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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.12.2013 

Geschäftszahl 

E12 422314-1/2011 

Spruch 

E12 422.314-1/2011/8E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. ZOPF als Vorsitzende und den Richter Dr. STEININGER als 
Beisitzer ¿ber die Beschwerde der XXXX, geb. XXXX, StA. Armenien, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 13.10.2011, Zl. 11 07.883-BAL, in nicht¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gem¿¿ ¿¿ 3, 8 Abs. 1 Z. 1 und 10 Abs. 1 Z. 2 AsylG 2005, BGBl I 2005/100 idgF, als 
unbegr¿ndet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgr¿nde: 
 

I. Der Asylgerichtshof nimmt den nachfolgenden Sachverhalt als erwiesen an: 
 

I.1. Bisheriger Verfahrenshergang 
 

I.1.1. Die Beschwerdef¿hrerin (in weiterer Folge: BF), eine Staatsangeh¿rige Armeniens, brachte am 26.7.2011 
beim Bundesasylamt (BAA) nach illegaler Einreise einen Antrag auf internationalen Schutz ein. Dazu wurde sie 
erstbefragt und zu den im Akt ersichtlichen Daten von einem Organwalter des BAA niederschriftlich 
einvernommen. Der Verlauf dieser Einvernahmen ist im angefochtenen Bescheid im Wesentlichen wieder 
gegeben, weshalb an dieser Stelle hierauf verwiesen wird. 
 

Als Begr¿ndung f¿r das Verlassen des Herkunftsstaates brachte die BF im Verfahren vor der belangten Beh¿rde 
im Wesentlichen vor, sie habe Armenien aufgrund der Probleme ihres Lebensgef¿hrten verlassen m¿ssen. Da 
dessen Telefon abgeh¿rt worden sei, seien seine Verfolger auf die BF aufmerksam geworden. Am XXXX6.2011 
seien M¿nner in ihre Wohnung gekommen und h¿tten sie geschlagen und 2 Tage festgehalten, weil sie von ihr 
den Aufenthaltsort ihres Lebensgef¿hrten wissen wollten. Nach 2 Tagen h¿tten die M¿nner die Wohnung 
verlassen und dann auf der Stra¿e gewartet. 
 

I.1.2. Der Antrag der BF auf internationalen Schutz wurde folglich mit im Spruch genannten Bescheid des BAA 
gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen und der Status einer Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt 
I.). Gem. ¿ 8 Abs. 1 Z. 1 AsylG wurde der Status der subsidi¿r Schutzberechtigten in Bezug auf den 
Herkunftsstaat Armenien nicht zugesprochen (Spruchpunkt II.). Gem¿¿ ¿ 10 Abs. 1 Z. 2 AsylG wurde die 
Ausweisung aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet nach Armenien verf¿gt (Spruchpunkt III.). 
 

I.1.2.1. Im Rahmen der Beweisw¿rdigung erachtete die belangte Beh¿rde das Vorbringen der BF als 
unglaubw¿rdig und f¿hrte hierzu im Wesentlichen aus: 
 

Die BF habe sich bei ihrer Fluchtgeschichte auf die Probleme ihres Lebensgef¿hrten gest¿tzt und angegeben, 
dass am XXXX7.2011 2 ihr unbekannte M¿nner 2 Tage in ihrer Wohnung verbracht h¿tten. Diese h¿tten die BF 
geschlagen und ihr gedroht, ihre 13-j¿hrige Enkelin zu vergewaltigen. Nach diesen 2 Tagen, also am 
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XXXX7.2011 seien die M¿nner wieder gegangen, nachdem sie der BF das Versprechen abgenommen h¿tten, 
dass sie bekanntgibt, wenn ihr Lebensgef¿hrte zur¿ckkommt. Der Lebensgef¿hrte der BF habe diesen Vorfall in 
seiner Schilderung seiner eigenen Fluchtgr¿nde mit keinem Wort erw¿hnt. In einer erg¿nzenden Einvernahme 
darauf angesprochen, gab er zwar an, von diesem Vorfall informiert worden zu sein. Das Datum des Vorfalls sei 
ihm aber nicht gesagt worden, sondern lediglich, dass die beiden Unbekannten 2 Tage bei der BF gewesen seien. 
Der Lebensgef¿hrte hat w¿rtlich ausgef¿hrt, es k¿nne der XXXX bis XXXX7.2011 oder aber auch der XXXX7. 
bis XXXX7.2011 gewesen sein. Dass der Lebensgef¿hrte das Datum„ an dem sich dieser doch sehr bedrohliche 
Vorfall ereignet haben soll, nicht konkret angeben konnte, untermauere die Unglaubw¿rdigkeit des Vorbringens 
und zwar jenes des Lebensgef¿hrten wie auch das der BF, zumal sie sich auf die Probleme des Lebensgef¿hrten 
bei ihrer Fluchtgeschichte gest¿tzt hat. 
 

In diesem Zusammenhang sei noch auf die Ausf¿hrungen der BF zur Frage, warum die Unbekannten, nun da 
sowohl die BF als auch ihr Lebensgef¿hrte anwesend sind, die begehrte Wohnung nicht einfach an sich nehmen, 
dass dies aufgrund der fehlenden Eigentums¿bertragung und der fehlenden M¿glichkeit, die Betriebskosten 
korrekt abzurechnen, nicht m¿glich sei. Demnach stehen die Verfolger offenbar nicht g¿nzlich au¿erhalb des 
Gesetzes in Armenien und haben sich - so wie jeder andere Armenier auch - an die Rechtsvorschriften zu halten. 
Dass sowohl die BF als auch ihr Lebensgef¿hrte von einer Anzeige bei den armenischen Beh¿rden Abstand 
genommen haben, sei nicht nachvollziehbar. Die Angaben der BF lie¿en erkennen, dass die armenischen 
Beh¿rden in ihrem Fall sehr wohl schutzf¿hig und schutzwillig gewesen w¿ren. 
 

Die Drohung der Unbekannten, sich nur ja nicht an die Beh¿rden zu wenden, weise darauf hin, dass diese 
offenbar Angst vor beh¿rdlichen Ermittlungen hatten - ein weiterer Hinweis darauf, dass die Beh¿rden in 
Armenien der BF und ihrem Lebensgef¿hrten Schutz gew¿hren h¿tten k¿nnen, h¿tten sie von deren Problemen 
Kenntnis erlangt. 
 

I.1.2.2. Zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in Armenien traf das Bundesasylamt ausf¿hrliche 
Feststellungen. 
 

I.1.2.3. Rechtlich f¿hrte das Bundesasylamt aus, dass weder ein unter Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GKF noch 
unter ¿ 8 Abs. 1 AsylG zu subsumierender Sachverhalt hervorkam. Ebenso stelle eine Ausweisung keinen 
unzul¿ssigen Eingriff in das durch Art. 8 EMRK gesch¿tzte Recht auf ein Privat- und Familienleben der BF dar. 
 

I.1.2.4. Hinsichtlich des Inhaltes des angefochtenen Bescheides im Detail wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 
12. 1999, 99/20/0524) verwiesen. 
 

I.1.3. Gegen den angefochtenen Bescheid wurde mit im Akt ersichtlichen Schriftsatz innerhalb offener Frist 
Beschwerde erhoben. Neben Wiederholungen sowie allgemeinen rechtlichen und sonstigen Ausf¿hrungen 
brachte die BF im Wesentlichen vor: 
 

Der angefochtene Bescheid sei inhaltlich rechtswidrig und rechtswidrig infolge von Verletzung von 
Verfahrensvorschriften. Die BF verweise in diesem Zusammenhang auf die Beschwerde ihres Lebensgef¿hrten, 
AIS XXXX. Der Lebensgef¿hrte werde von Kriminellen bedroht, die BF als seine engste Angeh¿rige sei 
ebenfalls bedroht. Die BF habe auch eigene Fluchtgr¿nde, da sie selbst 2 Tage von den M¿nnern misshandelt 
worden sei. Diese h¿tten auch gedroht, ihre Enkelin zu vergewaltigen. Da die BF die M¿nner nicht ¿ber die 
R¿ckkehr des Lebensgef¿hrten informiert habe, sondern geflohen sei, m¿sse sie Rache bef¿rchten. Es seien auch 
andere M¿nner, die das Haus beobachtet haben, was bedeute, dass die Verfolger gut vernetzt sind. Au¿erdem 
h¿tten diese Leute gute Verbindungen zur Polizei. 
 

I.1.4. Mit Schreiben des Asylgerichtshofes vom 11.9.2013 wurden den Verfahrensparteien die nunmehr 
aktuellen L¿nderfeststellungen des Asylgerichtshofes zur ma¿geblichen asyl- und abschieberelevanten Lage in 
Armenien mit der Einladung ¿bermittelt, dazu binnen 14 Tagen eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Die 
BF wurde gleichzeitig aufgefordert, binnen dieser Frist auch allf¿llig zwischenzeitig gesetzte Integrationsschritte 
bekanntzugeben. 
 

Weder das BAA noch die BF gaben eine Stellungnahme ab. 
 

I.1.5. Hinsichtlich des Inhaltes der Beschwerde im Detail und des weiteren Vorbringens wird auf den 
Akteninhalt (VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524) verwiesen. 
 

Hinsichtlich des Verfahrensherganges im Detail wird ebenfalls auf den Akteninhalt verwiesen. 
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I.2. Basierend auf das Ergebnis des Beweisverfahrens sind folgende Feststellungen zu treffen: 
 

I.2.1. Die Beschwerdef¿hrerin: 
 

Bei der BF handelt es sich um eine verwitwete armenische Staatsangeh¿rige, welche sich zum armenisch-
christlichen Glauben bekennt. Die BF ist eine 53 - j¿hrige, weitgehend gesunde, arbeitsf¿hige Frau mit 
bestehenden famili¿ren Ankn¿pfungspunkten im Herkunftsstaat und einer -wenn auch auf niedrigerem Niveau 
als in ¿sterreich- gesicherten Existenzgrundlage. 
 

Die BF hat Gastritis und nimmt Herztropfen (Wei¿dornextrakt) zu sich. Eine Herzkrankheit kann mangels 
entsprechender Befunde nicht festgestellt werden. 
 

Die BF spricht armenisch und hat in Armenien die Grundschule sowie die Berufsschule besucht. Die BF hat in 
Armenien zuletzt als K¿chin gearbeitet. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass die BF mit XXXX, AIS XXXX, verheiratet ist. Beide sind nicht an 
derselben Adresse polizeilich gemeldet. 
 

2 T¿chter der BF und deren Familien, ihre Mutter sowie mehrere Onkel und Tanten leben nach wie vor in 
Armenien. 
 

Die BF hat keine relevanten famili¿ren und privaten Ankn¿pfungspunkte in ¿sterreich. 
 

Die Identit¿t der BF steht nicht fest. 
 

I.2.2. Die Lage im Herkunftsstaat Armenien: 
 

Politische Lage 
 

Armenien hat knapp 29.800 km¿ und fast 3 Millionen Einwohner, davon sind 97,9% Armenier, 1,3% Jesiden, 
0,5% Russen und 0,3% andere (CIA 15.5.2013). 
 

Armenien ist seit September 1991 eine unabh¿ngige Pr¿sidialrepublik. Das Einkammer-Parlament 
(Nationalversammlung) hat 131 Mitglieder und wird alle f¿nf Jahre gew¿hlt. Die Verfassung von 1995 wurde 
zuletzt durch Referendum vom 27.11.2005 ge¿ndert, wodurch das Parlament mehr Rechte erhielt. Das 
Staatsoberhaupt, alle f¿nf Jahre direkt gew¿hlt, ernennt den Ministerpr¿sidenten, der jedoch vom Parlament 
best¿tigt werden muss. 
 

Bei den Pr¿sidentschaftswahlen am 18.2.2013 erhielt laut offiziellem Wahlergebnis der Amtsinhaber Serge 
Sargsyan 58,64%, der fr¿here Au¿enminister Raffi Hovhannisyan 36,75% der Stimmen. 
 

Die Parlamentswahlen am 6.5.2012 ergaben folgende Stimmenverteilung: 

Republikanische Partei 44,1%, Partei „Bl¿hendes Armenien" 30,0%, Armenian National Congress 7,1%, 
Rechtsstaatspartei 5,5%, Armenisch-Revolution¿re F¿deration (Daschnaken) 5,7%, Partei "Erbe" 5,8%. Dank 
der zus¿tzlich errungenen Direktmandate verf¿gt die Republikanische Partei ¿ber die absolute Mehrheit der 
Parlamentssitze (69 von 131 Sitzen), bildet aber gleichwohl eine Koalition mit der Rechtsstaatspartei. Der 
bisherige Koalitionspartner "Bl¿hendes Armenien" ist in die Opposition gegangen. 
 

Ministerpr¿sident bleibt der parteilose ehemalige Vorsitzende der Zentralbank, Tigran Sargsyan, Au¿enminister 
ist der langj¿hrige Botschafter Armeniens in Paris, Edward Nalbandian. 
 

Seit 31.5.2012 ist Hovik Abrahamyan (Republikanische Partei) wieder Parlamentspr¿sident (AA 4.2013). 
 

Armenien hat den Test f¿r die Glaubw¿rdigkeit der Demokratiebestrebungen bestanden. Internationale 
Wahlbeobachter haben dem Land transparente und friedliche Wahlen bescheinigt. Die Organisation f¿r 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die mit 350 Wahlbeobachtern vor Ort war, hatte keine 
gro¿en Missst¿nde verzeichnet. Gleichwohl beklagte die OSZE Unregelm¿¿igkeiten wie W¿hlerbeeinflussung, 
generelles Misstrauen in der Bev¿lkerung, teilweise ungenaue W¿hlerlisten (KAS 10.5.2012, vgl. auch OSZE 
8.5.2013, Zeit 19.2.2013). 
 



 Asylgerichtshof 10.12.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 29 

Quellen: 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (4.2013): Armenien - Innenpolitik, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Armenien/Innenpolitik_node.html, Zugriff 5.7.2013 
 

CIA - Central Intelligence Agency (15.5.2013): The World Factbook Armenia, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html, Zugriff 5.7.2013 
 

KAS - Konrad Adenauer Stiftung (10.5.2012): Armenier w¿hlen Stabilit¿t, 
http://www.kas.de/suedkaukasus/de/publications/30994/, Zugriff 5.7.2013 
 

Zeit Online (19.2.2013): OSZE Wahlbeobachter bescheinigen Armenien "Fortschritte" bei Wahl, 

http://www.zeit.de/news/2013-02/19/osze-wahlbeobachter-bescheinigen-armenien-fortschritte-bei-wahl-
19084214, Zugriff 5.7.2013 
 

OSZE - Organisation f¿r Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (8.5.2013): Republic of Armenia presidential 
election 18 February 2013, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, 
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1369748588_armenia.pdf; Zugriff 5.7.2013 
 

Sicherheitslage 
 

Armenien verfolgt eine Au¿enpolitik der Komplementarit¿t: enge strategische Partnerschaft mit Russland 
einerseits, gute Beziehungen zum Westen (USA, EU, NATO) andererseits. 
 

Kernproblem f¿r die armenische Au¿enpolitik bleibt der Konflikt um Bergkarabach und die in diesem 
Zusammenhang geschlossenen Grenzen zu Aserbaidschan und zur T¿rkei. 
 

Die Beziehungen zur T¿rkei sind historisch schwer belastet. Der von Armenien erhobene Vorwurf des 
"V¿lkermords" an 1,5 Mio. Armeniern im Osmanischen Reich (1915/16) wird von der T¿rkei zur¿ckgewiesen, 
die von einer weit geringeren Opferzahl ausgeht und diese den damaligen allgemeinen Kriegswirren zuschreibt. 
Die offizielle Ann¿herung zwischen den beiden Staaten liegt auf Eis. In den letzten Jahren gibt es allerdings 
verst¿rkt Ann¿herungsbem¿hungen auf Ebene der beiden Zivilgesellschaften. 
 

