilfsmaßnahmen. 
 

I.3.: Sachverhaltsfeststellungen und Beweiswürdigung: 
 

I.3.1. Der Verfahrensgang ergibt sich aus den zu den gegenständlichen Rechtssachen vorliegenden Akten des 
Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen, des UBAS und des Asylgerichtshofes. 
 

I.3.2. Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und Herkunft der BF ergeben sich aus den diesbezüglich 
glaubhaften - da im Gegensatz zu ihrem weiteren Vorbringen nicht widersprüchlich vorgebrachten - Angaben im 
Verfahren vor dem Bundesasylamt und dem Asylgerichtshof. Die Belege für die Identität der BF werden für das 
gegenständliche Verfahren als ausreichend angesehen. 
 

I.3.3. Die BF haben eine Verfolgung im Sinne der GFK durch staatliche Organe oder Privatpersonen nicht 
glaubhaft gemacht. 
 

Die Angaben der BF zu ihren Fluchtgründen folgen zwar im Prinzip einem bestimmten Handlungsablauf 
(Verfolgung durch den Lebensgefährten der BF1, mangelnde Schutzwilligkeit des Staates), bleiben jedoch in der 
Schilderung vage und widersprüchlich und wurden durch die vorgelegten ärztlichen Unterlagen nicht belegt, 
sondern als unglaubwürdig erkannt. 
 

Im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 14.02.2005 gab die BF1 Folgendes an: 
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Sie habe in der Mongolei als Mittelschullehrerein gearbeitet und spreche neben Mongolisch auch Russisch. 
 

Der Vater des BF2 sei 1992 gestorben. 1994 habe sie ihren Lebensgefährten kennengelernt, mit dem sie seit 
1996 zusammengelebt habe. Zu Beginn sei die Beziehung gut gewesen, dann habe er begonnen, sie und den BF2 
zu schlagen. 2004 wären sie beide zu einer Freundin der BF1 geflüchtet, der Lebensgefährte habe sie jedoch 
wieder heimgeholt. Am 28.12.2004 habe er der BF1 das Schienbein des rechten Beins gebrochen. Dem BF2 
habe er den Arm gebrochen. Zwei oder drei Jahre vor der Ausreise sei der BF2 am Kopf verletzt worden und 
habe genäht werden müssen. Der Lebensgefährte habe der BF1 die Nase gebrochen. Im September 2004 hätten 
sie sich entschlossen, die Mongolei zu verlassen. Der Lebensgefährte habe gedroht, sie zu töten, wenn sie ihn 
verließen. 
 

Nachgefragt gab sie an, dass der BF2 sich im Sommer 2004 den Unterarm gebrochen habe. Im Dezember habe 
der Lebensgefährte den Arm mit einem Holzprügel wieder verletzt. Der BF2 habe Schwellungen gehabt. 
 

Am 08.11.2005 gab die BF1 Folgendes an: 
 

Sie habe bis zu ihrer Kündigung im September 2004 als Lehrerin an einer allgemeinbildenden Schule 
unterrichtet. Bis zu ihrer Ausreise habe sie teilweise bei ihrer Mutter oder bei Freunden gewohnt, die sie auch 
unterstützt hätten. Im Jänner 2005 habe sie die Wohnung verkauft, in der sie gemeinsam mit ihrem 
Lebensgefährten gelebt habe. 
 

Die BF1 gab an, dass sie November und Dezember 2004 bei einer Freundin gewohnt habe. Dann habe sie der 
Lebensgefährte wieder nach Hause geholt und sie geschlagen. Er habe den BF2 am rechten Arm und am Kopf 
verletzt. Die BF1 habe er getreten und am Knöchel verletzt. Der Lebensgefährte habe den BF2 oft geschlagen. 
2002 habe er eine Verletzung am Kopf gehabt und 2003 sei sein rechter Arm gebrochen worden. Beim letzten 
Mal habe der Lebensgefährte diesen Arm durch die Schläge wieder getroffen. 
 

Die BF1 sei bei der Polizei gewesen und bei der Familienbehörde, es habe nichts geholfen. Die Polizei habe das 
nicht ernst genommen und gesagt, dass es sich um eine interne Familienangelegenheit handle. Am 28.12.2005 
hätten die Nachbarn die Polizei gerufen, diese hätten den Lebensgefährten mitgenommen. Insgesamt habe sie 
zweimal Anzeige erstattet. 
 

