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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

06.09.2012 

Geschäftszahl 

B3 410199-2/2012 

Spruch 

B3 410.199-2/2012/3E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Karin WINTER als Vorsitzende und den Richter Mag. Florian 
NEWALD als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, algerischer Staatsangehöriger, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 23. Dezember 2011, Zl. 11 03.060-BAW, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8 und 10 Asylgesetz 2005, Art. 2 BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 
38/2011 (AsylG 2005), als unbegründet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1.1. Der Beschwerdeführer brachte am 10. August 2009 erstmals einen Antrag auf internationalen Schutz ein. 
 

1.2. Bei seiner Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am selben Tag gab er im 
Wesentlichen Folgendes an: Er sei algerischer Staatsbürger, gehöre der arabischen Volksgruppe an, sei 
sunnitischen Glaubens und stamme aus XXXX, wo weiterhin seine Mutter, seine 3 Brüder und seine Schwester 
leben würden. Der Beschwerdeführer habe am 11. September 2008 Algerien legal mit seinem algerischen 
Reisepass verlassen und sei nach Istanbul geflogen. Von dort sei er über Griechenland und Italien in die Schweiz 
gereist, wo er einen Asylantrag gestellt habe. Nachdem das Asylverfahren in der Schweiz negativ abgeschlossen 
worden sei, sei er am 10. August 2009 illegal in das Bundesgebiet eingereist. Algerien habe er wegen der 
Terroristen verlassen. Diese hätten seinen Vater, der bei der Polizei tätig gewesen sei umgebracht. Danach seien 
die Terroristen zum Beschwerdeführer gekommen. Sie hätten seinen älteren Bruder entführen wollen, weshalb 
der Beschwerdeführer Algerien verlassen habe. Sonst habe er keine Fluchtgründe. Im Falle einer Rückkehr 
befürchte er, von Terroristen getötet zu werden. 
 

1.3. Mit Urteil des Landesgerichtes (LG) XXXX vom XXXX wurde der Beschwerdeführer nach den §§ 15, 269 
Abs. 1 (erster Fall), 83 Abs. 1 und 84 Abs. 2 und 4 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten, die unter 
Bestimmung einer Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen wurde, verurteilt. 
 

1.4. Mit Bescheid vom 9. November 2009, Zl. 09 09.546 EAST Ost, wies das Bundesasylamt den ersten Antrag 
des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 5 Abs. 1 AsylG 2005 als unzulässig zurück, erklärte 
gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c. der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II-VO) die Schweiz für 
zuständig und wies den Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 aus dem Bundesgebiet in die 
Schweiz aus. 
 

1.5. Die dagegen erhobene Beschwerde wies der Asylgerichtshof mit Erkenntnis vom 10. Dezember 2009, Zl. S6 
410.199-1/2009/3E, gemäß §§ 5 und 10 AsylG 2005 als unbegründet ab. 
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2. Mit Urteil des LG XXXX vom XXXX, rechtskräftig geworden am selben Tag, wurde der Beschwerdeführer 
nach den §§ 127, 129 Abs. 1 und 241e Abs. 3 StGB sowie den §§ 27 Abs. 1 Z 1 (1., 2. und 8. Fall), Abs. 2 und 3 
SMG zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten, wovon 8 Monate dieser Strafe unter Bestimmung einer Probezeit 
von 3 Jahren bedingt nachgesehen wurden, verurteilt. 
 

3. Daraufhin wurde mit Bescheid der Bundespolizeidirektion XXXX vom 

XXXX ein Aufenthaltsverbot gegen den Beschwerdeführer erlassen. 
 

4.1. Am 30. März 2011 brachte der Beschwerdeführer den gegenständlichen zweiten Antrag auf internationalen 
Schutz ein. Dazu gab er bei seiner Erstbefragung am selben Tag im Wesentlichen Folgendes an: Er habe 
Algerien im "Juli-August 2008" illegal mit einem gefälschten Reisepass verlassen und sei nach Istanbul 
geflogen. Dann habe er in der Schweiz einen Asylantrag gestellt, den er freiwillig zurückgezogen habe, und sei 
in Folge nach Österreich gereist. Österreich habe er nach seiner (ersten) Strafhaft 2010 verlassen und sich danach 
in Belgien, Deutschland und in der Slowakei aufgehalten. Dann sei er erneut in das Bundesgebiet eingereist und 
stelle nun während seiner neuerlichen Strafhaft diesen zweiten Asylantrag. Zu seinen Fluchtgründen befragt, 
führte der Beschwerdeführer aus, es gebe fundamentalistische Organisationen, die die Zivilisten in Algerien 
verfolgen würden. Der Bruder des Beschwerdeführers sei verhaftet worden und seine Cousine sei 1999 getötet 
worden. Eine unbekannte Terrorgruppe habe seinen Vater 1997 umgebracht. Nachdem diese Organisationen 
erfahren hätten, dass sein Vater bei der Polizei gearbeitet habe, sei auch das Leben der Familie des 
Beschwerdeführers in Gefahr gewesen. Sein Vater sei bei der Kriminalpolizei in XXXX tätig gewesen. Wegen 
dieser Bedrohung sei der Beschwerdeführer geflüchtet. Im Falle einer Rückkehr würde er "nicht lange leben". 
 