Wegen der regionalen Isolation Armeniens ist das Nachbarland Iran wichtiger Handelspartner und 
Energielieferant und stellt neben Georgien die zweite offene Grenze dar. Gleichwohl h¿lt sich Armenien an die 
bestehenden Sanktionen gegen den Iran (AA 4.2013). 
 

Aufgrund des Bergkarabach Konflikts sollte die Grenze zu Aserbaidschan gemieden werden. In Teilen der 
Grenzgebiete besteht zudem Minengefahr. Abgesehen von der Konfliktregion um Bergkarabach ist die Lage im 
¿brigen Armenien ruhig (BMeiA 5.7.2013). An der armenisch-aserbaidschanischen Grenze wurden 2012 
zumindest acht Soldaten get¿tet (EK 20.3.2013). 
 

Quellen: 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (4.2013): Armenien - Au¿enpolitik, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Armenien/Aussenpolitik_node.html, Zugriff 5.7.2013 
 

BMeiA - Bundesministerium f¿r europ¿ische und internationale Angelegenheiten (5.7.2013): Reiseinformation - 
Armenien, http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-z-laender/armenien-
de.html, Zugriff 5.7.2013 
 

EK - Europ¿ische Kommission (20.3.2013): Fortschrittsbericht zur Europ¿ischen Nachbarschaftspolitik in 2012, 
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1364315499_2013-progress-report-armenia-en.pdf; Zugriff 11.7.2013) 
 

Rechtsschutz/Justizwesen 
 

Die Judikative wird in der armenischen Verfassung in Kapitel 6, 

Artikel 91-103 beschrieben. Die Rechtsprechung erfolgt ausschlie¿lich an Gerichtsh¿fen in ¿bereinstimmung mit 
der Verfassung und den Gesetzen (Artikel 91). Die Unabh¿ngigkeit der Gerichte wird in der Verfassung 
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garantiert (Artikel 94, 97), wird jedoch durch Nepotismus, finanzielle Abh¿ngigkeiten und weit verbreitete 
Korruption konterkariert (BAA-Analyse 31.5.2010, AA 25.1.2013). 
 

Im Jahr 2008 wurde das Gerichtssystem neu organisiert. Neben den spezialisierten Gerichten (Zivilrechts-, 
Strafrechts- und Verwaltungsgerichtsh¿fe) geh¿ren auch die Gerichtsh¿fe der allgemeinen Rechtsprechung zur 
ersten Instanz. Berufungsgerichte sind der Appellationsgerichtshof f¿r Zivilrechtssachen und jener f¿r 
Strafrechtssachen. Die h¿chste Instanz ist der Kassationshof - ausgenommen f¿r Verfassungsrecht, hier ist der 
Verfassungsgerichtshof zust¿ndig (BAA-Analyse 31.5.2010, vgl. auch AA 25.1.2013). Der Kreis der 
Antragsberechtigten vor dem Verfassungsgericht wurde im Rahmen der 2005 durchgef¿hrten 
Verfassungs¿nderungen stark erweitert. Dies hat zur Folge, dass dort jeder B¿rger in F¿llen, die 
h¿chstinstanzlich entschieden wurden, antragsberechtigt ist (Art. 101 Punkt 6 der Verfassung) (AA 25.1.2013). 
 

Die Verfassung definiert auch die Bildung und die Aktivit¿ten des Justizrates. Der Rat besteht aus neun 
Richtern, die in einer geheimen Wahl f¿r eine Zeitspanne von f¿nf Jahren von der Generalversammlung der 
Richter der Republik Armenien gew¿hlt werden. Zus¿tzlich werden zwei Gelehrte der Rechtswissenschaften 
vom Pr¿sidenten der Republik eingesetzt, zwei von der Nationalversammlung (BAA-Analyse 31.5.2010). 
 

Ungeachtet der Bem¿hungen die Justiz zu reformieren, ist das Vertrauen der ¿ffentlichkeit in die Justiz gering 
(EK 20.3.2013). 
 

Gerichte unterliegen weiterhin politischem Druck der Exekutive, sowie der Erwartung, dass Richter einen 
Angeklagten in fast allen F¿llen f¿r schuldig befinden. Dies schr¿nkt das Recht auf einen fairen Prozess teilweise 
ein. 
 

UNHCR berichtete 2011, dass der Kampf der Regierung gegen die Korruption auch negative Auswirkungen auf 
die Unabh¿ngigkeit der Richter habe, da diese aus Angst, als korrupt gehalten zu werden, strengere Strafen 
verh¿ngten. 
 

Verfahren erf¿llten ¿blicherweise die meisten Standards f¿r Fairness, jedoch waren sie der Sache nach oft unfair, 
da viele Richter sich veranlasst sehen, gemeinsam mit den Staatsanw¿lten Verurteilungen zu erwirken. 
 

Angeklagte, Strafverteidiger und die gesch¿digte Partei haben das Recht, gegen ein Gerichtsurteil in Berufung zu 
gehen, dieses Recht wird oft genutzt. Die Unschuldsvermutung ist zwar per Gesetz vorgeschrieben, jedoch 
wurde dieses Recht in der Praxis verletzt. Es gibt keine Jurys, ein Einzelrichter entscheidet in allen 
Gerichtsverfahren, au¿er bei Verbrechen, die mit lebenslanger Haftstrafe bedroht sind. Richtergremien 
entscheiden in den h¿heren Gerichten. Angeklagte haben das Recht, die Rechtsberatung zu w¿hlen, der Staat ist 
verpflichtet, auf Antrag einen Verteidiger zur Verf¿gung zu stellen. Au¿erhalb Jerewans wurde diese 
Verpflichtung aufgrund des Mangels an Verteidigern oft nicht eingehalten. 
 

Wie in den vorangegangenen Jahren endeten die meisten Gerichtsverfahren mit einer Verurteilung (US DOS 
19.4.2013). 
 

Quellen 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (25.1.2013): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Armenien 
 

BAA-Analysen der Staatendokumentation (31.5.2010): Justizsystem in Armenien 
 

EK - Europ¿ische Kommission (20.3.2013): Fortschrittsbericht zur Europ¿ischen Nachbarschaftspolitik in 2012, 
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1364315499_2013-progress-report-armenia-en.pdf; Zugriff 11.7.2013) 
 

US DOS - U.S. Department of State (19.4.2013): Country Reports on Human Rights Practices 2012 - Armenia, 
http://www.ecoi.net/local_link/245168/368615_de.html; Zugriff 11.7.2013 
 

Sicherheitsbeh¿rden 
 

Die Polizei ist, ebenso wie der Nationale Sicherheitsdienst (NSD), direkt der Regierung unterstellt. Allein der 
Pr¿sident hat die Befugnis, die Leiter beider Beh¿rden zu ernennen. Die Aufgaben beider Organe sind 
voneinander abgegrenzt: so ist f¿r die Wahrung der nationalen Sicherheit sowie f¿r Nachrichtendienst und 
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Grenzschutz der Nationale Sicherheitsdienst zust¿ndig, dessen Beamte auch Verhaftungen durchf¿hren d¿rfen. 
Hin und wieder treten aber Kompetenzstreitigkeiten auf, z.B. wenn ein vom NSD verhafteter Verd¿chtiger 
ebenfalls von der Polizei gesucht wird. 
 

Der Polizeichef f¿llt in Personalunion die Funktion des Innenministers aus. Ein Innenministerium gibt es nicht 
mehr. Das Fehlen der politischen Instanz wird damit begr¿ndet, dass damit eine "Politisierung" der 
Sicherheitsorgane verhindert werden soll. 
 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Angeh¿rige der Sicherheitsbeh¿rden in Einzelf¿llen ihre 
Machtposition in privaten Streitigkeiten ausnutzen (AA 25.1.2013). 
 

Der Polizei und dem NSD mangelt es an Ausbildung, Ressourcen und an Strukturen zur Vorbeugung von 
Misshandlungsf¿llen. Straffreiheit bleibt weiterhin ein Problem und es gibt keinen unabh¿ngigen Mechanismus 
f¿r Untersuchungen von ¿bergriffen durch die Polizei. 
 

B¿rger k¿nnen die Polizei vor Gericht in eingeschr¿nktem Ausma¿ anklagen. 
 

Korruption bei der Polizei bleibt weiterhin ein Problem, es wurden jedoch Ma¿nahmen gegen einige 
Polizeibeamte gesetzt. Zum Beispiel wurde der ehemalige Chef der Generaldirektion f¿r strafrechtliche 
Untersuchungen wegen Machtmissbrauch zu vier Jahren Haft verurteilt. Der ehemalige Chef der Verkehrspolizei 
wurde aufgrund von Machtmissbrauch, schwerem Diebstahl und Veruntreuung zu sechs Jahren Haft verurteilt 
(US DOS 19.4.2013). 
 

Quellen 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (25.1.2013): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Armenien 
 

US DOS - U.S. Department of State (19.4.2013): Country Reports on Human Rights Practices 2012 - Armenia, 
http://www.ecoi.net/local_link/245168/368615_de.html; Zugriff 11.7.2013 
 

Folter und unmenschliche Behandlung 
 

Die Verfassung verbietet die Anwendung von Folter. Es liegen keine Erkenntnisse dar¿ber vor, dass 
systematisch Folter praktiziert wird. Menschenrechtsorganisationen berichten aber immer wieder glaubw¿rdig 
von F¿llen, in denen es bei Verhaftungen oder Verh¿ren zu Folterungen gekommen sein soll (AA 25.1.2013). 
 

Die meisten F¿lle von Misshandlungen kamen in den Polizeistationen vor, die nicht unter ¿ffentlicher 
Beobachtung standen, und nicht in Gef¿ngnissen oder Hafteinrichtungen der Polizei, die solcher Beobachtung 
unterliegen (US DOS 19.4.2013). 
 

Folteropfer k¿nnen den Rechtsweg nutzen, einschlie¿lich der M¿glichkeit, sich an den Verfassungsgerichtshof 
bzw. den EGMR zu wenden. Abgesehen davon gibt es allerdings keinen Mechanismus, Folterverdachtsf¿lle 
gegen¿ber Beamten zu untersuchen, da beispielsweise Dienstaufsichtsbeschwerden nicht vorgesehen sind. 
Betroffene beschweren sich nur selten, weil sie Repressalien bef¿rchten (AA 25.1.2013). 
 

Quellen 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (25.1.2013): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Armenien 
 

US DOS - U.S. Department of State (19.4.2013): Country Reports on Human Rights Practices 2012 - Armenia, 
http://www.ecoi.net/local_link/245168/368615_de.html; Zugriff 11.7.2013 
 

Korruption 
 

Korruption bis in die h¿chsten Instanzen ist weiterhin ein sehr verbreitetes Problem. So sind beispielsweise bei 
¿ffentlichen Ausschreibungen sogenannte "Kickback"-Zahlungen an die ausschreibenden Beh¿rden ¿blich, um 
Auftr¿ge zu erhalten. Pr¿sident Sargsyan hat die eigene Regierung im September 2012 ¿ffentlich f¿r ihre 
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Tatenlosigkeit gegen¿ber der Korruption scharf kritisiert, was ihm jedoch als Wahlkampftaktik ausgelegt wurde 
(AA 25.1.2013). 
 

Die 2011 und 2012 eingef¿hrten Antikorruptionsma¿nahmen haben zwar zu Verbesserungen gef¿hrt, ein 
Durchbruch war aber 2012 nicht ersichtlich. Die Korruption sinkt langsam, doch unterminieren 
Korruptionsanschuldigungen bei staatlichen Institutionen das ¿ffentliche Vertrauen in den Staat. 
 

Die 2012 angenommenen Gesetze reduzieren das Risiko von Korruption, es mangelt jedoch an der Umsetzung. 
 

Der Bericht der Staatengruppe gegen Korruption (Council of Europe Group of States against Corruption - 
GRECO) vom Dezember 2012 fiel in Bezug auf Einf¿hrung von Empfehlungen positiv aus, da Armenien 16 von 
19 Empfehlungen der Staatengruppe zufriedenstellend eingef¿hrt hat. Positiv hervorzuheben ist die Einf¿hrung 
einer "e-payment" Homepage, um die Kosten der Serviceleistungen zu reduzieren und den Umgang mit Bargeld 
von ¿ffentlich Bediensteten zu minimieren (FH 18.6.2013, EK 20.3.2013, vgl. auch US DOS 19.4.2013). 
 

Auf dem Korruptionswahrnehmungsindex 2012 verbesserte sich Armenien auf Platz 105 [2011 an 129. Stelle 
von 183 untersuchten Staaten] von insgesamt 176 untersuchten Staaten (TI 2012). 
 

Quellen 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (25.1.2013): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Armenien 
 

FH - Freedom House (18.6.2013): Nations in Transit 2013 - Armenia, 
http://www.ecoi.net/file_upload/3256_1371628253_nit13-armenia-3rdproof.pdf; Zugriff 11.7.2013 
 

US DOS - U.S. Department of State (19.4.2013): Country Reports on Human Rights Practices 2012 - Armenia, 
http://www.ecoi.net/local_link/245168/368615_de.html; Zugriff 11.7.2013 
 

EK - Europ¿ische Kommission (20.3.2013): Fortschrittsbericht zur Europ¿ischen Nachbarschaftspolitik in 2012, 
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1364315499_2013-progress-report-armenia-en.pdf; Zugriff 11.7.2013) 
 

TI - Transparency International (2012): Corruption Perceptions Index 2012, 
http://www.transparency.org/cpi2012/results; Zugriff 11.7.2013 
 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
 

Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen (wie Helsinki Committee, 
Yerevan Press Club, Transparency International) sind registriert. Es gibt keine Berichte dar¿ber, dass die 
Registrierung einer Menschenrechts- oder einer politischen Organisation abgelehnt wurde. Die 
Menschenrechtsorganisationen haben Zugang zu Medien, Beh¿rden und Vertretern internationaler 
Organisationen. 
 

Die Arbeit der NGOs, die sich mit Themen wie Medien, Versammlungs- und Meinungsfreiheit oder Korruption 
besch¿ftigen, wird seitens der Exekutive nicht unterst¿tzt. Gelegentlich werden F¿lle bekannt, in denen NGOs 
behindert werden. So wird immer wieder berichtet, dass Menschenrechtsorganisationen der Zugang zu 
verwertbaren Informationen und Zahlen seitens der Beh¿rden und Regierung erschwert wird (AA 25.1.2013, vgl. 
auch US DOS 19.4.2013). 
 