Auf die Frage, ob es jemals zu einem Verfahren gegen den Lebensgefährten gekommen sei, verneinte die BF1 
dies und gab an, dass das auch an ihr gelegen sei, da sie jedes Mal zu Freunden geflüchtet sei und sich nicht 
wirklich darum gekümmert hätte, dass ein Verfahren durchgeführt werde. 
 

Auf Nachfrage gab die BF1 an, dass der Lebensgefährte zweimal von der Polizei mitgenommen worden sei 
(Anm: also jedes Mal, wenn sie Anzeige erstattet hatte). Er habe ein bis zwei Tage in einer Ausnüchterungszelle 
verbracht. Die Aussagen der BF wären nie richtig aufgenommen worden, weil sie jedes Mal weggelaufen sei. 
Deshalb wären auch keine weiteren Schritte veranlasst worden. 
 

Auf die Frage, weshalb sie keine ordentlichen Aussagen gemacht habe, gab die BF1 an, dass der Lebensgefährte 
gedroht habe, sie zu töten, wenn ihm etwas passiere. Wahrscheinlich habe sie deshalb nie eine Aussage gemacht. 
 

Sie habe nie daran gedacht, sich an eine Frauenorganisation in der Hauptstadt zu wenden. Sie habe von anderen 
gehört, dass man dort zwar Unterkunft bekomme, sich aber eigentlich nichts ändere. Die Freunde hätten ihr 
geraten, ins Ausland zu gehen. 
 

Der BF2 gab am 14.02.2005 an, dass ihn sein Stiefvater nicht leiden habe können und ihn und die BF1 
andauernd in betrunkenem Zustand geschlagen habe. Er habe ihm 2003 den Arm gebrochen und ihn 2002 mit 
einer Tasse am Kopf verletzt, sodass er im Spital genäht hätte werden müssen. 
 

Am 08.11.2005 gab der BF2 unter anderem Folgendes an: 
 

Der Stiefvater habe ihn immer wieder geschlagen. Zuletzt habe er den BF2 am Bein verletzt. Als er nach 
Österreich gekommen sei, sei diese Verletzung noch nicht verheilt gewesen und habe operiert werden müssen. 
Der BF2 bestätigte, dass der Lebensgefährte von der Polizei immer festgenommen worden sei. 
 

In der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof am 12.04.2010 gab die BF1 zusammengefasst Folgendes an: 
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Sie führte zahlreiche Misshandlungen der BF durch den Lebensgefährten aus, wobei sie jedoch die Geschehnisse 
und Verletzungen teils widersprüchlich zu den früheren Einvernahmen schilderte. So sei eine Verletzung des 
BF2 einmal durch ein Bügeleisen, einmal durch einen Holzprügel entstanden. Die Angaben, was genau der 
Lebensgefährte getan habe, wann dies entdeckt worden sei und wie die Behandlungen ausgesehen haben sollten, 
blieben vage und ungenau. Auf Vorhalte der diversen Widersprüche antwortete sie ausweichend und erklärte 
alles mit Missverständnissen bei den Einvernahmen vor dem Bundesasylamt. 
 

Neu hinzukam, dass der BF2 durch die Misshandlungen einen Schädelbruch erlitten haben soll. 
 

Die BF1 sei mit einem gebrochenen Bein nach Österreich gekommen, habe dies aber erst zwei oder drei Jahre 
später behandeln können. 2007 habe sie eine Knochentransplantation gehabt. Der BF2 sei mit einem 
gebrochenen Arm nach Österreich gekommen, was man aber erst nach einer Sportverletzung bemerkt haben soll, 
dies jedoch auf die Verletzung durch den Lebensgefährten zurückführen habe können. 
 

Der BF2 wiederum erzählte in der Verhandlung, dass der Lebensgefährte sein linkes Knie mit einem 
Messerschärfer verletzt habe. Auf die Frage, weshalb die BF1 dies nicht erwähnt habe, wich er sofort aus und 
meinte, dass sie vielleicht nicht immer wisse, wann er verletzt worden sei. Dafür machte er keine Angaben zu 
dem angeblichen Schädelbruch. 
 

Insgesamt ist auszuführen, dass bereits die Misshandlungen durch den Lebensgefährten unglaubhaft sind. Die 
Angaben der erlittenen Verletzungen variieren nicht nur zwischen den beiden BF sondern auch bei jedem von 
ihnen von Einvernahme zu Einvernahme. 
 