4.2. Nach Zulassung des Verfahrens brachte der Beschwerdeführer bei seiner Einvernahme vor dem 
Bundesasylamt am 20. Dezember 2011 im Wesentlichen Folgendes vor: In Österreich nehme er "ab und zu" 
Drogenersatzmedikamente, er sei aber grundsätzlich gesund. In Frankreich würden sich Cousins von ihm 
aufhalten und in Griechenland lebe ein Bruder von ihm. In Österreich habe er überwiegend arabische Freunde, er 
habe gestohlen, Drogen konsumiert und sei "in schlechter Gesellschaft" gewesen. Die letzten drei Monate sei er 
in Österreich Blumenverkäufer und Zeitungskolporteur gewesen; er wolle eine Therapie machen, um von den 
Drogen wegzukommen. Sein Vater sei "glaublich zwischen 1994 und 1997" getötet worden, weil er für die 
Regierung gearbeitet habe. Seine Mutter, seine zwei älteren Brüder und seine Schwester würden nach wie vor in 
seinem Elternhaus in XXXX, Provinz XXXX, leben. Dort habe er bis zu seiner Ausreise auch gewohnt, wobei er 
immer wieder auch "auf der Straße gelebt" habe. Weiters habe der Beschwerdeführer zahlreiche 
Halbgeschwister väterlicher- und mütterlicherseits. Als sein Vater noch gelebt habe, hätten alle in einem 
gemeinsamen Haushalt gelebt; als sein Vater verstorben sei, habe jeder Familienzweig eine eigene Wohnung 
bekommen. Sie hätten damals alle in der Stadt XXXX, Provinz XXXX, gewohnt. Der Beschwerdeführer habe 
zwei Jahre die Grundschule besucht und danach auf der Straße und auf Basars "verschiedene Dinge" verkauft. 
Damit habe er seinen Lebensunterhalt "mehr schlecht als recht" bestreiten können. Ab 2005 sei er öfters in 
Tunesien gewesen, um dort Arbeit zu suchen. 2008 habe er Algerien endgültig verlassen. Er sei illegal ausgereist 
und habe noch nie einen eigenen Reisepass besessen. Befragt, warum er einen zweiten Antrag auf 
internationalen Schutz stelle, führte der Beschwerdeführer aus, er wolle nicht nach Algerien zurück, sondern hier 
leben. In Algerien habe es Terrorismus gegeben, man könne dort nicht normal leben, die Menschenrechte 
würden nicht respektiert, man werde "wie ein Tier" behandelt. Als Kind habe er einen enthaupteten Kopf 
gesehen und andere Grausamkeiten; das seien Dinge, die vergesse man nicht. Man habe sogar seiner Cousine die 
Kehle durchgeschnitten. Er habe "kein schönes Leben" in Algerien gehabt. Sein Leben sei "durcheinander". In 
Algerien herrsche Mord und Totschlag. Sein Bruder habe Zigaretten auf der Straße verkauft und sei deswegen 
von Terroristen mit einem Messer an der Kehle bedroht worden. Nach einer Verwarnung, nicht mehr Zigaretten 
zu verkaufen, hätten sie seinen Bruder wieder gehen lassen. Sein Vater sei Polizist gewesen und sei in seiner 
Freizeit im Kaffeehaus getötet worden. Der Beschwerdeführer sei damals noch ein "kleiner Bub" gewesen, seine 
Mutter habe ihm das erzählt. Seine Mutter habe ihm auch von der Ermordung seiner Cousine erzählt. Diese habe 
bei der Gemeinde gearbeitet; man habe 1999 von ihr verlangt, dass sie zur Arbeit eine Bombe mitnehme. Sie 
habe das aber abgelehnt. Dann hätten sie sie mitgenommen und man habe sie mit durchgeschnittener Kehle auf 
der Straße gefunden. Befragt, ob der Beschwerdeführer konkreten Verfolgungshandlungen ausgesetzt gewesen 
sei, antwortete er, "1997, 1998, vielleicht auch 1999" habe ein Salafisten-Führer namens XXXX, der aus XXXX 
stamme, ihn und seinen Bruder gefragt, ob sie als Selbstmordattentäter einen Bombenanschlag verüben würden. 
Der Beschwerdeführer habe Angst bekommen und sei in die Berge zu seiner Tante gegangen, wo er sechs Jahre 
gewesen sei. Nach einem fluchtauslösenden Ereignis befragt, erwiderte der Beschwerdeführer, es sei "nichts 
Spezielles" gewesen. Er habe bereits seit seiner Kindheit Algerien verlassen wollen. Anfangs habe er aber kein 
Geld dafür gehabt und Jahre zum Sparen gebraucht. Er habe auch keinen Reisepass bekommen. Im Falle einer 
Rückkehr habe er Angst, bei einem Bombenanschlag ums Leben zu kommen. Die Regierung töte die Leute und 
sage, es wären Terroristen. Auf Vorhalt, dass er keine gegen ihn gerichtete aktuelle asylrelevante Verfolgung 
geltend gemacht habe und die Behörden in Algerien im Falle von Übergriffen Dritter fähig und willig seien, 
Schutz zu bieten, antwortete der Beschwerdeführer, das sei nicht wahr. Der Terrorismus sei von der Regierung; 
diese töte Personen und behaupte, es wären Terroristen. Man könne sich "gar nicht richtig vor denen 
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verstecken". Wenn man die Terroristen verrate, würden sich diese "ganz furchtbar" an der Familie rächen. Er 
wolle in Österreich bleiben, hier lernen und sein Leben verändern. Zu den vorgehaltenen Länderfeststellungen 
des Bundesasylamtes zur Situation in Algerien wollte der Beschwerdeführer keine Stellung nehmen. 
 