Die Anforderungen f¿r eine Registrierung von NGOs sind m¿hsam und zeitaufw¿ndig, trotzdem sind etwa 3.000 
NGOs beim Justizministerium registriert, auch wenn nicht alle davon aktiv sind. Armeniens Zivilgesellschaft ist 
dennoch lebhaft und die Anzahl der registrierten NGOs steigt weiter. Der Fokus von NGOs liegt immer mehr auf 
Menschenrechten und Machtmissbrauch (FH 1.2013, FH 18.6.2013) 
 

Die Hilfeleistungen aller NGOs werden durch unterschiedlichste Projekte, aber auch direkte humanit¿re Hilfe 
erbracht. Als Beispiele hierf¿r seien die Verteilung von Kleidung, Schuhen, Nahrungsmitteln, etc. angef¿hrt. 
Weiter sind Fortbildungsma¿nahmen zu nennen, wie zum Beispiel Fremdsprachen- oder Computerkurse. Um die 
Nachhaltigkeit der Hilfe zu sichern gibt es auch spezielle Existenzaufbauprogramme, die den Menschen 
M¿glichkeiten zur Einkommensgenerierung bieten und somit die Selbstst¿ndigkeit und das Selbstbewusstsein 
der Betroffenen wieder heben (siehe Kapitel 22 Grundversorgung/Wirtschaft) (BAA-Analysen 26.8.2010). 
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Quellen 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (25.1.2013): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Armenien 
 

FH - Freedom House (1.2013): Freedom in the World 2013 - Armenia, 
http://www.ecoi.net/local_link/243032/366397_de.html; Zugriff 11.7.2013 
 

FH - Freedom House (18.6.2013): Nations in Transit 2013 - Armenia, 
http://www.ecoi.net/file_upload/3256_1371628253_nit13-armenia-3rdproof.pdf; Zugriff 11.7.2013 
 

BAA-Analysen der Staatendokumentation (26.8.2010): Frauen in Armenien - Versorgungsm¿glichkeiten nach 
R¿ckkehr 
 

US DOS - U.S. Department of State (19.4.2013): Country Reports on Human Rights Practices 2012 - Armenia, 
http://www.ecoi.net/local_link/245168/368615_de.html; Zugriff 9.7.2013 
 

Ombudsmann 
 

Die Verfassungs¿nderung im November 2005 hat die Institution einer vom Parlament gew¿hlten Ombudsperson 
f¿r Menschenrechte geschaffen. De facto muss die Ombudsperson einen schwierigen Spagat zwischen Exekutive 
und den Rechtsschutz suchenden B¿rgern vollziehen. Das Profil des derzeitigen Ombudsmanns, Karen 
Andreasyan, ist u.a. gepr¿gt durch seine Bem¿hungen um die St¿rkung der Institution sowie um die 
Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. So sollen regionale B¿ros aufgebaut werden. Mit 
80 NGOs wurden Memoranda of Understanding ¿ber eine vertiefte Zusammenarbeit und einen konstruktiven 
Dialog unterzeichnet. Im Haushalt 2012 sind insgesamt 347.790 Euro f¿r die Arbeit des Ombudsmannes 
eingeplant (AA 25.1.2013). 
 

Der Ombudsmann ist zust¿ndig f¿r die Verteidigung der Grund- und Menschenrechte und sch¿tzt diese gegen 
Missbrauch von nationalen, regionalen und lokalen Beamten. Der Ombudsmann setzt auch mit Beschwerden in 
Bezug auf das Milit¿r auseinander (US DOS 19.4.2013, BAA-Analysen 31.5.2010). 
 

Jedes Individuum, ungeachtet seiner ethnischen Herkunft, Geschlecht, Staatsb¿rgerschaft, Wohnort, Rasse, 
Alter, politischer oder anderer Zugeh¿rigkeit und T¿tigkeiten, kann eine Beschwerde einbringen. Der 
Ombudsmann hat, unter anderem, folgende M¿glichkeiten: 
 

er kann ohne Einschr¿nkungen jegliche ¿ffentliche Einrichtung oder Organisation besuchen (z.B. milit¿rische 
Einheiten, Justizvollzugsanstalten, Untersuchungshafteinrichtungen und Strafanstalten) 
 

er kann alle notwendigen Unterlagen, Dokumente und Erkl¿rungen von jeglicher (staatlicher oder lokal 
verwalteter) Einrichtung, die mit einem Fall in Zusammenhang stehen, verlangen. 
 

Eine Beschwerde kann schriftlich oder m¿ndlich eingebracht werden. Sie kann pers¿nlich, per Post, per Fax oder 
per Email an folgende Adresse ergehen: 
 

375002, Yerevan, Pushkin St. 56a 
 

Tel.: (37410) 537651 
 

ombuds@ombuds.am 
 

Der Ombudsmann kann auch selbstst¿ndig t¿tig werden, wenn ihm Informationen ¿ber massive Verletzungen 
der Grund- und/oder Menschenrechte vorliegen, Themen von herausragender sozialer Wichtigkeit, oder auch 
Verletzungen von Rechten von Personen, die nicht selbst t¿tig werden k¿nnen. 
 

Man muss weder mit strafrechtlichen oder administrativen Ma¿nahmen, noch mit Diskriminierung rechnen, 
wenn man eine Beschwerde eingebracht hat (BAA-Analysen 31.5.2010). 
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Es gibt sechs regionale B¿ros in den Regionen Schirak, Gyumri, Gegharqunik, Vayots Dzor, Syunik, Tavush und 
Lori. Ebenso ist eine Hotline verf¿gbar mit der Nummer 116 (HRD o.D., vgl. auch EK 20.3.2013) 
 

Quellen 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (25.1.2013): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Armenien 
 

US DOS - U.S. Department of State (19.4.2013): Country Reports on Human Rights Practices 2012 - Armenia, 
http://www.ecoi.net/local_link/245168/368615_de.html; Zugriff 9.7.2013 
 

BAA-Analysen der Staatendokumentation (31.5.2010): Justizsystem in Armenien 
 

HRD - Human Rights Defender of the Republic of Armenia (o.D.): 

offizielle Homepage, http://ombuds.am/en/guards/browse; Zugriff 9.7.2013 
 

EK - Europ¿ische Kommission (20.3.2013): Fortschrittsbericht zur Europ¿ischen Nachbarschaftspolitik in 2012, 
http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1364315499_2013-progress-report-armenia-en.pdf; Zugriff 11.7.2013) 
 

Grundversorgung/Wirtschaft 
 

Das verheerende Erdbeben von 1988, die kriegerischen Auseinandersetzungen mit Aserbaidschan um die Region 
Bergkarabach (1992-1994), der Zusammenbruch des sowjetischen Wirtschaftssystems und die Unterbrechung 
der Energieversorgung in den 1990er Jahren f¿hrten zu einem fast vollst¿ndigen Zusammenbruch der 
armenischen Industriestruktur. Dies und die andauernde Isolation durch geschlossene Grenzen zu Aserbaidschan 
und der T¿rkei belasten die armenische Wirtschaft bis heute. 
 

Der signifikante R¿ckgang von Exporten, R¿ck¿berweisungen, Direktinvestitionen und privaten Kapitalzufl¿ssen 
aufgrund der internationalen Finanzkrise f¿hrte zu einem akuten und hohen Zahlungsbilanzdefizit Armeniens. 
Seitdem haben IWF, Weltbank, EBWE, KfW sowie Russland mehr als 2 Mrd. Euro an Krediten bewilligt. 2011 
war eine Erholung mit einem Wirtschaftswachstum von 4,6% zu beobachten, die sich 2012 mit einem Wachstum 
von 7,2% fortgesetzt hat (AA 4.2013). 
 

In Armenien ist ein breites Warenangebot in- und ausl¿ndischer Herkunft vorhanden. Auch umfangreiche 
ausl¿ndische Hilfsprogramme tragen zur Verbesserung der Lebenssituation bei. Die Gas- und Stromversorgung 
ist grunds¿tzlich gew¿hrleistet. Immer mehr Haushalte werden an die Gasversorgung angeschlossen. 
Leitungswasser steht dagegen in manchen Gegenden, auch in einigen Vierteln der Hauptstadt, insbesondere 
w¿hrend der Sommermonate nur stundenweise zur Verf¿gung. Die Wasserversorgung wird jedoch laufend 
verbessert. 
 

Ein beachtlicher Teil der Bev¿lkerung ist nach wie vor finanziell nicht in der Lage, seine Versorgung mit den 
zum Leben notwendigen G¿tern ohne Unterst¿tzung durch humanit¿re Organisationen sicherzustellen. Angaben 
des nationalen Statistikamtes f¿r das Jahr 2012 zufolge leben 35% der Armenier unterhalb der Armutsgrenze 
(2009: 34,1%). Ein Gro¿teil der Bev¿lkerung wird finanziell und durch Warensendungen von Verwandten im 
Ausland unterst¿tzt: Im Zeitraum Januar bis Oktober 2012 wurde ein Betrag von 850 Mio. USD nach Armenien 
¿berwiesen, was gegen¿ber dem Vorjahreszeitraum eine Steigerung von 9% ausmacht. Im Vergleich von 2008 
zu 2009 war noch ein R¿ckgang von ca. 30% zu verzeichnen gewesen. 
 

Das Existenzminimum betr¿gt in Armenien 55.327 armenische Dram (AMD) (derzeit ca. 105 Euro) im Monat, 
der offizielle Mindestlohn 32.500 AMD (derzeit ca. 62 Euro). Der Gro¿teil der Armenier geht mehreren 
Erwerbst¿tigkeiten, dazu privaten Gesch¿ften und Gelegenheitst¿tigkeiten, nach (AA 25.1.2013). 
 

Das soziale Sicherungssystem Armeniens umfasst derzeit die folgenden Elemente: 
 

Staatliche soziale Unterst¿tzungsprogramme wie etwa Familienbeihilfe, Berufsunf¿higkeitsrente, Altersrente und 
andere soziale Beihilfen, einmalige Kindespr¿mien und Kindergeld (bis zum Alter von 2 Jahren). 
 

Soziale Unterst¿tzungsprogramme f¿r behinderte Mitb¿rger, Veteranen und Kinder; insbesondere medizinische 
und soziale Rehabilitationsprogramme, h¿usliche Alten- und Behindertenpflege, Heime, Waisenh¿user und 
Internate. 
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Staatliche Sozialversicherungsprogramme, bestehend aus Alters- und Berufsunf¿higkeitsrente sowie Beihilfen 
bei vor¿bergehender Berufsunf¿higkeit und Schwangerschaft. 
 

Besch¿ftigungsprogramme einschlie¿lich Arbeitslosenunterst¿tzung, berufliche Weiterbildung f¿r Arbeitslose 
und ¿ffentliche (oder vergleichbare) Arbeiten. 
 

Ein System mit Privilegien f¿r bestimmte Bev¿lkerungsgruppen, die 1999 unter besonders problematischen 
Lebensbedingungen zu leiden hatten. Dieses System umfasst derzeit einige Privilegien; vornehmlich f¿r 
Veteranen des 2. Weltkriegs (und vergleichbare Gruppen) im Rahmen der (internationalen) GUS-Abkommen. In 
der Mehrzahl kommen Dienstleister in den Genuss dieser Privilegien. F¿r den Zeitraum von 2006 bis 2015 sind 
keine weiteren Privilegien geplant (IOM 8.2012). 
 

Verfahren zur Existenzgr¿ndung 
 

Heute realisieren zahlreiche internationale Organisationen und Wohlfahrtsverb¿nde Projekte zur F¿rderung der 
Existenzgr¿ndung von Fl¿chtlingen und Heimkehrern. 
 

Armenian Relief Society (Wohlt¿tigkeitsfonds) 
 

Dieses Programm konzentriert sich auf wirtschaftliche St¿rkung der Frauen. Die ARS bietet Frauen die n¿tigen 
Schulungen, um selbst¿ndiger zu werden und gleichzeitig die lokale Produktivit¿t zu steigern. Gespendete N¿h- 
und Stickmaschinen erm¿glichen die Herstellung von Kleidung und kunsthandwerklichen Erzeugnissen. ¿fen 
und Getreidem¿hlen f¿rdern die Lebensmittelproduktion. Dar¿ber hinaus finanzierte die ARS die Gr¿ndung von 
"Talin Optic" und "ARS Optic", zwei profitablen Brillenglas-Unternehmen, die Kunden in zwei Stunden 
bedienen und Arbeitspl¿tze schaffen. 
 

Micro-Enterprise Development-Projekt: 
 

Seit 1997 bem¿ht sich das Micro-Enterprise Development (MED)-Projekt, die wirtschaftliche Selbst¿ndigkeit 
benachteiligter Bev¿lkerungsgruppen zu steigern und die Integration von Heimkehrern (Asylbewerber, Opfer des 
Menschenhandels), Fl¿chtlingen und Vertriebenen durch Schulungen zur Gr¿ndung von Mikrounternehmen, 
Darlehen und Besch¿ftigungsm¿glichkeiten zu vereinfachen. 
 

Benachteiligte Personen und insbesondere Frauen sind ebenfalls eine Zielgruppe, deren Selbstst¿ndigkeit 
gef¿rdert werden muss, um den Migrationsdruck zu mindern. Das MED ist in und um Jerewan, Gyumri, 
Vanadzor, Ashtarak, Spitak, Abovian und Byureghavan aktiv. 
 

91% der beobachteten Darlehensnehmer berichteten von einer Verbesserung der Lebensqualit¿t aufgrund des 
erh¿hten Einkommens oder Verm¿gens. 
 

UMCOR/AREGAK (Zentrum f¿r nachhaltige garantierte finanzielle Unterst¿tzung) 
 

Ein Mikrokreditprogramm. 
 

Das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten (USDA) trifft eine Reihe von Ma¿nahmen zur 
F¿rderung und Steigerung der Selbstst¿ndigkeit in Armenien. Diese Aktivit¿ten dienen in der Hauptsache dazu, 
armenischen Herstellern in der Landwirtschaft zu helfen, ihre Produktivit¿t und die Qualit¿t ihrer Produkte und 
Waren zu verbessern. 
 

Unterst¿tzung f¿r Unternehmensgr¿nder 
 

Diese finanzielle Unterst¿tzung wird Arbeitslosen gew¿hrt, damit sie ein Unternehmen gr¿nden und offiziell 
anmelden k¿nnen. Ziel der Unterst¿tzung ist es, Menschen darin zu best¿rken, sich als Unternehmer selbst¿ndig 
zu machen und so langfristig Arbeitspl¿tze zu schaffen. Arbeitslose und Behinderte k¿nnen an diesem Programm 
teilnehmen. 
 

Mit Hilfe der finanziellen Unterst¿tzung aus diesem Programm kann sich die Person als Unternehmer 
registrieren lassen, oder eine Firma, die sie gegr¿ndet hat, anmelden. F¿r die Teilnehmer des Programms stehen 
professionelle Weiterbildungsangebote bereit. Um an dem Programm teilzunehmen muss ein Businessplan in 
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zweifacher Ausf¿hrung bei dem zust¿ndigen lokalen Arbeitsamt eingereicht werden. Dann wird die finanzielle 
Unterst¿tzung f¿r die Anmeldung als Unternehmer oder eines Unternehmens ausgezahlt. 
 

Mehr Informationen zur Unterst¿tzung f¿r Unternehmensgr¿nder sind bei den lokalen Arbeits¿mtern erh¿ltlich 
(IOM 8.2012). 
 

Quellen 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (4.2013): Armenien - Wirtschaft, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Armenien/Wirtschaft_node.html; Zugriff 8.7.2013 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (25.1.2013): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Armenien 
 

IOM - International Organisation for Migration (8.2012): 

L¿nderinformationsblatt Armenien 
 

Sozialbehilfen 
 

Familienbeihilfen 
 

Als bed¿rftig registrierte Familien k¿nnen Familiensozialhilfe erhalten, sofern die errechnete Bed¿rftigkeit einen 
von der Regierung der Republik Armenien im Jahr 2005 festgelegten (und noch immer g¿ltigen) Schwellenwert 
von 34,00 Punkten ¿berschreitet. 
 

Einmalige Beihilfen 
 

K¿nnen Familien gew¿hrt werden, deren Bed¿rftigkeitspunktzahl unter dem Mindestschwellenwert von 34,00 
(jedoch ¿ber 0) liegt. Die Entscheidung ¿ber die Bed¿rftigkeit einer Familie obliegt dem Sozialrat. Des Weiteren 
wird Familien verstorbener Soldaten eine Beihilfe in H¿he der Familiensozialhilfe gew¿hrt. Die Anerkennung 
des Anspruchs der einmaligen Beihilfe wird alle drei Monate von dem Amt gepr¿ft. Die Summe betr¿gt 6.000 
AMD (entsprechend dem Leistungsgrundbetrag). 
 

Kindergeld 
 

Kindergeld wird Personen gew¿hrt, die Kinder unter 2 Jahren versorgen. Dieses Programm wurde durch die 
regionalen Sozialversicherungszentralen unter Verwendung der f¿r diesen Zweck zugeteilten Finanzmittel 
implementiert. Die monatlichen Leistungen f¿r Personen, die Kinder unter 2 Jahren versorgen, belaufen sich auf 
etwa 3.000 Dram. 
 