Die vorgelegten ärztlichen Unterlagen sind absolut ungeeignet, das Vorbringen der BF zu bestätigen. Sie belegen 
lediglich in Österreich erlittene Verletzungen. Absolut unverständlich ist der Versuch, mit den Unterlagen der 
BF1 zu belegen, dass der Lebensgefährte diese am Bein verletzt haben soll, da die Anamnese klar von einer 
seltenen Gelenkserkrankung spricht, keinesfalls jedoch von Fremdeinwirkung. 
 

Da durch die ärztlichen Unterlagen und die wirren Angaben der BF bereits eine Verfolgung jedweder Art 
unglaubwürdig ist, sind auch die Angaben hinsichtlich der mangelnden Schutzwilligkeit der Polizei obsolet. 
Abgesehen davon kam eine solche aus den Angaben der BF nicht hervor, da die Polizei sehrwohl regelmäßig 
eingeschritten sein soll. Dass gegen den Lebensgefährten außer einer kurzen Sicherheitsverwahrung in einer 
Ausnüchterungszelle nicht viel unternommen worden sein soll, wäre kaum verwunderlich, wenn die BF1 sich 
nie dazu bereit fand, mit der Polizei zu sprechen, sondern sich jedes Mal versteckt haben will. Eine Verfolgung 
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe kann aus den Angaben der BF auch nicht erkannt werden. 
 

Der Beschwerde kann aus obgenannten Gründen nicht gefolgt werden, wenn behauptet wird, dass die BF einen 
asylrelevanten Sachverhalt schlüssig und widerspruchsfrei vorgebracht hätten. 
 

Das Verwaltungsverfahren im Asylverfahren sieht neben der allgemeinen Manuduktionspflicht des AVG (§ 13a 
leg. cit.) eine Reihe weiterer verfahrenssichernder Maßnahmen vor, um einerseits der Verpflichtung nach § 37 
AVG nachhaltig Rechnung zu tragen, sowie andererseits um die in einem solchen Verfahren oft schwierigen 
Beweisfragen zu klären. Daher ist die erkennende Behörde auch auf die Verwertung allgemeiner 
Erfahrungssätze angewiesen. Die Bildung von solchen Erfahrungssätzen ist aber nicht nur zu Gunsten des 
Asylwerbers möglich, sondern sie können auch gegen ein Asylvorbringen sprechen. 
 

Es entspricht der ständigen Judikatur des VwGH, wenn Gründe, die zum Verlassen des Heimatlandes bzw. 
Herkunftsstaates geführt haben, im Allgemeinen als nicht glaubwürdig angesehen werden, wenn der Asylwerber 
die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens - 
niederschriftlichen Einvernahmen - unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben 
mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen oder mit tatsächlichen Verhältnissen bzw. 
Ereignissen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst 
sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 06.03.1996, 95/20/0650). 
 

Da weitere Fluchtgründe weder behauptet wurden, noch von Amts wegen hervorgekommen sind, weiters davon 
auszugehen war, dass die Fluchtgeschichte nicht der Wahrheit entsprach, konnte eine Verfolgung nicht glaubhaft 
gemacht werden. 
 

I.3.4. Die Feststellungen zur Reiseroute und zur Ausreise der BF aus der Mongolei stützen sich auf deren eigene 
Angaben. Eine weitere Überprüfung erübrigt sich, da sie für das Fluchtvorbringen nicht relevant waren. 
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I.3.5. Im Falle der Verbringung der BF in deren Herkunftsstaat droht ihnen kein reales Risiko einer Verletzung 
der Art. 2 und 3 EMRK. 
 

Die BF sind laut eigenen Angaben arbeitsfähig und nicht in Gefahr, aufgrund einer allenfalls unzureichenden 
medizinischen Behandlung in eine hoffnungslose, beziehungsweise unmenschliche Lage zu geraten. Der 
derzeitige Gesundheitszustand der BF ist als altersbedingt durchschnittlich zu bezeichnen. Ein Hinweis auf eine 
schwerwiegende, im Verfahren zu berücksichtigende Erkrankung oder Behinderung insbesondere der BF1 ist 
den Befunden nicht zu entnehmen und wurde letztendlich auch nicht behauptet. Die BF können sich in ihrem 
Heimatland ein ausreichendes Einkommen sichern und wie von ihnen erwähnt auch auf Unterstützung durch 
Freunde und Verwandte zurückgreifen. Die BF1 ist Mittelschullehrerin und spricht neben Mongolisch auch 
Russisch. Eine asylrelevante Verfolgung der BF, die das reale Risiko einer Verletzung der Rechte nach Art. 2 
oder 3 EMRK darstellen würde, konnten diese nicht glaubhaft machen. 
 