4.3. Mit Urteil des LG XXXX vom XXXX, rechtskräftig geworden am selben Tag, wurde der Beschwerdeführer 
nach den §§ 127, 129 Z 1 und 130 (4. Fall) StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt. 
 

4.4. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Antrag des Beschwerdeführers auf 
internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 (jeweils iVm § 2 Abs. 1 Z 13) AsylG 2005 ab, erkannte 
ihm weder den Status eines Asylberechtigten noch jenen eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Algerien zu und wies ihn gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 aus dem Bundesgebiet nach Algerien 
aus. Nach Wiedergabe des Verfahrensganges traf das Bundesasylamt Feststellungen zur Situation in Algerien, u. 
a. zur Grundversorgung und Rückkehrsituation. Diesen zufolge seien Polizei und Gendarmerie generell effektiv 
bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Die Grundversorgung sei gewährleistet. Die 
Jugendarbeitslosigkeit sei hoch. Die illegale Ausreise sei verboten. Rückkehrer, die ohne gültige Papiere das 
Land verlassen hätten, würden mitunter zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Weiters stellte 
das Bundesasylamt fest, dass der gesunde ledige Beschwerdeführer algerischer Staatsangehöriger und arabischer 
Volksgruppenangehöriger moslemischen Glaubens sei. Seine Identität könne mangels vorliegender Dokumente 
nicht festgestellt werden. Die behaupteten Fluchtgründe des Beschwerdeführers qualifizierte das Bundesasylamt 
für unglaubwürdig und führte dazu im Wesentlichen aus, dass er zunächst behauptet habe, Algerien am 11. 
September 2009 mit seinem gültigen Reisepass legal verlassen zu haben und in Widerspruch dazu später, er habe 
Algerien ca. Mitte 2008 und dem gegenüber später 2007 illegal verlassen und niemals einen eigenen Reisepass 
besessen zu haben. Zusätzlich habe er zunächst angegeben, sein Vater sei 1997 von Terroristen getötet worden 
und später, dieser sei zwischen 1994 und 1997 verstorben, wobei er nicht wisse, ob Terroristen oder die 
Regierung seinen Vater ermordet hätten. Überdies habe er nur vage und abstrakte Angaben zu seinen 
Fluchtgründen machen können und in seinem ersten Asylverfahren vorgebracht, sein Vater sei von Terroristen 
ermordet worden und er selbst habe Algerien verlassen, weil Terroristen zu ihm gekommen seien und seinen 
ältesten Bruder hätten entführen wollen. Demgegenüber habe er in seinem zweiten Asylverfahren zuerst 
behauptet, sein Bruder sei verhaftet worden und seine Cousine sei 1999 getötet worden. Als sein Vater getötet 
worden sei und die Organisation erfahren habe, dass sein Vater bei der Polizei gearbeitet hätte, sei auch das 
Leben der Familie des Beschwerdeführers in Gefahr gewesen, woraufhin sich der Beschwerdeführer zur Flucht 
aus Algerien entschlossen habe. In weiteren Widerspruch dazu habe der Beschwerdeführer später vorgebracht, 
keine Kenntnisse über die Mörder seines Vaters zu haben. Auch habe er nun angegeben, sein Bruder wäre 
aufgrund des Zigarettenverkaufs von Terroristen bedroht worden, eine Festnahme dieses Bruders habe er 
wiederum nicht angeführt. Überdies habe der Beschwerdeführer behauptet, Rekrutierungsversuchen durch 
Angehörige terroristischer Gruppierungen ausgesetzt gewesen zu sein. Weiters seien keine 
refoulementrelevanten Umstände ersichtlich; der Beschwerdeführer verfüge über Schulbildung und langjährige 
Arbeitserfahrung und habe in Algerien nach wie vor familiären Anschluss, da dort zumindest seine Mutter und 
Geschwister weiterhin leben würden. Auch sei davon auszugehen, dass er - wie vor seiner Ausreise - seinen 
Lebensunterhalt sichern könne. Abschließend begründete das Bundesasylamt seine Ausweisungsentscheidung. 
 

5. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde, in der im Wesentlichen Folgendes ausgeführt 
wird: Der Beschwerdeführer sei "2008" aus Algerien geflüchtet, um im Ausland sicher leben zu können. In 
Algerien werde er verfolgt, weil sein Vater für die Kriminalpolizei gearbeitet habe und deshalb umgebracht 
worden sei. Der Beschwerdeführer selbst sollte von einer terroristischen Organisation rekrutiert werden und als 
er dies abgelehnt habe, habe er um sein Leben gefürchtet. Seine Cousine, die einen solchen Auftrag ebenfalls 
abgelehnt habe, sei umgebracht worden. Der Beschwerdeführer habe deswegen sofort fliehen wollen, aber 
warten müssen, bis er genug Geld zusammengespart habe, um sich die Ausreise leisten zu können. In der 
Zwischenzeit habe er sich in den Bergen versteckt. Danach habe er sobald als möglich das Land verlassen. Hätte 
das Bundesasylamt dem Beschwerdeführer die vermuteten Widersprüche vorgehalten, hätte er diese leicht 
aufklären können. Die unterschiedlichen Angaben zu seiner Ausreise seien dadurch erklärbar, dass der "11. 
August 2008" und "Mitte 2008" relativ ident seien und "2007" ein Versprecher gewesen sei. Auch habe er 
tatsächlich nie einen algerischen Reisepass besessen habe. Er habe sich bei seiner Reise durch die Türkei ein 
Reisedokument ausstellen lassen. Diese Vorgehensweise sei ihm legal erschienen, weshalb er zunächst 
angegeben habe, er sei legal ausgereist. Dies bedeute aber nicht, dass er damals einen Reisepass besessen hätte. 
Die verschiedenen Angaben zum Tod seines Vaters würden sich dadurch erklären, dass die zunächst offizielle 
Version über den Tod seines Vaters jene gewesen wäre, dass er von Terroristen ermordet worden wäre. Damals 
sei der Beschwerdeführer vier oder fünf Jahre alt gewesen und habe dies für wahr erachtet. Später habe er 
erfahren, dass die Polizei in Algerien auch Leute im Auftrag der Regierung umbringe. Seither halte er es für 
durchaus möglich, dass die Polizei hinter der Ermordung seines Vaters stehe. Der Beschwerdeführer könne 
jedoch weder das eine noch das andere beweisen. Da der Beschwerdeführer noch sehr jung gewesen sei, als sein 
Vater verstorben sei, habe er keine genauen Angaben zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters machen können. 
Weiters hätte der Beschwerdeführer zwangsrekrutiert, in eine Koranschule gehen und zum Selbstmordattentäter 
ausgebildet werden sollen. Er sei noch sehr jung gewesen, habe aber gewusst, dass das Ablehnen einer solchen 
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Aufforderung streng bestraft werde, weshalb er in die Berge geflüchtet sei. Da die Terroristenvereinigungen jene 
verfolgen würden, die sie bei der Polizei anzeigen würden, habe er sich nicht an die staatlichen Behörden um 
Schutz gewandt. Da diese außerdem wahrscheinlich für die Ermordung seines Vaters verantwortlich seien, sei 
kein Schutz von staatlicher Seite zu erwarten. Das Bundesasylamt verlange konkrete Details zu seiner 
Verfolgung und den Bedrohungshandlungen, verkenne jedoch völlig, dass er es gar nicht so weit habe kommen 
lassen, weil man dem Beschwerdeführer nicht nur gedroht, sondern auch getötet hätte. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Festgestellt wird: 
 