Mutterschaftsgeld 
 

Derzeit bestehen in Armenien drei Arten von Beihilfen in Verbindung mit Kindsgeburten. Einerseits die 
einmalige Mutterschaftsbeihilfe von 35.000 Dram. Sie dient der teilweisen Kostenerstattung in Verbindung mit 
der Geburt und wird von der staatlichen Sozialversicherung bezahlt. Dar¿ber hinaus gibt es eine monatliche 
Zahlung von ca. 10.000 Dram im Monat an Personen, die ein Kind (bis zum 2. Lebensjahr) versorgen und sich in 
einem teilweise bezahlten Mutterschaftsurlaub befinden. Die Betr¿ge werden aus dem Staatshaushalt bezahlt. 
Au¿erdem die Schwangerschafts- und Entbindungsbeihilfe, die berufst¿tigen M¿ttern f¿r einen Zeitraum von 
jeweils 70 Tagen vor und nach dem Entbindungstermin gezahlt wird. Die H¿he dieser Beihilfe entspricht dem 
Durchschnittsgehalt der betreffenden Person in den letzten drei Monaten vor Beginn des Mutterschaftsurlaubs 
(zuletzt: 55.000 Dram). 
 

Senioren und behinderte Mitb¿rger 
 

Folgendes wird derzeit vom Staat finanziert: 
 

a) Die Bereitstellung kostenloser prothetischer und orthop¿discher Hilfsmittel f¿r behinderte Mitb¿rger und 
Reparatur dieser Mittel. Bei der medizinisch-technischen Kommission - "Medical-rehabilitation Center" in 
Eriwan, Kanaker, Tsarav-Akhpiuri str. 55. 
 



 Asylgerichtshof 10.12.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 12 von 29 

b) Ein Programm f¿r den Betrieb von Heimen und h¿uslichen sozialen Diensten f¿r alleinlebende oder ¿ltere 
behinderte Mitb¿rger. Die h¿usliche Pflege f¿r diese beiden Gruppen wird von dem "National Centre for in-
house services" ¿bernommen. 
 

Bereits personalisierte Pension¿re k¿nnen einen Preisnachlass von den ¿ffentlichen Versorgungseinrichtungen 
(einschlie¿lich Preisnachl¿sse f¿r Gas und Strom) fordern. Alleinstehende Pension¿re ¿ber 70 Jahre und 
alleinstehende behinderte Erwachsene k¿nnen Pflegeleistungen beim "In-house Social Service Center for lonely 
old and disabled persons" (South-Western B-1 Quarter, Tel. 74-04-02) beantragen (IOM 8.2012). 
 

Alleinstehende Frauen 
 

k¿nnen eine Familienbeihilfe erhalten, wenn sie die entsprechende Punktzahl erreichen. Derzeit gew¿hrt die 
armenische Regierung dieser Bev¿lkerungsgruppe keine Sozialleistungen. 
 

Renten 
 

Personen, die 63 Jahre (bei Frauen beginnt der Grundrentenanspruch mit 59) und ¿lter sind und mindestens 5 
Jahre gearbeitet haben, erhalten Anspruch auf eine Altersrente. Dar¿ber hinaus besteht f¿r Frauen eine 
Alterstabelle, nach der sich das Alter bis zur Anspruchsberechtigung pro Jahr um 6 Monate erh¿ht, bis das 63. 
Lebensjahr erreicht wurde. Frauen haben daher im Jahr 2006 mit 59,5 Jahren, im Jahr 2007 mit 60 Jahren und im 
Jahr 2008 mit 60,5 Jahren einen Rentenanspruch. 
 

Personen im Alter von 55 Jahre, die 25 Jahre gearbeitet und hiervon 15 Jahre besonders schwere Arbeit geleistet 
haben, k¿nnen eine Vorzugsrente beanspruchen. Die armenische Regierung hat eine Liste der betreffenden 
Positionen und T¿tigkeiten ver¿ffentlicht. Bis zum Erreichen des Rentenalters besteht eine Alterstabelle. So 
hatten M¿nner beispielsweise im Jahr 2004 mit 54,5 Jahren, im Jahr 2005 mit 55 Jahren und Frauen im Jahr 
2004 mit 49,5 Jahren, im Jahr 2005 mit 50 Jahren und im Jahr 2006 mit 50,5 Jahren einen Rentenanspruch. 
 

Personen, die mindestens 35 Jahre gearbeitet haben und aufgrund einer Initiative des Arbeitgebers gek¿ndigt 
wurden (mit Ausnahme bei Austritten aufgrund von Verst¿¿en gegen Arbeitsvorschriften) und innerhalb von 30 
Tagen nach dem Ausscheiden aus dem Besch¿ftigungsverh¿ltnis bei dem zust¿ndigen Arbeitsamt einen Antrag 
gestellt haben, erf¿llen die Voraussetzungen um eine Rente zu erhalten. 
 

Im Fall einer Berufsunf¿higkeitsrente f¿r die Altersgruppe ab 30 Jahre muss die betreffende Person mindestens 5 
Arbeitsjahre vorweisen k¿nnen. 
 

Das staatliche Rentenversicherungssystem umfasst: 
 

1) Altersrenten 
 

2) Renten bei langer Dienstzeit 
 

3) Berufsunf¿higkeitsrente 
 

4) Versicherungsrente f¿r Familien, die den Haushaltsvorstand verloren haben 
 

Diese Renten basieren auf den gesetzlichen Sozialversicherungsbeitr¿gen und stellen das Arbeits-, 
Versicherungs- und Rentensystem dar. 
 

Arbeitslosenunterst¿tzung 
 

Als arbeitssuchend gelten alle Personen ab 16 Jahren, die sich ungeachtet ihrer Besch¿ftigung bei den staatlichen 
Arbeits¿mtern arbeitssuchend melden. Der Status des Arbeitssuchenden wird allen arbeitslosen Jobsuchern 
zuerkannt, die das arbeitsf¿hige Alter erreicht haben und keine gesetzlichen Leistungen beziehen, sofern sie 
mindestens 1 Jahr gearbeitet haben und sich bei dem Arbeitsamt anmelden. 
 

Gem¿¿ den von der armenischen Regierung vorgegebenen Verfahren kann Arbeitslosen, deren 
Zahlungsanspruchsfrist abgelaufen ist, sowie Arbeitssuchenden, die nicht als arbeitslos gelten und daher gem¿¿ 
diesem Gesetz keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterst¿tzung haben, finanzielle Hilfe gew¿hrt werden. 
Bez¿glich der Anspruchsberechtigung und der H¿he der Arbeitslosenunterst¿tzung: 
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Die armenische Regierung bestimmt den Grundbetrag der Arbeitslosenunterst¿tzung. 
 

Auf Initiative des Arbeitgebers und mit Ausnahme in F¿llen, in denen der Mitarbeiter aufgrund von 
unentschuldigtem Fehlen oder Versto¿ gegen die Arbeitsvorschriften entlassen wurde, erhalten Personen, die 
sich beim Arbeitsamt innerhalb von 30 Tagen arbeitssuchend melden, den Grundbetrag der 
Arbeitslosenunterst¿tzung. 
 

Mitarbeiter, die selber gek¿ndigt haben oder die die Anforderungen des Gesetzes nicht erf¿llen, erhalten 80% des 
Grundbetrags der Arbeitslosenunterst¿tzung. 
 

Personen, die aufgrund eines Versto¿es gegen die Arbeitsvorschriften entlassen werden, erhalten 60% des 
Grundbetrags der Arbeitslosenunterst¿tzung (IOM 8.2012). 
 

Quellen 
 

IOM - International Organisation for Migration (8.2012): 

L¿nderinformationsblatt Armenien 
 

Medizinische Versorgung 
 

Die medizinische Grundversorgung ist fl¿chendeckend gew¿hrleistet. Das Gesetz ¿ber die kostenlose 
medizinische Behandlung regelt den Umfang der kostenlosen ambulanten oder station¿ren Behandlung bei 
bestimmten Krankheiten und Medikamenten sowie zus¿tzlich f¿r bestimmte sozial bed¿rftige Gruppen (z.B. 
Kinder, Fl¿chtlinge, Invaliden). Es h¿ngt allerdings von der Durchsetzungsf¿higkeit und Eigeninitiative der 
Patienten ab, ob es gelingt, ihr Recht auf kostenlose Behandlung durchzusetzen. Nichtsdestotrotz ist die Qualit¿t 
der medizinischen Dienstleistung weiterhin h¿ufig von "freiwilligen Zuzahlungen" bzw. "Zuwendungen" an den 
behandelnden Arzt abh¿ngig, auch bei Abschluss einer privaten Krankenversicherung. In letzter Zeit erschienen 
in der Presse Artikel mit Informationen ¿ber die kostenlose Behandlung; immer mehr Patienten bestehen 
erfolgreich auf diesem Recht. Die Behandlung in der Poliklinik des jeweiligen Wohnbezirks ist grunds¿tzlich 
kostenlos (AA 25.1.2013). 
 

Mit dem Regierungserlass 643-N vom 29.04.2010 wurden neue Mechanismen zur Bereitstellung kostenloser 
medizinischer Versorgung im Rahmen des staatlichen Programms entwickelt, die eine flexiblere finanzielle 
Unterst¿tzung der Gesundheitseinrichtungen in den l¿ndlichen und abgelegenen Regionen der Republik 
erm¿glichen sollen. 
 

Ein neues Entlohnungssystem f¿r medizinisches Personal in Krankenh¿usern wurde entworfen und 2011 
eingef¿hrt. 
 

Die Sanierung der prim¿ren Gesundheitsversorgung war 2010 eine der gesetzten Priorit¿ten. Auf dem Gebiet der 
spezialisierten Gesundheitsversorgung wurden neue qualitative und technische Standards entwickelt und 2010 
f¿r 4 Fachbereiche eingef¿hrt: 

Kardiologie, Neurologie, abdominale Chirurgie und Gastroenterologie. Dies stellt qualifiziertere 
Serviceleistungen f¿r den Patienten sicher. 
 

F¿r die Weiterentwicklung der dem Gesundheitssystem angeh¿renden Fachleute wurden im Jahr 2010 insgesamt 
110 ¿rzte aus Nagorno Karabach und 200 ¿rzte aus den Regionen im Rahmen eines staatlichen Programmes 
kostenlos geschult. 
 

Das Volumen der Medikamente, die im Rahmen des staatlichen Programmes an die medizinischen 
Einrichtungen ausgeliefert wurden, wurde 2010 erh¿ht. Die Regierung stellte f¿r Medikamente 2,6 Mrd. Dram 
aus dem Staatsbudget bereit (IOM 8.2012). 
 

Problematisch ist die Verf¿gbarkeit von Medikamenten: Nicht immer sind alle Pr¿parate vorhanden, obwohl 
viele Medikamente in Armenien in guter Qualit¿t hergestellt und billig verkauft werden. Importierte 
Medikamente (z.B. von Bayer, Gedeon Richter oder Solvay) sind ¿berall erh¿ltlich und ebenfalls erheblich 
billiger; f¿r die Einfuhr ist eine Genehmigung durch das Gesundheitsministerium erforderlich. Die 
Medikamentenpreise steigen weiter an, die Preise variieren hierbei von Apotheke zu Apotheke (AA 25.1.2013). 
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Das rechtliche Rahmenwerk des Gesundheitssystems wurde 2010 ebenfalls verbessert. Neue Zus¿tze zum Gesetz 
¿ber die mentale Gesundheitsversorgung ("RA Law on Mental Health Care") wurden 2010 aufgenommen. 
 

Die Abl¿ufe und Anforderungen f¿r die Lizenzierung von ¿rzten und Krankenschwestern sind ¿berarbeitet und 
die diesbez¿glichen gesetzlichen Regelungen entsprechend ge¿ndert worden. 
 

25 sanit¿r-hygienische Normen und Standards wurden entwickelt und staatlich anerkannt. 
 

Im Rahmen inter-institutioneller und zwischenstaatlicher Abkommen kooperierte das armenische 
Gesundheitsministerium aktiv mit der Russischen F¿deration, den USA, der Schweiz, OXFAM, Save the 
Children, World Vision, der Weltbank und dem Global Fund zur Verbesserung der medizinischen 
Dienstleistungen in Armenien und zur Entwicklung und Sanierung des Gesundheitssystems in den Regionen und 
l¿ndlichen Gebieten (IOM 8.2012). 
 

Die prim¿re medizinische Versorgung ist gr¿¿tenteils noch immer wie zu Sowjet-Zeiten organisiert. Diese 
Leistungen werden in der Regel entweder durch regionale Polikliniken oder l¿ndliche 
Behandlungszentren/Feldsher-Stationen erbracht. Das Verh¿ltnis der ¿rzte zur Einwohnerzahl betr¿gt ein Arzt 
pro 1 200 bis 2 000 Einwohner und ein Kinderarzt f¿r 700 bis 800 Kinder. 
 

Es gibt 500 Behandlungszentren oder Feldsher-Stationen - eine in jeder Stadt. Die Dienstleistungen werden 
¿blicherweise von Krankenschwestern geleitet und umfassen: Grundversorgung f¿r Kinder und Erwachsene, 
Schwangerschaftsversorgung, Entwicklungsuntersuchungen bei Kindern, Verschreibung von Medikamenten, 
Erste Hilfe, 24-Stunden-Notfalldienst, Hausbesuche und Pr¿ventivdienste wie etwa Impfungen und einfache 
Gesundheitsaufkl¿rung. 
 

Alle F¿lle, die die Kapazit¿ten des l¿ndlichen Gesundheitsnetzwerks ¿bersteigen, werden an die regionalen 
Polikliniken oder direkt an ein Krankenhaus ¿berwiesen. 
 

Des Weiteren stehen 37 autonome Polikliniken zur Verf¿gung. Viele dieser Polikliniken besch¿ftigen 
Prim¿rmediziner einschlie¿lich Kinder¿rzte, praktische ¿rzte und Geburtshelfer/Gyn¿kologen sowie 
Krankenschwestern und Hebammen. 
 

Die Kliniken bieten ¿blicherweise ambulante Pflege f¿r Erwachsene und ¿ltere Menschen. Zu den weiteren 
Leistungen z¿hlen Wochenbett-, Geburts-und Vorgeburtspflege, P¿diatrie, grundlegende Untersuchungen und 
Verschreibung aller Medikamente sowie kleinere chirurgische Eingriffe. Die Kliniken bieten im Allgemeinen 
auch Atteste bei Erkrankungen, Rehabilitation, 24-Stunden-Notdienste, Hausbesuche, Impfungen und 
Gesundheitsaufkl¿rung. Pr¿ventivma¿nahmen werden auf verschiedene Weise angeboten. Impfprogramme 
werden seit langem erfolgreich in Klinken der medizinischen Grundversorgung angeboten und von dem 
epidemiologischen Gesundheitsnetzwerk ¿berwacht. 
 

Die sekund¿re medizinische Versorgung wird von 37 regionalen Krankenh¿usern und einigen der gr¿¿eren 
Polikliniken mit speziellen ambulanten Diensten ¿bernommen, w¿hrend die terti¿re medizinische Versorgung 
gr¿¿tenteils den staatlichen Krankenh¿usern und einzelnen Spezialeinrichtungen in Eriwan vorbehalten ist. 
 

Dar¿ber hinaus finden sich in der Hauptstadt sechs Kinder-und Mutterschaftskrankenh¿user. Die meisten 
Krankenh¿user sind staatlich. Derzeit bestehen vier private Krankenh¿user und ein teilweise privates Hospital. 
Des Weiteren gibt es ein privates Diagnosezentrum in Eriwan, das zu 80% im privaten Sektor aktiv ist. 
 