I.3.6. Es besteht kein reales Risiko, dass die BF in der Mongolei einer dem 6. oder 13. Zusatzprotokoll zur 
EMRK widerstreitenden Behandlung unterworfen werden. Dies wurde von den BF auch nicht vorgebracht, oder 
kam im Verfahren sonstwie zu Tage. 
 

I.3.6. Den BF steht laut eigener Aussage, einschlägigen Abfragen im Fremdeninformationssystem und dem 
vorliegenden Verwaltungsakt in Österreich kein Aufenthaltsrecht außerhalb des Asylrechtes zu. 
 

I.3.7. Das Vorbringen in der Beschwerde war - wie bereits ausgeführt - ebenfalls nicht geeignet, das bisherige 
Vorbringen der BF zu unterstützen. 
 

Auch dem Beschwerdevorbringen, die BF könnten nicht in ihren Herkunftsstaat zurückkehren, weil sie Gefahr 
liefen, unmenschlicher Behandlung unterworfen zu werden, kann aus obgenannten Gründen nicht gefolgt 
werden. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Anzuwendendes Recht: 
 

Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 
100/2005, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 135/2009) in Kraft getreten. 
 

Die Asylanträge der BF wurden am 08.02.2005 gestellt. Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 
anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 idgF gilt. 
 

§ 10 AsylG 2005 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 ist gemäß § 75 Abs. 8 AsylG 2005 
idF FrÄG 2009 auf alle am oder nach dem 01.01.2010 anhängigen Verfahren nach dem AsylG 1997 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach dem AsylG 1997, die vor dem 01.01.2010 
erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10 AsylG 2005, die Zurückweisung eines 
Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997 als Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 und die 
Abweisung eines Asylantrages nach dem AsylG 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 
Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 gilt. 
 

Die §§ 2 Abs. 1 Z 25 und Abs. 3, 15 Abs. 1 Z 4 und 6, 18 Abs. 2 und 3, 22 Abs. 3, 11 Z 7, 23 Abs. 1, 7 und 8, 27 
Abs. 4 und 5, 57 Abs. 10 und Abs. 11 Z 2 sowie 62 Abs. 3 AsylG 2005 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 122/2009 sind auch auf alle am oder nach dem 01.01.2010 nach dem AsylG 1997 anhängigen 
Verfahren anzuwenden. Die §§ 8 Abs. 3a und 9 Abs. 2 AsylG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
122/2009 sind auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass keine Aufenthaltsberechtigung nach § 8 
Abs. 3 AsylG 1997 zu erteilen und festzustellen ist, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies 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. Eine Ausweisung hat 
in diesen Fällen zu unterbleiben. 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 2008/4, nahm 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, trat mit 01.07.2008 außer Kraft. 
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Gemäß § 23 AsylGHG sind auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof, sofern sich aus dem Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930, dem AsylG, 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 AsylGHG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, sofern bundesgesetzlich nicht die 
Entscheidung durch Einzelrichter oder verstärkte Senate (Kammersenate) vorgesehen ist. 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 AsylG 2005 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 gemäß § 4, wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 und 
wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG sowie über die mit diesen Entscheidungen verbundene 
Ausweisung. 
 

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

II.2. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides: 
 

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (in Folge GFK), droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der GFK 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist als Flüchtling anzusehen, 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, oder wer staatenlos ist, 
sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der 
Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

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 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.01.2001, 2001/20/0011). Es kommt 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 bzw. der Rückkehr in das Land des 
vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit 
einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 
21.12.2000, 2000/01/0131; 25.01.2001, 2001/20/011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es 
nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann 
anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.02.1997, 95/01/0454; 09.04.1997, 
95/01/0555), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf 
vergangene Ereignisse (vgl VwGH 18.04.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.02.2000, 99/01/097), sondern 
erfordert eine Prognose. 
 

Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 09.03.1999, 98/01/0318). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 15.03.2001, 99720/0128); 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 
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sein (VwGH 16.06.1994, 94/19/0183; 18.02.1999, 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 09.03.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

Die BF konnten keine aktuelle oder zum Fluchtzeitpunkt bestehende Verfolgung glaubhaft machen. Eine solche 
ist auch nicht notorisch oder amtsbekannt. 
 

Daher waren die Beschwerden gegen Spruchpunkt I abzuweisen. 
 

II.3. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II des angefochtenen Bescheides: 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 AsylG 1997 von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist, und diese Entscheidung mit der Abweisung des Asylantrags zu verbinden. Die Prüfung ist - im Falle 
der Abweisung des Asylantrags - von Amts wegen vorzunehmen. 
 

Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies 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. Dies gilt sinngemäß 
auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist. 
 

Der Asylgerichtshof hat somit zu klären, ob im Fall der Verbringung des BF in sein Heimatland Art. 2 EMRK 
(Recht auf Leben), Art. 3 (Verbot der Folter) oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen Bedrohung der relevanten Rechtsgüter, hinsichtlich derer der Staat nicht willens oder nicht in der Lage 
ist Schutz zu bieten, glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die 
Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun 
ist (VwGH 26.06.1997, 95/18/1291; 17.07.1997, 97/18/0336). 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 30.09.1993, 93/18/0214). 
 

Wie bereits ausgeführt, konnten die BF keine aktuelle Bedrohung im obgenannten Sinne auch nur annähernd 
glaubhaft machen. 
 

Durch eine Rückführung in die Mongolei würden die BF nicht in ihren Rechten nach Art. 2 oder 3 EMRK oder 
den relevanten Zusatzprotokollen verletzt werden. Weder droht ihnen in der Mongolei durch direkte Einwirkung 
noch durch Folgen einer substanziell schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer 
Verletzung der obgenannten Rechte. Eine solche Gefahr wurde seitens der BF weder glaubhaft gemacht, noch ist 
diese von Amts wegen hervorgekommen, notorisch oder amtsbekannt. Selbiges gilt für eine reale Gefahr, der 
Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Daher waren die Beschwerden im Hinblick auf Spruchpunkt II abzuweisen. 
 

II.4. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt III des angefochtenen Bescheides: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten, als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und 
kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt, was im gegenständlichen Verfahren jedoch nicht 
gegeben ist. 
 

Wie bei fremdenpolizeilichen Ausweisungen ist die asylrechtliche Ausweisung jedoch nicht obligatorisch mit 
der Abweisung des Antrags und der Nicht-Zuerkennung des subsidiären Schutzes zu verbinden. Diese ist zu 
unterlassen, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf das AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde, wobei insbesondere § 10 Abs. 2 Z 2 lit. a bis h zu 
berücksichtigen sind. 
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Wie der Verfassungsgerichtshof (VfGH) bereits in zwei Erkenntnissen vom 29.09.2007, Zahl: B 328/07 und 
Zahl: B 1150/07, dargelegt hat, sind die Behörden stets dazu verpflichtet, das öffentliche Interesse an der 
Aufenthaltsbeendigung gegen die persönlichen Interessen des Fremden an einem weiteren Verbleib in Österreich 
am Maßstab des Art. 8 EMRK abzuwägen, wenn sie eine Ausweisung verfügt. In den zitierten Entscheidungen 
wurden vom VfGH auch unterschiedliche - in der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
(EGMR) fallbezogen entwickelte - Kriterien aufgezeigt, die in jedem Einzelfall bei Vornahme einer solchen 
Interessenabwägung zu beachten sind und als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Art. 8 
EMRK einer Ausweisung entgegen steht: 
 

die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 31.01.2006, 
Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Zahl 50435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 16.09.2004, Ghiban, 
Zahl 11103/03, NVwZ 2005, 1046), 
 

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (EGMR 28.05.1985, Abdulaziz ua., Zahl 9214/80, 9473/81, 
9474/81, EuGRZ 1985, 567; 20.06.2002, Al-Nashif, Zahl 50963/99, ÖJZ 2003, 344; 22.04.1997, X, Y und Z, 
Zahl 21830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zahl 54273/00), 
 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der 
Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der 
Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (vgl. EGMR 04.10.2001, Adam, Zahl 43359/98, EuGRZ 
2002, 582; 09.10.2003, Slivenko, Zahl 48321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.06.2005, Sisojeva, Zahl 60654/00, 
EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 05.07.2005, Zahl 2004/21/0124; 11.10.2005, Zahl 2002/21/0124), 
 

die Bindungen zum Heimatstaat, 
 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der 
öffentlichen Ordnung (vgl. zB. EGMR 24.11.1998, Mitchell, Zahl 40447/98; 11.04.2006, Useinov, Zahl 
61292/00), sowie 
 

auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR 24.11.1998, Mitchell, Zahl 40447/98; 05.09.2000, 
Solomon, Zahl 44328/98; 31.01.2006, Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Zahl 50435/99, ÖJZ 2006, 738 = 
EuGRZ 2006, 562). 
 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sind die Staaten im 
Hinblick auf das internationale Recht und ihre vertraglichen Verpflichtungen befugt, die Einreise, den Aufenthalt 
und die Ausweisung von Fremden zu überwachen (EGMR 28.05.1985, Abdulaziz ua., Zahl 9214/80 ua., EuGRZ 
1985, 567; 21.10.1997, Boujlifa, Zahl 25404/94; 18.10.2006, Üner, Zahl 46410/99; 23.06.2008 [GK], Maslov, 
1638/03). Die EMRK garantiert Ausländern kein Recht auf Einreise, Aufenthalt und Einbürgerung in einem 
bestimmten Staat (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zahl 54273/00). In Ergänzung dazu verleihen weder die EMRK 
noch ihre Protokolle das Recht auf politisches Asyl (EGMR 30.10.1991, Vilvarajah ua., Zahl 13163/87 ua.; 
17.12.1996, Ahmed, Zahl 25964/94; 28.02.2008 [GK] Saadi, Zahl 37201/06). 
 

Die Ausweisung eines Fremden, dessen Aufenthalt lediglich auf Grund der Stellung von einem oder mehreren 
Asylanträgen oder Anträgen aus humanitären Gründen besteht, und der weder ein niedergelassener Migrant noch 
sonst zum Aufenthalt im Aufenthaltsstaat berechtigt ist, stellt in Abwägung zum berechtigten öffentlichen 
Interesse einer wirksamen Einwanderungskontrolle keinen unverhältnismäßigen Eingriff in das Privatleben 
dieses Fremden dar, wenn dessen diesbezüglichen Anträge abgelehnt werden, zumal der Aufenthaltsstatus eines 
solchen Fremden während der ganzen Zeit des Verfahrens als unsicher gilt (EGMR 08.04.2008, Nnyanzi, Zahl 
21878/06). 
 

Ein Eingriff in das Privatleben liegt im Falle einer Ausweisung 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, der sich seit ca. fünf Jahren im 
Bundesgebiet aufhalten, aber niemals einen anderen als einen vorübergehenden, asylrechtlichen Aufenthaltstitel 
hatten. 
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Der EGMR hat im Erkenntnis vom 08.04.2008 (Nnyanzi v. das Vereinigte Königsreich) festgehalten, dass ein 
fast zehnjähriger Aufenthalt in einem Aufenthaltsstaat für sich alleine noch kein Abschiebungshindernis bzw. 
eine Ausweisung aus diesem Grund für sich alleine noch keine Verletzung des Art. 8 EMRK bedeutet. Der 
VwGH hat im Erkenntnis vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479 festgehalten, dass ein dreijähriger, auf die Stellung 
eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelmäßig) keine rechtlich relevante Bindung zum 
Aufenthaltsstaat begründet. 
 

Daher war festzustellen, ob die BF inzwischen so stark integriert sind, dass ihre Ausweisung eine Verletzung des 
Rechts auf das Privatleben darstellen würde. Da die BF aber keine Verwandten im Bundesgebiet haben, diese 
alle in der Mongolei leben, allfällige freundschaftliche Beziehungen zu einem Zeitpunkt eingegangen wurden, an 
dem sie sich ihrer unsicheren aufenthaltsrechtlichen Position bewusst sein mussten, sie keiner Beschäftigung 
nachgehen, nicht hinreichend Deutsch können, sowie eine soziale Integration auch aufgrund des zeitlichen 
Aspektes nicht zu erkennen war, konnte trotz des grundsätzlichen Fehlens von Verurteilungen oder 
schwerwiegenden Verwaltungsübertretungen oder sonstiger Verstöße gegen die öffentliche Ordnung keine so 
starke Integration erkannt werden, dass das Recht auf Achtung des Privatlebens die öffentlichen Interessen 
überwiegt. Unabhängig von ihrem Bestreben, in einem anderen Land insbesondere aus finanziellen Gründen Fuß 
zu fassen, besteht nach wie vor eine starke familiäre, kulturelle und sprachliche Bindung zum Heimatstaat, 
sodass die BF, wie bereits ausgeführt, jederzeit in der Lage sind, in der Mongolei wieder Fuß zu fassen. 
Insbesondere die BF1 weist einen hohen Bildungsgrad auf und spricht neben Mongolisch auch Russisch. 
Unterstützung durch Freunde und Verwandte kann angenommen werden. 
 

Daher ist eine Verletzung des Rechts auf Familien- und Privatleben durch die Ausweisung nicht zu erkennen. 
 

Die Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt III war daher ebenfalls abzuweisen. 