Nach Ansicht des Asylgerichtshofes besteht kein Grund, die (nach wie vor gültigen) Feststellungen des 
Bundesasylamtes zur Person des Beschwerdeführers in Zweifel zu ziehen. 
 

Zu Recht ging das Bundesasylamt davon aus, dass die Fluchtgründe des Beschwerdeführers unglaubwürdig sind. 
Die (oben dargelegten) diesbezüglich ins Treffen geführten nachvollziehbaren Argumente des Bundesasylamtes 
konnte der Beschwerdeführer nicht entkräften. So wäre zu erwarten gewesen, dass er bereits zu Beginn des 
Asylverfahrens die Version über die Umstände der Ermordung seines Vaters darlegt, von der er ausgegangen ist; 
denn er gibt in der Beschwerde selbst an, dass ihm die "offizielle" Version gesagt worden sei, als er noch "sehr 
jung" gewesen sei, später habe er von der anderen erfahren. Es wird auch nicht plausibel dargelegt, warum 
gerade der Beschwerdeführer zwangsrekrutiert werden sollte; dies wird zusätzlich durch keinerlei 
Herkunftsländerinformation gestützt. Schließlich räumte der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde selbst ein, 
dass er noch nicht bedroht worden sei. (siehe zusätzlich das unter Punkt 2.3.2. Ausgeführte). Weiters gab der 
Beschwerdeführer in seinem ersten Asylverfahren sehr wohl an, einen algerischen Reisepass besessen zu haben 
und führte auch das konkrete Ausreisedatum (nämlich "11. September 2008" und nicht - wie in der Beschwerde 
dargelegt "11. August 2008") bzw. seinen Flug nach Istanbul an. Später konnte er hingegen kein konkretes 
Ausreisedatum anführen, weshalb das Bundesasylamt zutreffend davon ausgegangen ist, dass er auch 
diesbezüglich widersprüchliche Angaben machte. Das Argument in der Beschwerde, er habe sich bei seiner 
Reise durch die Türkei ein Reisedokument ausstellen lassen, greift nicht, da es um seine Ausreise aus Algerien 
geht (siehe zusätzlich das unter Punkt 2.4.2. Ausgeführte). 
 

Die zur Lage in Algerien getroffenen Feststellungen basieren auf Berichten angesehener staatlicher und 
nichtstaatlicher Einrichtungen; der Beschwerdeführer trat diesen im Verfahren nicht entgegen. Auch kann nicht 
gesagt werden, dass sich die Lage in Algerien seit Erlassung des angefochtenen Bescheides in hier relevanter 
Weise geändert hätte (vgl. etwa den [aktuellen] Bericht des dt. Auswärtigen Amtes zur asyl- und 
abschiebungsrelevanten Lage in der Demokratischen Volksrepublik Algerien vom 19. August 2011, sowie den 
am 1. Juni 2012 unter http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/456526_Desinteresse-vor-Algerien-
Wahl.html abgerufenen Bericht der Online-Ausgabe der Wiener Zeitung vom 9. Mai 2012 "Desinteresse vor 
Algerien-Wahl", wonach das Ergebnis der am 10. Mai 2012 stattfindenden Parlamentswahl wenig Einfluss auf 
die politischen Verhältnisse des Landes haben werde, zumal die Mehrheit der Bevölkerung die von Präsident 
Bouteflika vertretene Politik der Stabilität unterstütze, und die [ebenfalls] am 1. Juni 2012 
unterhttp://derstandard.at/1336696622635/Regierungspartei-gewinnt-Parlamentswahl bzw. unter 

http://derstandard.at/1336696669263/EU-Beobachter-loben-Wahl abgerufenen Berichte des Standards vom 11. 
Mai 2012 "Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl" sowie vom 12. Mai 2012 "EU-Beobachter loben Wahl"). 
 