Ein fundamentales Problem der prim¿ren medizinischen Versorgung betrifft die Zug¿nglichkeit, die f¿r einen 
gro¿en Teil der Bev¿lkerung extrem schwierig geworden ist. Dieser Teil der Bev¿lkerung ist nicht in der Lage, 
die Gesundheitsdienste aus eigener Tasche zu bezahlen. Die Reformen haben den Patienten bereits die freie 
Wahl des Arztes garantiert. Das Recht der freien Arztwahl sollte auch die Qualit¿t der Behandlung verbessern, 
da das Einkommen des Arztes jetzt die Anzahl der von ihm behandelten Patienten reflektiert. Das Ergebnis 
dieser ¿nderungen sollte auch das organisatorische Klima ver¿ndern. F¿r die ¿rzte besteht jetzt ein h¿herer 
Anreiz, die Patienten zufriedenzustellen. 
 

Angesichts der heutigen Situation des Landes sind die physischen Bedingungen der Polikliniken oftmals 
unzureichend. Die Ausstattung der Polikliniken und andere Sachanlagen sind besch¿digt oder verschlissen. Es 
sind nicht gen¿gend Finanzmittel vorhanden, um neue und moderne Technologien anzuschaffen oder die alten 
Ger¿te wieder instand zu setzen. F¿r das Personal besteht wenig Anreiz, die Patienten mit Respekt zu behandeln. 
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Die Geh¿lter sind sehr niedrig und das Personal wird nur selten p¿nktlich bezahlt. Die Haupteinnahme der 
Gesundheitseinrichtungen stammt immer noch aus den Patientengeb¿hren und inoffiziellen Zahlungen. 
 

Es wird gesch¿tzt, dass 25% der gesamten j¿hrlichen Kosten des Gesundheitswesens vom Staat, 15% von 
humanit¿ren Hilfsorganisationen und 60% von den Patienten getragen werden. Anstatt f¿r ein Mitversicherungs-
oder Selbstbeteiligungssystem hat sich das Gesundheitsministerium f¿r die Einf¿hrung eines Systems 
entschieden, bei dem die Patienten die vollst¿ndigen Behandlungskosten selber direkt an die medizinische 
Einrichtung zahlen. Dieses System war zudem aufgrund der Einschnitte im staatlichen Haushalt f¿r das 
Gesundheitssystem erforderlich. 
 

Die Krankenh¿user haben Preise f¿r alle Interventionen festgelegt und eine Kostenliste ver¿ffentlicht, die vom 
Gesundheitsministerium ¿berwacht wird. Patienten haben jetzt die M¿glichkeit, die medizinische Einrichtung 
nach eigenem Ermessen und finanziellen M¿glichkeiten auszuw¿hlen. Es wird erwartet, dass Krankenh¿user 
Tagess¿tze f¿r die Unterbringung und Verpflegung berechnen (Bett, Bettenpflege, Wasser, Dusche, Toilette etc. 
einschlie¿lich Verpflegung, die die Patienten normalerweise selber mitbringen m¿ssen) und Pauschalbetr¿ge 
erheben, die ein Mindestpaket an Untersuchungen, R¿ntgenaufnahmen und Medikamenten enthalten. Zus¿tzliche 
Leistungen werden je nach Aufwand berechnet und Patienten zahlen f¿r die meisten Leistungen mit Ausnahme 
der Standardleistungen selber. 
 

Ambulante Dienste werden pro Arztbesuch berechnet. Zus¿tzliche Untersuchungen oder Prozeduren werden 
zus¿tzlich in Rechnung gestellt. Alle Medikamente werden von den Patienten selber bezahlt. Medizinische 
Hilfen und Prothesen werden von den Patienten bezahlt, sofern diese nicht in eine der bezuschussten Kategorien 
(Behinderte, Senioren etc) fallen (IOM 8.2012). 
 

Quellen 
 

IOM - International Organisation for Migration (8.2012): 

L¿nderinformationsblatt Armenien 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (25.1.2013): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Armenien 
 

Behandlungsm¿glichkeiten von bestimmten Krankheiten 
 

Insulinabgabe und Dialysebehandlung erfolgen im Prinzip kostenlos: 

Die Anzahl der kostenlosen Behandlungspl¿tze ist zwar beschr¿nkt, aber gegen Zahlung ist eine Behandlung 
jederzeit m¿glich. Die Dialysebehandlung kostet ca. US$ 50 pro Sitzung. Selbst Inhaber kostenloser 
Behandlungspl¿tze m¿ssen aber noch in geringem Umfang zuzahlen. Derzeit ist die Dialysebehandlung in f¿nf 
Krankenh¿usern in Eriwan m¿glich, auch in den St¿dten Vanadzor und Gyumri sind die Krankenh¿user 
entsprechend ausgestattet (AA 25.1.2013). 
 

H¿modialyse [=Dialyseverfahren] ist f¿r alle Patienten, die an Niereninsuffizienz leiden ungeachtet ihrer 
sozialen Situation kostenlos. Die Regierung transferiert die n¿tigen Gelder an die Krankenh¿user die 
Abteilungen f¿r H¿modialyse und die Krankenh¿user bieten die Behandlung kostenlos. H¿modialyse ist in 
Armenien in Jerewan und den Regionen erh¿ltlich. Es gibt in Jerewan und den Regionen jeweils 5 Zentren (IOM 
Armenien 24.2.2012). 
 

An Diabetes erkrankte Patienten werden von Seiten der Regierung unterst¿tzt. Sie k¿nnen sich in einer Poliklinik 
registrieren lassen und die entsprechenden Medikamente (nur nach Verf¿gbarkeit) und Bluttests kostenlos 
erhalten. Blutzuckerteststreifen und Spritzennadeln m¿ssen selbst gezahlt werden (BAMF 15.4.2011). 
 

Die gr¿¿eren Krankenh¿user sowie einige Krankenh¿user in den Regionen verf¿gen ¿ber psychiatrische 
Abteilungen und Fachpersonal. Die technischen Untersuchungsm¿glichkeiten haben sich durch neue Ger¿te 
verbessert. Die Behandlung von posttraumatischem Belastungssyndrom (PTBS) und Depressionen ist auf gutem 
Standard gew¿hrleistet und erfolgt kostenlos, einschlie¿lich der Vergabe von Medikamenten (AA 25.1.2013, 
BAMF 27.6.2011, vgl. auch BAMF 28.2.2012). 
 

In Bezug auf Verf¿gbarkeit von Einrichtungen der psychischen Gesundheit im Allgemeinen ver¿ffentlichte die 
WHO im Zuge des aktuellsten "Mental Health Atlas 2011" folgende Zahlen: 
 



 Asylgerichtshof 10.12.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 16 von 29 

Es gibt 27 ambulante Einrichtungen, 4 Tageszentren, 45 psychiatrische Betten in Allgemeinen Krankenh¿usern, 
10 psychiatrische Krankenh¿user und 1433 Betten in psychiatrischen Krankenh¿usern (WHO 2011). 
 

Gem¿¿ der Verordnung N 144 - A vom 31.01.2012 des Gesundheitsministers der Republik Armenien, steht die 
Behandlung von b¿sartigen Tumoren auf der Liste der Krankheiten, deren Behandlung vom Staat gef¿rdert wird. 
Demzufolge sind die Behandlung und die Ausgabe der notwendigen Medikamente (inklusive 
Antikrebsmedikamente, Schmerzmittel und Narkotika) in Armenien kostenlos. Chemotherapie ist f¿r armenische 
Staatsb¿rger, die an verschiedenen Arten von Krebs leiden, ebenfalls kostenlos (BAMF 29.5.2012). 
 

(Geistige) Behinderungen 
 

Die ¿ffentlichen Sozialpflegedienste in Armenien sind sehr begrenzt. Der private Sektor ist an der Erbringung 
dieser Leistungen nicht beteiligt. Es gibt nur ein einziges Krankenhaus f¿r geistig und k¿rperlich behinderte 
Menschen und keine Pflegeheime f¿r Patienten, die eine dauerhafte, langfristige Betreuung ben¿tigen. Es gibt 
keine Vorkehrungen f¿r eine langfristige Aufnahme von Patienten mit chronischen Erkrankungen und keine 
Tagespflegeeinrichtungen f¿r Patientengruppen mit speziellen Bed¿rfnissen und ebenfalls kein 
Sozialarbeiternetzwerk. 
 

Es gibt 7 regionale psychiatrische Kliniken, die lediglich eine langfristige Aufnahme von Patienten mit 
chronischen Erkrankungen bei nur geringer medizinischer Versorgung bieten. 
 

Medizinisch-soziale Einrichtungen des Ministeriums f¿r Arbeit und Soziales: 
 

 - Das "Stress Centre" CJSC implementiert die medizinischen Rehabilitationsma¿nahmen im 
psychologischen Gesundheitsbereich. Das Zentrum bietet die folgenden Leistungen: Behandlung 
ernsthafter psychischer Syndrome, Wiederherstellung der geistigen Gesundheit bei station¿rer 
Aufnahme und in ambulanter Umgebung, station¿re Untersuchung von MSE-Antragstellern etc. 

 

 - Das "prothetisch-orthop¿dische" CJSC und das "InterOrto"-LLC bieten prothetisch orthop¿dische Mittel 
sowie die Reparatur technischer oder Hilfsmittel/Rollst¿hle, H¿rger¿te etc. nach Bedarf. 

 

 - Die Heime Nork und Nork 1 sind gemeinn¿tzige Organisationen, die Rentner und behinderte Senioren 
betreuen. 

 

 - Das "Vardenis"-Heim betreut psychisch beeintr¿chtigte Menschen jeden Alters. 
 

 - Das "Gyumri"-Heim betreut Rentner und behinderte Senioren. 
 

 - Das "Social Service Center of Alone old and Disabled People In-house Treatment" ist eine 
gemeinn¿tzige Organisation, die Rentner und behinderte Senioren betreut (IOM 8.2012). 

 

Quellen 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (25.1.2013): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Armenien 
 

BAMF (27.6.2011): IOM Individualanfrage ZC129 
 

BAMF (15.4.2011): IOM Individualanfrage ZC79 
 

BAMF (29.5.2012): IOM Individualanfrage ZC105 
 

BAMF (28.2.2012): IOM Individualanfrage ZC41 
 

IOM Armenien (24.2.2012): Anfragebeantwortung 
 

IOM - International Organisation for Migration (8.2012): 

L¿nderinformationsblatt Armenien 
 

WHO - World Health Organisation (2011): Mental Health Atlas 2011 - Armenia, 
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http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/arm_mh_profile.pdf; Zugriff 8.7.2013 
 

Behandlung nach R¿ckkehr 
 

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel gibt es zurzeit kein staatliches Programm zur Vorbereitung auf die 
Unterbringung von Heimkehrern in Armenien. Eine vor¿bergehende Unterkunft (maximal 2 Monate) kann den 
Fl¿chtlingen, die einen Antrag auf Asyl gestellt haben, von der Migrationsbeh¿rde der Republik Armenien zur 
Verf¿gung gestellt werden. Jeder Fall wird jedoch ausf¿hrlich gepr¿ft und die endg¿ltige Entscheidung ¿ber die 
Bereitstellung der Unterkunft erfolgt nach dem Kollegialprinzip (IOM 8.2012). 
 

R¿ckkehrer werden nach Ankunft in die Gesellschaft integriert und nutzen h¿ufig die erworbenen 
Deutschkenntnisse bzw. ihre gekn¿pften Kontakte. Sie haben Zugang zu allen Berufsgruppen, auch im 
Staatsdienst, und ¿berdurchschnittlich gute Chancen, Arbeit zu finden. F¿lle, in denen R¿ckkehrer 
festgenommen oder misshandelt wurden, sind nicht bekannt. 
 

Es gibt keine Berichte dar¿ber, dass Personen, die im Ausland politisch aktiv waren, nach ihrer R¿ckkehr nach 
Armenien Repressionen erfahren haben. (AA 25.1.2013). 
 

Quellen 
 

AA - Ausw¿rtiges Amt (25.1.2013): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 
Armenien 
 

IOM - International Organisation for Migration (8.2012): 

L¿nderinformationsblatt Armenien 
 

1.2.3. Behauptete Ausreisegr¿nde aus dem Herkunftsstaat 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdef¿hrerin in ihrem Heimatland Armenien eine 
begr¿ndete Furcht vor einer asylrelevanten Verfolgung droht. Ebenso konnte unter Ber¿cksichtigung s¿mtlicher 
Umst¿nde nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdef¿hrerin im Falle einer R¿ckkehr nach Armenien der 
Gefahr einer Verfolgung aus Gr¿nden der Rasse, Religion, Nationalit¿t, Zugeh¿rigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder politischen Gesinnung iSd GFK ausgesetzt w¿re. 
 

Weiters konnte unter Ber¿cksichtigung aller bekannten Umst¿nde nicht festgestellt werden, dass eine 
Zur¿ckweisung, Zur¿ck- oder Abschiebung nach Armenien eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 
EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten w¿rde oder f¿r die 
Beschwerdef¿hrerin als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willk¿rlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen w¿rde. 
 

Es existieren unter Ber¿cksichtigung aller bekannten Tatsachen auch keine Umst¿nde, welche einer Ausweisung 
aus dem Bundesgebiet der Republik ¿sterreich entgegenst¿nden. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Beweisw¿rdigung 
 

II.1.1. Der AsylGH hat durch den vorliegenden Verwaltungsakt Beweis erhoben. Der festgestellte Sachverhalt in 
Bezug auf den bisherigen Verfahrenshergang steht aufgrund der au¿er Zweifel stehenden Aktenlage fest. 
 

II.1.2. Die Feststellungen zur Person der BF ergeben sich - vorbehaltlich der Feststellungen zur Identit¿t - aus 
den in diesem Punkt nicht widerlegten Angaben, sowie den Sprach- und Ortskenntnissen. 
 

Mangels Vorlage eines unbedenklichen nationalen Identit¿tsdokuments im Original bzw. sonstigen 
Bescheinigungsmittels konnte die Identit¿t der BF nicht festgestellt werden. Soweit die BF namentlich genannt 
wird, dient dies lediglich der Identifizierung als Verfahrenspartei. Es handelt sich jedoch um keine Feststellung 
der Identit¿t im Sinne einer Vorfragebeurteilung im Sinne des ¿ 38 AVG. 
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II.1.3 Zur Auswahl der Quellen, welche zur Feststellung der asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im 
Herkunftsstaat herangezogen wurden, ist anzuf¿hren, dass es sich hierbei aus der Sicht des Asylgerichtshofes um 
eine ausgewogene Auswahl verschiedener Quellen sowohl staatlichen als auch nichtstaatlichen Ursprunges 
handelt, welche es erm¿glichen, sich ein m¿glichst umfassendes Bild von der Lage im Herkunftsstaat zu machen. 
Zur Aussagekraft der einzelnen Quellen wird angef¿hrt, dass zwar in nationalen Quellen rechtsstaatlich-
demokratisch strukturierter Staaten, von denen der Staat der Ver¿ffentlichung davon ausgehen muss, dass sie den 
Beh¿rden jenes Staates, ¿ber den berichtet wird, zur Kenntnis gelangen, diplomatische Zur¿ckhaltung ge¿bt 
wird, wenn es um Sachverhalte geht, f¿r die ausl¿ndische Regierungen verantwortlich zeichnen, doch 
andererseits sind gerade diese Quellen aufgrund der nationalen Vorschriften vielfach zu besonderer Objektivit¿t 
verpflichtet, weshalb diesen Quellen keine einseitige Parteiennahme weder f¿r den potentiellen Verfolgerstaat, 
noch f¿r die behaupteterma¿en Verfolgten unterstellt werden kann. Hingegen findet sich hinsichtlich der 
¿berlegungen zur diplomatischen Zur¿ckhaltung bei Menschenrechtsorganisationen im Allgemeinen das 
gegenteilige Verhalten wie bei den oa. Quellen nationalen Ursprunges. Der Organisationszweck dieser 
Erkenntnisquellen liegt gerade darin, vermeintliche Defizite in der Menschenrechtslage aufzudecken und falls 
laut dem Daf¿rhalten -immer vor dem Hintergrund der hier vorzunehmenden inneren Quellenanalyse- der 
Organisation ein solches Defizit vorliegt, dies unter der Heranziehung einer dem Organisationszweck 
entsprechenden Wortwahl ohne diplomatische R¿cksichtnahme, sowie uU mit darin befindlichen 
Schlussfolgerungen und Wertungen -allenfalls unter teilweiser Au¿erachtlassung einer systematisch-analytischen 
wissenschaftlich fundierten Auswertung der Vorf¿lle, aus welchen gewisse Schlussfolgerungen und Wertungen 
abgeleitet werden- aufzuzeigen. 
 