1.2. Der Asylgerichtshof schließt sich daher den Feststellungen des Bundesasylamtes an. 
 

2. Rechtlich folgt: 
 

2.1. Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) ist auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof 
grundsätzlich das AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der 
Begriff "Beschwerde" tritt. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 23 Abs. 1 AsylGHG hat der Asylgerichtshof, sofern 
die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu 
entscheiden. Er ist berechtigt, im Spruch und in der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des 
Bundesasylamtes zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2.2.1. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 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. 
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2.2.2. Nach Art. 47 Abs. 2 der Grundrechtecharta der Europäischen Union (GRC) hat zwar jede Person ein Recht 
darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in 
einem fairen Verfahren öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Die in § 41 Abs. 7 AsylG 
2005 vorgesehene Einschränkung der Verhandlungspflicht iSd des Art. 52 Abs. 1 GRC ist nach Ansicht des 
Asylgerichtshofes zulässig, weil sie eben - wie in der GRC normiert - gesetzlich vorgesehen ist und den 
Wesensgehalt des in Art. 47 Abs. 2 GRC verbürgten Rechts achtet. Die möglichst rasche Entscheidung über 
Asylanträge ist ein Ziel der Union, dem ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. etwa Erwägungsgrund 11 der 
Präambel der Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 [Asyl-VerfahrensRL]). Das Unterbleiben 
der Verhandlung in Fällen, in denen der Sachverhalt festgestellt werden kann, ohne dass der Entfall der 
mündlichen Erörterung zu einer Verminderung der Qualität der zu treffenden Entscheidung führt, trägt zur 
Erreichung dieses Zieles bei. Damit erfüllt die in § 41 Abs. 7 AsylG 2005 vorgesehene Einschränkung auch die 
im letzten Satz des Art. 52 Abs. 1 GRC normierte Voraussetzung. 
 

2.3.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit 
der Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, 
der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd 
Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf 
Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und 
den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 
internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. 2004 Nr. L 304/12 
[Statusrichtlinie] verweist). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 
2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) gesetzt hat. 
 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben - ist, 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 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. VwGH 22.12.1999, 
99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 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 (vgl. VwGH 19.12.2007, 2006/20/0771). 
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; 25.1.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der 
Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128; 
23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines 
Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 
 

2.3.2. Es kann nicht angenommen werden, dass es dem Beschwerdeführer gelungen wäre, wohlbegründete 
Furcht vor Verfolgung aus Gründen der GFK glaubhaft zu machen: 
 

Zum Vorbringen des Beschwerdeführers, er habe Algerien aus wirtschaftlichen Gründen verlassen, ist 
festzuhalten, dass in allgemeinen schlechten wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen keine Verfolgung 
gesehen werden kann (vgl. VwGH 8.6.2000, 99/20/0597, unter Bezugnahme auf VwGH 24.10.1996, 
95/20/0321) und eine existenzgefährdende Schlechterstellung des Beschwerdeführers aus Gründen der GFK 
nicht ersichtlich ist. 
 

Das sonstige Fluchtvorbringen war (wie oben gezeigt) als tatsachenwidrig zu erachten. Selbst bei 
Wahrunterstellung mangelt es am (asylrelevanten) zeitlichen Konnex zur Ausreise, da der Beschwerdeführer 
angeblich bereits 1999 bedroht worden sei, sich danach sechs Jahre bei seiner Tante aufgehalten habe, Algerien 
aber erst 2008 und damit Jahre später verließ. Weiters ist bei Übergriffen Dritter von einer grundsätzlichen 
Schutzfähigkeit und -willigkeit der algerischen Sicherheitsbehörden auszugehen (vgl. zusätzlich den aktuellen 
Bericht des [dt.] Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Demokratischen 
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Volksrepublik Algerien vom 19. August 2011, wonach Polizei und Gendarmerie bei der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit [nach wie vor] generell effektiv sind). 
 

2.4.1. Wird ein Asylantrag "in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten" abgewiesen, so ist 
dem Asylwerber gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, 
"wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine 
reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 
mit sich bringen würde". Nach § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung dieses Status 
mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 AsylG 2005 zu verbinden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 und 6 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich dieses Status abzuweisen, wenn eine 
innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offensteht oder wenn der Herkunftsstaat des Asylwerbers 
nicht festgestellt werden kann. Daraus und aus mehreren anderen Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z 13, § 10 Abs. 1 Z 2, 
§ 27 Abs. 2 und 4 und § 57 Abs. 11 Z 3 AsylG 2005) ergibt sich, dass dann, wenn dem Asylwerber kein 
subsidiärer Schutz gewährt wird, sein Asylantrag auch in dieser Beziehung förmlich abzuweisen ist. 
 