Die getroffenen Feststellungen ergeben sich daher im Rahmen einer ausgewogenen Gesamtschau unter 
Ber¿cksichtigung der Aktualit¿t und der Autoren der einzelnen Quellen. Auch kommt den Quellen im Rahmen 
einer Gesamtschau Aktualit¿t zu. 
 

Auch trat die BF den Quellen und deren Kernaussagen nicht konkret und substantiiert entgegen. 
 

II.1.4. In Bezug auf den weiteren festgestellten Sachverhalt ist anzuf¿hren, dass die vom BAA vorgenommene 
freie Beweisw¿rdigung im hier dargestellten Rahmen im Sinne der allgemeinen Denklogik und der Denkgesetze 
in sich schl¿ssig und stimmig ist. 
 

Die freie Beweisw¿rdigung ist ein Denkprozess, der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu 
einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, 
f¿hrt. Eine Tatsache darf in freier Beweisw¿rdigung nur dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die 
Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und sichere Anhaltspunkte f¿r eine derartige 
Schlussfolgerung liefern. 
 

Im Rahmen der oa. Ausf¿hrungen ist durch das erkennende Gericht anhand der Darstellung der pers¿nlichen 
Bedrohungssituation des Beschwerdef¿hrers und den dabei allenfalls auftretenden Ungereimtheiten --z. B. 
geh¿ufte und eklatante Widerspr¿che ( z. B. VwGH 25.1.2001, 2000/20/0544) oder fehlendes Allgemein- und 
Detailwissen (z. B. VwGH 22.2.2001, 2000/20/0461)- zu beurteilen, ob Schilderungen eines Asylwerbers mit 
der Tatsachenwelt im Einklang stehen oder nicht. 
 

Auch wurde vom Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen, dass es der Verwaltungsbeh¿rde [nunmehr dem 
erkennenden Gericht] nicht verwehrt ist, auch die Plausibilit¿t eines Vorbringens als ein Kriterium der 
Glaubw¿rdigkeit im Rahmen der ihr zustehenden freien Beweisw¿rdigung anzuwenden. (VwGH v. 29.6.2000, 
2000/01/0093). 
 

Auch ist eine abweisende Entscheidung im Verfahren nach ¿ 7 AsylG bereits dann m¿glich, wenn es als 
wahrscheinlich angesehen wird, dass eine Verfolgungsgefahr nicht vorliegt, das hei¿t, mehr Gr¿nde f¿r als gegen 
diese Annahme sprechen (vgl zum Bericht der Glaubhaftmachung: Ackermann, Hausmann, Handbuch des 
Asylrechts (1991) 137 f; s.a. VwGH 11.11.1987, 87/01/0191) ¿Rohrb¿ck AsylG 1997, Rz 314, 524). 
 

Dem Bundesasylamt ist zuzustimmen, wenn dieses anf¿hrt, dass die Angaben der BF zu ihren Fluchtgr¿nden 
nicht glaubhaft sind. Der erkennende Senat schlie¿t sich daher der oben gro¿teils wiedergegebenen 
Beweisw¿rdigung des BAA mit der Ma¿gabe an, dass sich der von der BF angegebene Vorfall im Juni 2011 und 
nicht wie in der Beweisw¿rdigung des BAA - offensichtlich aufgrund eines Tippfehlers - angef¿hrt im Juli 2011 
zugetragen haben soll. 
 

Im ¿brigen wird die Beweisw¿rdigung des BAA in der Beschwerde auch nicht substantiiert bek¿mpft, weshalb 
der Asylgerichtshof nicht veranlasst war das Ermittlungsverfahren zu wiederholen bzw. zu erg¿nzen (vgl. zB. 



 Asylgerichtshof 10.12.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 19 von 29 

VwGH 20.1.1993, 92/01/0950; 14.12.1995, 95/19/1046; 30.1.2000, 2000/20/0356; 23.11.2006, 2005/20/0551 
ua.). 
 

II.1.5. Ebenso weist das erkennende Gericht auf folgende Umst¿nde hin: 
 

Ein Indiz f¿r die pers¿nliche Unglaubw¿rdigkeit der BF ist bereits der Umstand, dass sie offensichtlich versucht 
hat, ihren Reiseweg zu verschleiern. W¿hrend sie n¿mlich zum ersten Reiseabschnitt von Armenien bis in die 
Ukraine noch halbwegs detaillierte Angaben wie Ortsnamen, Hotelnamen, Daten, Uhrzeiten gemacht hat, blieb 
die Schilderung der restlichen Reiseroute v¿llig vage und allgemein. So machte die BF keinerlei Angaben zu 
Grenz¿bertritten, durchreisten L¿ndern etc. Es widerspricht v¿llig der allgemeinen Lebenserfahrung, dass 
jemand nur zu einem Teil der Reise halbwegs detaillierte Angaben machen kann, w¿hrend er vom anderen Teil 
nichts wissen will. Offensichtlich wollte die BF den Ort der Einreise in die EU verschleiern, um nicht im 
Rahmen des Dublin-¿bereinkommens dorthin r¿ck¿berstellt zu werden. 
 

Bei ihrer Erstbefragung gab die BF an, auf legalem Weg mit ihrem eigenen Reisepass aus Armenien ausgereist 
zu sein (AS 21). Auch das ist unglaubw¿rdig, zumal sie in ihrer Beschwerde (AS 270/271) angibt, dass ihre 
angeblichen Verfolger sehr gute Verbindungen zur Polizei h¿tten. In diesem Fall h¿tte sie n¿mlich bei einer 
legalen Ausreise mit dem eigenen Pass damit rechnen m¿ssen, dass sie im Rahmen einer Grenzkontrolle 
auffliegt und die Polizei diese Information an die Verfolger weitergibt bzw. sie sogar an der Ausreise hindert. 
 

Die Schilderungen der BF zur angeblich gegen sie konkret gerichteten Verfolgungshandlung entbehren ebenfalls 
jeglicher Glaubhaftigkeit. So gab sie bei der Erstbefragung an, dass 2 M¿nner am XXXX6.2011 in ihre 
Wohnung gekommen seien und diese 2 Tage sp¿ter wieder verlassen h¿tten, nachdem sie versprochen hatte, dass 
sie die M¿nner verst¿ndigt, wenn ihr Lebensgef¿hrte zur¿ckkehrt (AS 27). Es ist absolut unplausibel, dass sich 
professionelle Kriminelle mit einem derartigen "Versprechen" einfach von der BF abwimmeln lie¿en und die 
Wohnung unverrichteter Dinge wieder verlassen. Auch ihre weiteren Angaben, dass sie dann von der Stra¿e aus 
das Haus beobachtet h¿tten, entbehren jeglicher Plausibilit¿t, da sich die Kriminellen schlie¿lich nicht darauf 
verlassen konnten, dass die BF nicht doch die Polizei einschaltet. 
 

Eine Verfolgung der BF ist auch aus dem Grund nicht glaubhaft, weil sie nach dem angeblichen Vorfall 
(XXXX6. bis XXXX6.) weiterhin in ihrer Wohnung gelebt und erst die beiden letzten N¿chte vor ihrer Ausreise 
(XXXX6.) bei einer ihrer T¿chter verbracht hat (AS 71). H¿tte die BF tats¿chlich Angst vor diesen M¿nnern 
gehabt, h¿tte sie nach dem angeblichen Vorfall wohl keine weitere Nacht in dieser Wohnung zugebracht, noch 
dazu, wo sich ihre 13-j¿hrige Enkelin bei ihr befand, deren Vergewaltigung die M¿nner angedroht haben sollen. 
 

Es ist auch in keiner Weise nachvollziehbar, weshalb sich die BF wegen der geschilderten ¿bergriffe nicht an 
staatliche armenische Organe gewandt hat, zumal diese nach der einhelligen Berichtslage bei Kenntniserlangung 
von strafrechtswidrigen ¿bergriffen sehr wohl willens und auch f¿hig sind, Schutz zu gew¿hren. Es ist auch nicht 
plausibel, dass jemand seine gesamte Existenz aufgibt, seine Familie zur¿ckl¿sst und seine Heimat verl¿sst, 
bevor er auch nur einen Versuch unternommen hat, sich unter den Schutz der heimischen Sicherheitsorgane zu 
stellen. 
 

Soweit die BF in ihrer Beschwerde vage eine Verletzung von Verfahrensvorschriften behauptet, kann derartiges 
nicht festgestellt werden. Die vom BAA vorgenommene Beweisw¿rdigung ist schl¿ssig und ist es der BF mit 
ihren Beschwerdeangaben auch nicht gelungen, dieser konkret bzw. substantiiert entgegen zu treten. 
Abschlie¿end sei noch darauf verwiesen, dass dem Vorbringen des ehemaligen Lebensgef¿hrten der BF, auf 
dessen Fluchtgeschichte sich die BF st¿tzt, im Erkenntnis vom heutigen Tag ebenfalls die Glaubw¿rdigkeit 
abgesprochen wurde. 
 

II.2. Rechtliche Beurteilung 
 

II.2.1. Die sachliche Zust¿ndigkeit des ho. Gerichts, sowie die Obliegenheit der Entscheidung im Senat ergibt 
sich im gegenst¿ndlichen Fall aus ¿ 61 (1) AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005. 
 

II.2.2. Dass das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Ma¿gabe 
sinngem¿¿ anzuwenden ist, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt ergibt sich 
-soweit spezialrechtliche Bestimmungen nichts Gegenteiliges anordnen- aus ¿ 23 (1) des Bundesgesetzes ¿ber 
den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idgF. Hieraus ergibt sich auch die 
Kognitionsbefugnis des ho. Gerichts im Rahmen des ¿ 66 Abs. 4 AVG. 
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II.2.3. Die Anwendbarkeit des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idgF ergibt sich aus ¿ 73 
(1) leg. cit. 
 

II.2.4.1 Das erkennende ist Gericht berechtigt, auf die au¿er Zweifel stehende Aktenlage (VwGH 16. 12. 1999, 
99/20/0524) zu verweisen, weshalb auch hierauf im gegenst¿ndlichen Umfang verwiesen wird. Ebenso ist es 
nicht unzul¿ssig, Teile der Begr¿ndung der Bescheide der Verwaltungsbeh¿rde w¿rtlich wiederzugeben (Erk. d. 
VfGH v. 7.11.2008, U67/08-9 mwN). 
 

II.2.4.2. Grunds¿tzlich ist - wie bereits erw¿hnt - im gegenst¿ndlichen Fall anzuf¿hren, dass das Bundesasylamt 
ein m¿ngelfreies, ordnungsgem¿¿es Ermittlungsverfahren durchf¿hrte und sich die belangte Beh¿rde sowohl mit 
dem individuellen Vorbringen auseinander gesetzt, als auch ausf¿hrliche Sachverhaltsfeststellungen zur 
allgemeinen Situation in Armenien auf Grundlage ausreichend aktuellen und unbedenklichen Berichtsmaterials 
getroffen und in zutreffenden Zusammenhang mit der Situation der BF gebracht hat. Auch die rechtliche 
Beurteilung begegnet keinen Bedenken. 
 

Im Lichte der oa. Ausf¿hrungen schlie¿t sich das erkennende Gericht den Ausf¿hrungen des Bundesasylamtes an 
und konkretisiert diese wie folgt: 
 

II.2.5. Nichtzuerkennung des Status einer Asylberechtigten 
 

Die hier ma¿geblichen Bestimmungen des ¿ 3 AsylG lauten: 
 

"¿ 3. (1) Einem Fremden, der in ¿sterreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, soweit dieser 
Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zust¿ndigkeit eines anderen Staates zur¿ckzuweisen ist, der Status 
des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des 
Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Fl¿chtlingskonvention droht. 
 

(2) ... 
 

(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bez¿glich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
abzuweisen, wenn 
 

1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (¿ 11) offen steht oder 
 

2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (¿ 6) gesetzt hat. 
 

..." 
 

Gegenst¿ndlicher Antrag war nicht wegen Drittstaatsicherheit (¿ 4 AsylG) oder Zust¿ndigkeit eines anderen 
Staates (¿ 5 AsylG) zur¿ckzuweisen. Ebenso liegen bei Ber¿cksichtigung s¿mtlicher bekannter Tatsachen keine 
Asylausschlussgr¿nde vor, weshalb der Antrag der BF inhaltlich zu pr¿fen ist. 
 

Wie im gegenst¿ndlichen Fall bereits in der Beweisw¿rdigung ausf¿hrlich er¿rtert wurde, war dem Vorbringen 
der BF zum behaupteten Ausreisegrund insgesamt die Glaubw¿rdigkeit abzusprechen, weshalb die 
Glaubhaftmachung eines Asylgrundes von vornherein ausgeschlossen werden kann. Es sei an dieser Stelle 
betont, dass die Glaubw¿rdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle f¿r die Zuerkennung der 
Fl¿chtlingseigenschaft und Asylgew¿hrung [nunmehr "Status eines Asylberechtigten"] einnimmt (vgl. VwGH v. 
20.6.1990, Zl. 90/01/0041). 
 

Im gegenst¿ndlichen Fall erachtet das erkennende Gericht in dem im Rahmen der Beweisw¿rdigung dargelegten 
Umfang die Angaben als unwahr, sodass die von der BF behaupteten Fluchtgr¿nde nicht als Feststellung der 
rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden k¿nnen, und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung 
wohl begr¿ndeter Furcht vor Verfolgung nicht n¿her zu beurteilen (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
 

Rein hypothetisch betrachtet und ohne hierdurch den behaupteten ausreiskausalen Sachverhalt als glaubw¿rdig 
werten zu wollen, w¿re es der BF m¿glich und zumutbar, sich im Falle der behaupteten Bedrohungen an die 
Sicherheitsbeh¿rden des Herkunftsstaates zu wenden, welche willens und f¿hig w¿ren, ihr Schutz zu gew¿hren. 
 

Auch wenn ein solcher Schutz (so wie in keinem Staat der Erde) nicht l¿ckenlos m¿glich ist, stellen die von der 
BF geschilderten ¿bergriffe im Herkunftsstaat offensichtlich amtswegig zu verfolgende strafbare Handlungen dar 
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und andererseits existieren im Herkunftsstaat der BF Beh¿rden, welche zur Strafrechtspflege bzw. zur 
Aufrechterhaltung der ¿ffentlichen Sicherheit berufen und auch effektiv t¿tig sind. Die Schutzwilligkeit und 
Schutzf¿higkeit der Beh¿rden ist somit gegeben. 
 

Die blo¿e M¿glichkeit, dass staatlicher Schutz nicht rechtzeitig gew¿hrt werden kann, vermag eine gegenteilige 
Feststellung nicht zu begr¿nden, solange nicht von der ma¿geblichen Wahrscheinlichkeit der Nichtgew¿hrung 
staatlichen Schutzes auszugehen ist (vgl. hierzu die im Erkenntnis noch zu treffenden Ausf¿hrungen zum 
Wahrscheinlichkeitskalk¿l). 
 

Unter richtlinienkonformer Interpretation ( Art 6 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.April 2004) kann 
eine Verfolgung bzw. ein ernsthafter Schaden von nichtstaatlichen Akteuren (nur) dann ausgehen, wenn der 
Staat oder die Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes 
beherrschen, "erwiesenerma¿en" nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor Verfolgung bzw. 
ernsthaftem Schaden iSd Art. 7 leg. cit. zu bieten. 
 