Nach der (zur Auslegung der Bestimmungen zum subsidiären Schutz anwendbaren) Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes zu § 8 Asylgesetz 1997 (AsylG 1997) iVm § 57 Fremdengesetz 1997 BGBl I 75 (FrG) 
ist Voraussetzung einer positiven Entscheidung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Asylwerber 
betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die 
Anforderungen an die Schutzwilligkeit und -fähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des 
Asyls bestehen (VwGH 8.6.2000, 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher 
nicht geeignet, eine positive Entscheidung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände 
hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, 98/01/0122; 25.1.2001, 
2001/20/0011). 
 

Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben 
wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören - der konkreten 
Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten (oder anderer in § 8 Abs. 1 AsylG 2005 
erwähnter) Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen 
(VwSlg. 15.437 A/2000; VwGH 25.11.1999, 99/20/0465; 8.6.2000, 99/20/0586; 21.9.2000, 99/20/0373; 
21.6.2001, 99/20/0460; 16.4.2002, 2000/20/0131). Diese in der Judikatur zum AsylG 1997 angeführten Fälle 
sind nun zT durch andere in § 8 Abs. 1 AsylG 2005 erwähnte Fallgestaltungen ausdrücklich abgedeckt. Die 
bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat (unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG, 
dies ist nun auf § 8 Abs. 1 AsylG 2005 zu übertragen) als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen 
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein 
würde (VwGH 27.2.2001, 98/21/0427). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 FrG hat der Fremde glaubhaft zu machen, dass 
er aktuell bedroht sei, dass die Bedrohung also im Falle, dass er abgeschoben würde, in dem von seinem Antrag 
erfassten Staat gegeben wäre und durch staatliche Stellen zumindest gebilligt wird oder durch sie nicht 
abgewandt werden kann. Gesichtspunkte der Zurechnung der Bedrohung im Zielstaat zu einem bestimmten 
"Verfolgersubjekt" sind nicht von Bedeutung; auf die Quelle der Gefahr im Zielstaat kommt es nicht an (VwGH 
21.8.2001, 2000/01/0443; 26.2.2002, 99/20/0509). Diese aktuelle Bedrohungssituation ist mittels konkreter, die 
Person des Fremden betreffender Angaben darzutun, die durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauert 
werden (VwGH 2.8.2000, 98/21/0461). Dies ist auch im Rahmen des § 8 AsylG 1997 (nunmehr: § 8 Abs. 1 
AsylG 2005) zu beachten (VwGH 25.1.2001, 2001/20/0011). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers 
bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind und deren Kenntnis sich die 
Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
 

2.4.2. Wie bereits oben ausgeführt, bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder 
die Freiheit des Beschwerdeführers aus Gründen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Ansichten bedroht wäre. Zu prüfen bleibt, ob es begründete 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass durch die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat Art. 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur EMRK verletzt 
würde. Zunächst kann vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen nicht gesagt werden, dass der 
Beschwerdeführer in Algerien hier relevanten Übergriffen ausgesetzt wäre; sollte er Algerien tatsächlich illegal 
verlassen haben, werden dafür in der Praxis allenfalls Bewährungsstrafen ausgesprochen (vgl. die 
entsprechenden Länderfeststellungen). Weiters kann nicht angenommen werden, dass der gesunde und 
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arbeitsfähige Beschwerdeführer, der vor seiner Ausreise in der Lage war, jahrelang alleine seine 
Lebensgrundlage zu sichern und in Algerien nach wie vor über Familienanschluss verfügt, nach einer Rückkehr 
dorthin einer existenzbedrohenden Notlage ausgesetzt wäre. Abgesehen davon ist auf die Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes hinzuweisen, wonach sich aus schlechten Lebensbedingungen keine Gefährdung bzw. 
Bedrohung im Sinne des § 57 FrG ergibt (vgl. etwa VwGH 30.1.2001, 2001/01/0021). 
 

Schließlich kann nicht gesagt werden, dass eine Abschiebung des Beschwerdeführers für diesen als Zivilperson 
eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. Denn in Algerien ist eine Zivilperson 
nicht allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer solchen Bedrohung ausgesetzt. 
 