Im gegenst¿ndlichen Fall hat die BF weder behauptet noch bescheinigt, dass das geschilderte Verhalten jener 
Personen die gegen die BF vorgingen., im Herkunftsstaat nicht p¿nalisiert w¿re oder die Polizei oder auch 
andere f¿r den Rechtsschutz eingerichtete Institutionen grds. nicht einschreiten w¿rden, um einen Schaden mit 
ma¿geblicher Wahrscheinlichkeit abzuwenden. Darauf weisen auch die den Feststellungen des BAA bzw. des 
AsylGH zu Grunde liegenden Quellen nicht hin, wenngleich die Berichte zu erkennen geben, dass durchaus auch 
noch erhebliche Defizite bestehen, ergibt sich weiter aus den vom Bundesasylamt bzw. vom AsylGH 
herangezogenen Quellen, dass im Herkunftsstaat der BF kein genereller Unwille bzw. die Unf¿higkeit der 
Beh¿rden herrscht, Schutz zu gew¿hren. 
 

Die BF bescheinigte im Rahmen der Ausf¿hrungen zur Schutzf¿higkeit nicht konkret und substantiiert den 
Unwillen und die Unf¿higkeit des Staates, gerade in ihrem Fall Schutz zu gew¿hren. Es kann dem Vorbringen 
auch nicht entnommen werden, dass sie keinen Zugang zu den Schutzmechanismen h¿tte, bzw. dass gerade in 
ihrem Fall ein qualifizierte Sachverhalt vorliege, der es als "erwiesen" erschein l¿sst, dass die im Herkunftssaat 
vorhandenen Beh¿rden gerade im Fall der BF unt¿tig blieben. Im Verfahren kam auch nicht konkret hervor, dass 
der Staat selbst der Verfolger w¿re. 
 

Im Ergebnis hat die BF letztlich im Verfahren kein derartiges Vorbringen konkret und substantiiert erstattet, 
welches hinreichende Zweifel am Vorhandensein oder an der Effektivit¿t der Schutzmechanismen - dies wurde 
unbescheinigt und unsubstantiiert nicht glaubhaft gemacht (vgl. EGMR, Fall H.L.R. gegen Frankreich) noch 
kann dies als erweislich angesehen werden - verursacht h¿tte. 
 

Auch die nahe liegenden wirtschaftlichen Erw¿gungen der BF f¿r die Ausreise k¿nnen nicht zu Gew¿hrung von 
Asyl f¿hren, zumal keinerlei Hinweise bestehen, dass die BF aufgrund eines in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 der 
GFK genannten Grundes von der angespannten wirtschaftlichen Lage in Armenien nachteiliger betroffen w¿re 
als die sonstige armenische Bev¿lkerung (zur fehlenden asylrechtlichen Relevanz wirtschaftlich motivierter 
Ausreisegr¿nde siehe auch Erk. d. VwGH vom 6.3.1996, Zi. 95/20/0110 oder vom 20.6. 1995, Zl. 95/19/0040). 
 

Da sich auch im Rahmen des sonstigen Ermittlungsergebnisses bei Ber¿cksichtigung s¿mtlicher bekannter 
Tatsachen keine Hinweise auf das Vorliegen der Gefahr einer Verfolgung aus einem in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 
2 der GFK genannten Grund ergaben, scheidet die Zuerkennung des Status einer Asylberechtigten somit aus. 
 

II.2.6. Nichtzuerkennung des Status einer subsidi¿r Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 
 

Die hier ma¿geblichen Bestimmungen des ¿ 8 AsylG lauten: 
 

"¿ 8. (1) Der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, 
 

1. der in ¿sterreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

2. ... 
 

wenn eine Zur¿ckweisung, Zur¿ckschiebung 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 w¿rde oder f¿r ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
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infolge willk¿rlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen 
w¿rde. 
 

(2) Die Entscheidung ¿ber die Zuerkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten nach Abs. 1 ist mit der 
abweisenden Entscheidung nach ¿ 3 ... zu verbinden. 
 

(3) Antr¿ge auf internationalen Schutz sind bez¿glich der Zuerkennung des Status des subsidi¿r 
Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (¿ 11) offen steht. 
 

..." 
 

Zur Auslegung des Begriffs des "Herkunftsstaates" wird auf das vom 1.8.2012, Gz. E10 414843-1/2010 mwN 
verwiesen. 
 

Art. 2 EMRK lautet: 
 

"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich gesch¿tzt. Abgesehen von der Vollstreckung eines 
Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens 
ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche T¿tung nicht vorgenommen werden. 
 

(2) Die T¿tung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt 
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt: 
 

a) um die Verteidigung eines Menschen gegen¿ber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen; 
 

b) um eine ordnungsgem¿¿e Festnahme durchzuf¿hren oder das Entkommen einer ordnungsgem¿¿ 
festgehaltenen Person zu verhindern; 
 

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdr¿cken." 
 

W¿hrend das 6. ZPEMRK die Todesstrafe weitestgehend abgeschafft wurde, erkl¿rt das 13. ZPEMRK die 
Todesstrafe als vollst¿ndig abgeschafft. 
 

Art. 3 EMRK lautet: 
 

"Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen 
werden." 
 

Umgelegt auf den gegenst¿ndlichen Fall werden im Lichte der nationalen und internationalen Rechtsprechung 
folgende ¿berlegungen angestellt: 
 

Hinweise auf das Vorliegen einer allgemeinen existenzbedrohenden Notlage (allgemeine Hungersnot, Seuchen, 
Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige existenzbedrohende Elementarereignisse) 
liegen nicht vor, weshalb hieraus aus diesem Blickwinkel bei Ber¿cksichtigung s¿mtlicher bekannter Tatsachen 
kein Hinweis auf das Vorliegen eines Sachverhaltes gem. Art. 2 und/oder 3 EMRK abgeleitet werden kann. 
 

Aufgrund der Ausgestaltung des Strafrechts des Herkunftsstaates der BF (die Todesstrafe wurde abgeschafft) 
scheidet das Vorliegen einer Gefahr im Sinne des Art. 2 EMRK oder des Protokolls Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten ¿ber die Abschaffung der Todesstrafe aus. 
 

Da sich der Herkunftsstaat der BF nicht im Zustand willk¿rlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes befindet, kann bei Ber¿cksichtigung s¿mtlicher bekannter Tatsachen nicht festgestellt 
werden, dass f¿r die BF als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willk¿rlicher Gewalt im Rahmen eines solchen internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes besteht. 
 

Auch wenn sich die Lage der Menschenrechte im Herkunftsstaat der BF in manchen Bereichen als problematisch 
darstellt, kann nicht festgestellt werden, dass eine nicht sanktionierte, st¿ndige Praxis grober, offenkundiger, 
massenhafter Menschenrechtsverletzungen (iSd VfSlg 13.897/1994, 14.119/1995, vgl. auch Art. 3 des UN-
¿bereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 
vom 10. Dezember 1984) herrschen w¿rde und praktisch jeder, der sich im Hoheitsgebiet des Staates aufh¿lt, 
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schon alleine aufgrund des Faktums des Aufenthaltes und aufgrund der allgemeinen Lage mit ma¿geblicher 
Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, von einem unter ¿ 8 Abs. 1 AsylG subsumierbaren Sachverhalt 
betroffen ist. 
 

Aus der sonstigen allgemeinen Lage im Herkunftsstaat kann bei Ber¿cksichtigung s¿mtlicher bekannter 
Tatsachen ebenfalls kein Hinweis auf das Bestehen eines unter ¿ 8 Abs. 1 AsylG subsumierbaren Sachverhalt 
abgeleitet werden. 
 

Weitere, in der Person der BF begr¿ndete R¿ckkehrhindernisse k¿nnen bei Ber¿cksichtigung s¿mtlicher 
bekannter Tatsachen ebenfalls nicht festgestellt werden. 
 

Zur individuellen Versorgungssituation der BF wird weiters festgestellt, dass sie im Herkunftsstaat ¿ber eine 
hinreichende Existenzgrundlage verf¿gt. Bei der BF handelt es sich um eine mobile, weitestgehend gesunde, 
arbeitsf¿hige Frau. Einerseits stammt die BF aus einem Staat, auf dessen Territorium die Grundversorgung der 
Bev¿lkerung gew¿hrleistet ist und andererseits geh¿rt die BF keinem Personenkreis an, von welchem 
anzunehmen ist, dass er sich in Bezug auf seine individuelle Versorgungslage qualifiziert schutzbed¿rftiger 
darstellt als die ¿brige Bev¿lkerung, welche ebenfalls f¿r ihre Existenzsicherung aufkommen kann. 
 

Auch steht es der BF frei, eine Besch¿ftigung bzw. zumindest Gelegenheitsarbeiten anzunehmen oder das - wenn 
auch nicht sonderlich leistungsf¿hige - Sozialsystem des Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen. 
 

Ebenso kam hervor, dass die BF im Herkunftsstaat nach wie vor ¿ber famili¿re Ankn¿pfungspunkte verf¿gt. Sie 
stammt aus einem Kulturkreis, in dem auf den famili¿ren Zusammenhalt und die gegenseitige Unterst¿tzung im 
Familienkreis gro¿er Wert gelegt wird und kann daher Unterst¿tzung durch ihre Familie erwarten. 
 

Dar¿ber hinaus ist es der BF unbenommen, R¿ckkehrhilfe in Anspruch zu nehmen und sich im Falle der 
Bed¿rftigkeit an eine im Herkunftsstaat karitativ t¿tige Organisation zu wenden. 
 

Aufgrund der oa. Ausf¿hrungen ist letztlich im Rahmen einer Gesamtschau davon auszugehen, dass die BF im 
Falle einer R¿ckkehr in ihren Herkunftsstaat die dringendsten Bed¿rfnisse befriedigen kann und nicht in eine 
allf¿llige Anfangsschwierigkeiten ¿berschreitende dauerhaft aussichtslose Lage ger¿t. 
 

Es ergaben sich im Ermittlungsverfahren keine Hinweise, dass sich der Gesundheitszustand der BF so schlecht 
darstellen w¿rde, dass eine Art. 3 EMRK konforme ¿berstellung nach Armenien nicht m¿glich w¿re (vgl. 
Paramasothy v. Netherlands 10.11.2005; Ramadan Ahjeredine 

v. Netherlands, 10.11.2005, Ovidienko v. Finland 31.5.2005; Hukic v. Sweden, 27.9.2005). 
 

Aufgrund der getroffenen Ausf¿hrungen ist davon auszugehen, dass die Beschwerdef¿hrerin nicht vern¿nftiger 
Weise (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380) damit rechnen muss, in ihrem Herkunftsstaat mit einer ¿ber die blo¿e 
M¿glichkeit (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998. Zl. 98/01/0262) 
hinausgehenden ma¿geblichen Wahrscheinlichkeit einer aktuellen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194) Gefahr 
im Sinne des ¿ 8 AsylG ausgesetzt zu sein, weshalb die Gew¿hrung von subsidi¿ren Schutz ausscheidet. 
 

II.2.7. Ausweisung in den Herkunftsstaat 
 

¿ 10 AsylG idF BGBl I 38/2011 lautet: 
 

" (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn 
 

1. der Antrag auf internationalen Schutz zur¿ckgewiesen wird; 
 

2. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bez¿glich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidi¿r Schutzberechtigten abgewiesen wird; 
 

3. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des Status des 
subsidi¿r Schutzberechtigten kommt oder 
 

4. einem Fremden der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten aberkannt wird 
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und kein Fall der ¿¿ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

(2) Ausweisungen nach Abs. 1 sind unzul¿ssig, wenn 
 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gest¿tztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen w¿rden. Dabei sind insbesondere zu ber¿cksichtigen: 
 

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

b) das tats¿chliche Bestehen eines Familienlebens; 
 

c) die Schutzw¿rdigkeit des Privatlebens; 
 

d) der Grad der Integration; 
 

e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; 
 

f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 
 

g) Verst¿¿e gegen die ¿ffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts; 
 

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

i) die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Beh¿rden zurechenbaren ¿berlangen 
Verz¿gerungen begr¿ndet ist. 
 

(3) Wenn die Durchf¿hrung der Ausweisung aus Gr¿nden, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen w¿rde und diese nicht von Dauer sind, ist die Durchf¿hrung f¿r die 
notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

(4).... 
 

(5) ... 
 

(6)... 
 

(7) Wird eine Ausweisung durchsetzbar, gilt sie als durchsetzbare R¿ckkehrentscheidung nach dem 
Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100, und hat der Fremde binnen einer Frist von 14 Tagen 
freiwillig auszureisen. ... 
 

(8)...." 
 

Der gegenst¿ndliche Asylantrag war abzuweisen und es war weder internationaler noch subsidi¿rer Schutz zu 
gew¿hren. Es liegt daher bei Erlassung dieses Bescheides kein rechtm¿¿iger Aufenthalt im Bundesgebiet mehr 
vor. 
 

Im gegenst¿ndlichen Fall kommt der BF kein nicht auf dieses Bundesgesetz gest¿tztes Aufenthaltsrecht zu. 
 

Bei Ausspruch der Ausweisung kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienleben 
vorliegen (Art. 8 Abs 1 EMRK). 
 

Die BF hat in ¿sterreich keine Verwandten und lebt auch sonst mit keiner ihr nahe stehenden Person zusammen. 
Sie m¿chte offensichtlich das k¿nftige Leben in ¿sterreich gestalten und h¿lt sich seit ca. 2 Jahren und 4 Monaten 
im Bundesgebiet auf. Sie reiste rechtswidrig und mit Hilfe einer Schlepperorganisation in das Bundesgebiet ein. 
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Die Ausweisung stellt somit keinen Eingriff in das Recht auf Familienleben dar, jedoch einen solchen in das 
Recht auf Privatleben, wenngleich dieser schon alleine durch den erst -bezogen auf das Lebensalter - kurzen 
Aufenthalt und den niedrigen Integrationsgrad, welcher dar¿ber hinaus nur durch die unbegr¿ndete Stellung 
eines Asylantrages erreicht werden konnte, in ¿sterreich relativiert wird. 
 

Gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer ¿ffentlichen Beh¿rde in die Aus¿bung des Rechts auf Privat- 
und Familienleben ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Ma¿nahme 
darstellt, welche in einer demokratischen Gesellschaft f¿r die nationale Sicherheit, die ¿ffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, der Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Zweifellos handelt es sich sowohl beim Bundesasylamt als auch beim AsylGH um ¿ffentliche Beh¿rden im 
Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK und ist der Eingriff in ¿ 8 Abs. 2 AsylG gesetzlich vorgesehen. 
 

Es ist in weiterer Folge zu pr¿fen, ob ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens der BF im 
gegenst¿ndlichen Fall durch den Eingriffsvorbehalt des Art. 8 EMRK gedeckt ist und ein in einer 
demokratischen Gesellschaft legitimes Ziel, n¿mlich die Aufrechterhaltung der ¿ffentlichen Ordnung iSv. Art. 8 
(2) EMRK, in verh¿ltnism¿¿iger Weise verfolgt. 
 

Bereits vor Inkrafttreten des BGBl I 29/2009 [nunmehr 67/2012] entwickelten die Gerichtsh¿fe des ¿ffentlichen 
Rechts in den Erk. d. VfGH vom 29.9.2007, Zahl B 1150/07-9 und Erk. d. VwGH vom 17.12.2007, Zahl 
2006/01/0216 bis 219-6 unter ausdr¿cklichem Bezug auf die Judikatur des EGMR nachstehende Richtlinien (in 
den Medien der vielgenannte "Kriterienkatalog") hinsichtlich dessen n¿herer Determinanten auf das Erk. vom 
1.8.2012, Gz. E10 414843-1/2010 mwN verwiesen wird. 
 