2.5.1. 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. Gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 und 2 AsylG 2005 ist eine Ausweisung unzulässig, wenn dem Fremden ein nicht 
auf das Asylgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder sie eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen 
würde. Bei Beantwortung der Frage, ob eine solche Verletzung von Art. 8 EMRK vorliegt, sind gemäß § 10 Abs. 
2 Z 2 lit. a bis i AsylG 2005 - insbesondere - zu berücksichtigten: die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts 
und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, das tatsächliche Bestehen eines 
Familienlebens, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration, die Bindungen zum 
Herkunftsstaat des Fremden, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, 
insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, die Frage, ob das Privat- und 
Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren, sowie die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den 
Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. Würde die Durchführung der Ausweisung 
aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen und die nicht von Dauer sind, Art. 3 EMRK verletzen, so 
ist gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 2005 die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

2.5.2. Zunächst kann nicht angenommen werden, dass eine Ausweisung des Beschwerdeführers in sein durch 
Art. 8 EMRK geschütztes Recht auf Familienleben eingreifen würde, da sich keine Familienangehörigen des 
Beschwerdeführers in Österreich aufhalten. 
 

Zu einer allfälligen Verletzung des Beschwerdeführers in seinem Recht auf Privatleben ist Folgendes 
festzuhalten: Bei der Bewertung des Privatlebens spielt die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle, da - 
abseits familiärer Umstände - eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration erst nach einigen Jahren im 
Aufenthaltsstaat anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). Ausgehend davon, dass der 
Verwaltungsgerichtshof bei einem dreieinhalbjährigen Aufenthalt im Allgemeinen von einer eher kürzeren 
Aufenthaltsdauer ausgeht (vgl. Chvosta, ÖJZ 2007/74 unter Hinweis auf die Erk. 8.3.2005, 2004/18/0354; 
27.3.2007, 2005/21/0378), ist im Fall des Beschwerdeführers, der sich erst wieder seit 2011 in Österreich 
aufhält, jedenfalls anzunehmen, dass der Aufenthalt im Bundesgebiet zu kurz ist, als dass ein Eingriff in das 
genannte Recht anzunehmen wäre. 
 

Sollte aber - entgegen der Ansicht des Asylgerichtshofes - davon auszugehen sein, dass die Ausweisung des 
Beschwerdeführers in sein Recht auf Privat- oder Familienleben eingreifen würde, wäre ein solcher Eingriff 
jedenfalls insofern iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt, als das öffentliche Interesse an der 
Aufenthaltsbeendigung das Interesse des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in Österreich 
überwiegt: Denn der illegal (vgl. VwGH 22.1.2009, 2008/21/0654) nach Österreich eingereiste 
Beschwerdeführer durfte sich hier bisher nur auf Grund seines Antrages auf internationalen Schutz aufhalten, der 
zu keinem Zeitpunkt berechtigt war (vgl. mit ähnlichen Überlegungen zu Ausweisungen nach § 33 Abs. 1 FrG 
zB VwGH 20.2.2004, 2003/18/0347; 26.2.2004, 2004/21/0027; 27.4.2004, 2000/18/0257; sowie EGMR 
8.4.2008, Nnyanzi v Vereinigtes Königreich, Rs 21878/06, wonach ein vom Fremden in einem Zeitraum, in dem 
er sich bloß aufgrund eines Asylantrages im Aufnahmestaat aufhalten darf, begründetes Privatleben per se nicht 
geeignet ist, die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffes zu begründen). Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer 
trotz seines erst kurzen Aufenthaltes in Österreich hier bereits mehrmals wegen Eigentums-, Körperverletzungs-, 
und Drogendelikten strafgerichtlich verurteilt und gegen ihn ein Aufenthaltsverbot erlassen wurde. 
 

Es ist somit nicht davon auszugehen, dass die Ausweisung des Beschwerdeführers gegen Art. 8 EMRK verstößt. 
 

Anhaltspunkte dafür, dass dem Beschwerdeführer ein nicht auf asylrechtliche Bestimmungen gestütztes 
Aufenthaltsrecht zukäme, sind nicht ersichtlich. Ebenso wenig gibt es Hinweise darauf, dass die Durchführung 
der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Beschwerdeführers liegen und nicht von Dauer sind, Art. 3 
EMRK verletzen könnte. 
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3. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 
41 Abs. 7 AsylG 2005 unterbleiben (siehe dazu nochmals das oben unter Punkt 2.2.2. Ausgeführte). 