Bereits vor Inkrafttreten des durch BGBl I 38/2011 in ¿ 10 Abs. 2 Z 2 AsylG eingef¿gten lit. i warf der VfGH in 
seinem Erk. B 950-954/10-08, S. 19 die Frage auf, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem 
Zeitpunkt entstanden ist, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthalts bewusst waren und kam hier in 
seiner weiteren Judikatur je nach vorliegender Sachlage im Falle einer einzelfallspezifischen Pr¿fung zu 
unterschiedlichen Ergebnissen (vgl. etwa VfGH 10.03.2011, B1565/10, aber auch sein Erkenntnis v. 12.6.2010, 
Gz. U 613/10-10, ¿hnlich auch Urteil des EGMR Urteil vom 8. April 2008, NNYANZI gegen das Vereinigte 
K¿nigreich, Nr. 21878/06). 
 

Im Einzelnen ergibt sich aus einer Zusammenschau der in ¿ 10 (2) 2 AsylG genannten Determinanten im Lichte 
der soeben zitierten Judikatur im Einzelnen Folgendes: 
 

 - Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt rechtswidrig war: 
 

Der BF ist seit ca. 2 Jahren und 4 Monaten in ¿sterreich aufh¿ltig. Sie reiste rechtswidrig in das Bundesgebiet ein 
und konnte den Aufenthalt lediglich durch die Stellung eines unbegr¿ndeten Asylantrages vor¿bergehend 
legalisieren. H¿tte sie diesen unbegr¿ndeten Asylantrag nicht gestellt, w¿re sie rechtswidrig im Bundesgebiet 
aufh¿ltig bzw. w¿re davon auszugehen, dass der rechtswidrige Aufenthalt bereits durch entsprechende 
aufenthaltsbeendende Ma¿nahmen in der Vergangenheit beendet worden w¿re und sie sich nicht mehr im 
Bundesgebiet aufhalten w¿rde. 
 

 - das tats¿chliche Bestehen eines Privatlebens 
 

Die BF verf¿gt ¿ber keine famili¿ren bzw. die beschriebenen privaten Ankn¿pfungspunkte 
 

 - die Schutzw¿rdigkeit des Privatlebens 
 

Die BF begr¿ndete das Privatleben zu einem Zeitpunkt, als der Aufenthalt durch die Stellung eines 
unbegr¿ndeten Asylantrages in rechtsmissbr¿uchlicher Absicht erfolgte. Auch war der Aufenthalt der BF zum 
Zeitpunkt der Begr¿ndung der privaten Ankn¿pfungspunkte ungewiss und nicht dauerhaft, sondern auf die Dauer 
des Asylverfahrens beschr¿nkt. 
 

 - Grad der Integration 
 

Die BF ist -in Bezug auf ihr Lebensalter- erst einen relativ kurzen Zeitraum in ¿sterreich aufh¿ltig, hat hier keine 
qualifizierten Ankn¿pfungspunkte und war im Asylverfahren nicht in der Lage, ihren Antrag ohne die 
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Beiziehung eines Dolmetschers zu begr¿nden. Ebenso geht aus dem Akteninhalt nicht hervor, dass die BF 
selbsterhaltungsf¿hig w¿re bzw. ernsthafte Bem¿hungen zur Herstellung der Selbsterhaltungsf¿higkeit 
unternommen h¿tte. 
 

Weitergehende integrative Ankn¿pfungspunkte wurden seitens der BF weder auf Einladung hierzu noch initiativ 
[¿ 15 (1) 5 AsylG] bescheinigt. 
 

 - Bindungen zum Herkunftsstaat 
 

Die BF verbrachte den ¿berwiegenden Teil ihres Lebens in Armenien, wurde dort sozialisiert, geh¿rt der 
dortigen Mehrheits- und Titularethnie an, bekennt sich zum dortigen Mehrheitsglauben und spricht die dortige 
Mehrheitssprache auf muttersprachlichem Niveau. Ebenso ist davon auszugehen, dass in Armenien 
Bezugspersonen etwa im Sinne eines gewissen Freundes- und/oder Bekanntenkreises der Beschwerdef¿hrerin 
existieren, da nichts darauf hindeutet, dass die BF vor ihrer Ausreise im Herkunftsstaat in v¿lliger sozialer 
Isolation gelebt h¿tte. Es deutet daher nichts darauf hin, dass es der BF im Falle einer R¿ckkehr in deren 
Herkunftsstaat nicht m¿glich w¿re, sich in die dortige Gesellschaft erneut zu integrieren. 
 

 - strafrechtliche Unbescholtenheit 
 

Die BF ist strafrechtlich unbescholten. 
 

Die Feststellung, wonach die BF strafrechtlich unbescholten sei, stellt laut Judikatur weder eine St¿rkung der 
pers¿nlichen Interessen noch eine Schw¿chung der ¿ffentlichen Interessen dar (VwGH 21.1.1999, Zahl 
98/18/0420). Der VwGH geht wohl davon aus, dass es von einem Fremden, welcher sich im Bundesgebiet 
aufh¿lt als selbstverst¿ndlich anzunehmen ist, dass er die geltenden Rechtsvorschriften einh¿lt. 
 

 - Verst¿¿e gegen die ¿ffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-. Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts 

 

Die BF reiste nicht rechtm¿¿ig in das Bundesgebiet ein (¿ 120 FPG), was grunds¿tzlich als relevanter Versto¿ 
gegen das Einwanderungsrecht in die Interessensabw¿gung einzubeziehen ist (vgl. zB. VwGH 25.02.2010, 
2009/21/0165; 25.02.2010, 2009/21/0070). 
 

Sie legalisierte ihren Aufenthalt erst durch die Stellung des Antrages auf internationalen Schutz. 
 

Die BF verletzte durch die nicht wahrheitsgem¿¿e Begr¿ndung ihres Antrages auf internationalen Schutz ihre 
Mitwirkungsverpflichtung im Asylverfahren (¿ 15 AsylG). 
 

 - die Frage, ob das Privatleben zu einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltstaates bewusst waren 

 

Der BF musste bei der Antragstellung klar sein, dass der Aufenthalt in ¿sterreich im Falle der Abweisung des 
Asylantrages nur ein Vor¿bergehender ist. Ebenso indiziert die rechtswidrige und schlepperunterst¿tzte Einreise 
den Umstand, dass der BF die Unm¿glichkeit der legalen Einreise und dauerhaften Niederlassung bewusst war, 
weshalb sie nicht die weitaus weniger beschwerliche und kosteng¿nstigere Art der legalen Einreise und 
Niederlassung gew¿hlt hat. 
 

 - m¿gliches Organisationsverschulden durch die handelnden Beh¿rden in Bezug auf die Verfahrensdauer 
 

Ein derartiges Verschulden kann aus der Aktenlage nicht entnommen werden. 
 

Der EGMR wiederholt in stRsp, dass es den Vertragsstaaten zukommt, die ¿ffentliche Ordnung 
aufrechtzuerhalten, insb. in Aus¿bung ihres Rechts nach anerkanntem internationalem Recht und vorbehaltlich 
ihrer vertraglichen Verpflichtungen, die Einreise und den Aufenthalt von Fremden zu regeln. Die 
Entscheidungen in diesem Bereich m¿ssen insoweit, als sie in ein durch Art. 8 (1) EMRK gesch¿tztes Recht 
eingreifen, in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein, dh. durch ein dringendes soziales Bed¿rfnis 
gerechtfertigt und va. dem verfolgten legitimen Ziel gegen¿ber verh¿ltnism¿¿ig sein. 
 

Nach st¿ndiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt 
von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der ¿ffentlichen Ordnung (Artikel 8 
Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva) und hat dieser weiter 
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festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskr¿ftigem Abschluss des 
Asylverfahrens bzw. ein l¿nger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gef¿hrdung der ¿ffentlichen 
Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen w¿rde, was eine Ausweisung als dringend 
geboten erscheinen l¿sst (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
 

Ebenso wird durch die wirtschaftlichen Interessen an einer geordneten Zuwanderung und das nur f¿r die Dauer 
des Asylverfahrens erteilte Aufenthaltsrecht, das fremdenpolizeiliche Ma¿nahmen nach (negativer) Beendigung 
des Asylverfahrens vorhersehbar erscheinen l¿sst, die Interessensabw¿gung anders als in jenen F¿llen, in 
welchen der Fremde aufgrund eines nach den Bestimmungen des NAG erteilten Aufenthaltstitels 
aufenthaltsberechtigt war, zu Lasten des (abgelehnten) Asylsuchenden beeinflusst (vgl. Fe¿l/Holzschuster, 
AsylG 2005, Seite 348). 
 

Es ist nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes f¿r die Notwendigkeit einer Ausweisung von 
Relevanz, ob der Fremde seinen Aufenthalt vom Inland her legalisieren kann. Ist das - wie hier - nicht der Fall, 
k¿nnte sich der Fremde bei Abstandnahme von der Ausweisung unter Umgehung der aufenthaltsrechtlichen 
Bestimmungen den tats¿chlichen (illegalen) Aufenthalt im Bundesgebiet auf Dauer verschaffen, was dem 
¿ffentlichen Interesse an der Aufrechterhaltung eines geordneten Fremdenrechts zuwiderlaufen w¿rde. Im 
gegenst¿ndlichen Fall ist letztlich bei Ber¿cksichtigung s¿mtlicher bekannter Tatsachen kein Sachverhalt 
ersichtlich, welcher die Annahme rechtfertigen w¿rde, dass dem BF gem. ¿ 21 (2) und (3) NAG die 
Legalisierung seines Aufenthaltes vom Inland aus offen steht, sodass ihn mit rechtskr¿ftigen Abschluss des 
Asylverfahrens eine unbedingte Ausreiseverpflichtung trifft, zu deren Durchsetzung es einer der Ausweisung des 
Fremden bedarf. 
 

Der Rechtsprechung des EGMR folgend (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 
60.654/00) garantiert die Konvention Ausl¿ndern kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem bestimmten 
Staat. Unter gewissen Umst¿nden k¿nnen von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des 
Aufenthaltsrechts (z. B. eine Ausweisungsentscheidung) aber auch in das nach Artikel 8 EMRK gesch¿tzte 
Privatleben eines Fremden eingreifen. 
 

Bei rechtskr¿ftigem Abschluss des Asylverfahrens ist die BF somit nicht rechtm¿¿ig im Bundesgebiet aufh¿ltig. 
Es bleibt ihr aber trotz Ausweisung unbenommen - wie anderen Fremden auch - danach vom Ausland aus einen 
Aufenthaltstitel zu beantragen und bei Erf¿llung der gesetzlichen Voraussetzungen so auf legale Art und Weise 
einzureisen bzw. hier zu leben. 
 

Der Ausspruch einer Ausweisung bedeutet mit deren Durchsetzbarkeit f¿r den Fremden die Verpflichtung, 
¿sterreich unverz¿glich zu verlassen. Nur im Falle der Verh¿ngung einer Ausweisung kann die 
Sicherheitsbeh¿rde diese im Interesse eines geordneten Fremdenwesens notwendige Ausreiseverpflichtung 
erforderlichenfalls - dh. mangels Freiwilligkeit des Fremden - auch durch eine beh¿rdliche Ma¿nahme 
durchsetzen. 
 

Es liegen keine zu ber¿cksichtigenden Interessen in Bezug auf das Privatleben der Beschwerdef¿hrerin vor. Im 
Falle der im Juli 2011 illegal nach ¿sterreich eingereisten Beschwerdef¿hrerin hat das bisherige Verfahren keine 
Anhaltspunkte f¿r die Annahme besonderer sozialer oder wirtschaftlicher Beziehungen in ¿sterreich ergeben 
bzw. wurden solche von ihr auch nicht behauptet. Aber auch eine anderweitige Aufenthaltsverfestigung, die die 
Annahme einer Pr¿valenz der ho. Bindungen gegen¿ber jenen zum Herkunftsstaat rechtfertigen w¿rden, wird 
durch den gerade einmal 2 Jahre und 4 Monate dauernden Aufenthalt in ¿sterreich seit ihrer Einreise 
kontraindiziert. Die BF besucht in ¿sterreich keine Kurse, Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen oder 
Vereine und es wurden von ihr auch sonst keine Aktivit¿ten gesetzt, die auf eine besondere Integration in 
¿sterreich hinweisen w¿rden. 
 

Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479, wonach ein dreij¿hriger, auf 
die Stellung eines Asylantrages gest¿tzter Aufenthalt im Bundesgebiet (regelm¿¿ig) noch keine rechtlich 
relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begr¿ndet. Die Beschwerdef¿hrerin hat den ¿berwiegenden Teil ihres 
Lebens in Armenien verbracht und wurde dort auch sozialisiert. Es deutet nichts darauf hin, dass es der 
Beschwerdef¿hrerin im Falle einer R¿ckkehr in den Herkunftsstaat nicht m¿glich w¿re, sich in die dortige 
Gesellschaft erneut zu integrieren. Im Gegensatz hierzu ist die Beschwerdef¿hrerin - auch in Bezug auf ihr 
Lebensalter - erst einen relativ kurzen Zeitraum in ¿sterreich aufh¿ltig. Die Beschwerdef¿hrerin verf¿gt ¿ber kein 
Verm¿gen und geht in ¿sterreich auch keiner Erwerbst¿tigkeit nach. Als einzig positives Element erweist sich 
die Tatsache, dass die Beschwerdef¿hrerin unbescholten ist. 
 

K¿nnte sich ein Fremder nunmehr in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privat- und Familienleben 
berufen, w¿rde dies dar¿ber hinaus dazu f¿hren, dass Fremde, welche die unbegr¿ndete bzw. 
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rechtsmissbr¿uchliche Asylantragstellung allenfalls in Verbindung mit einer illegalen Einreise in das 
¿sterreichische Bundesgebiet in Kenntnis der Unbegr¿ndetheit bzw. Rechtsmissbr¿uchlichkeit des Antrag 
unterlassen, letztlich schlechter gestellt w¿ren, als Fremde, welche genau zu diesen Mitteln greifen, um ohne 
jeden sonstigen Rechtsgrund ihren Aufenthalt in ¿sterreich legalisieren, was in letzter Konsequenz zu einer 
verfassungswidrigen unsachlichen Differenzierung der Fremden untereinander f¿hren w¿rde (vgl. hierzu auch 
das Estoppel-Prinzip ["no one can profit from his own wrongdoing"], auch den allgemein anerkannten 
Rechtsgrundsatz, wonach aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation keine Vorteile 
gezogen werden d¿rfen [VwGH 11.12.2003, 2003/07/0007]). 
 

Die Verh¿ltnism¿¿igkeit der Ma¿nahme der Verh¿ngung der Ausweisung ergibt sich aus dem Umstand, dass es 
sich hierbei um das gelindeste fremdenpolizeiliche Mittel (etwa im Vergleich zu den in ¿¿ 60 ff FPG 2005 idgF) 
handelt, welches zur Erreichung des angestrebten Zwecks geeignet erscheint. 
 

Letztlich ist festzustellen, dass aufgrund der Art und der - bezogen auf das Lebensalter der Beschwerdef¿hrerin - 
relativ kurzen Dauer des bisherigen Aufenthaltes von ca. 2 Jahren und 4 Monaten, welcher nur durch die illegale 
Einreise geschaffen und durch die schon von Anfang an unbegr¿ndete Stellung eines Asylantrages 
vor¿bergehend legalisiert werden konnte, sowie mangels Vorliegens eines Familienlebens sowie der fehlenden 
Schutzw¿rdigkeit des Privatlebens die Interessensabw¿gung im Sinne des Art. 8 EMRK nicht zugunsten der BF 
ausfallen kann. Dazu ist weiters festzuhalten, dass die BF noch Bindungen an den Herkunftsstaat aufweist und 
das Privatleben zu einem Zeitpunkt entstand, als sich die Beschwerdef¿hrerin ihres ungewissen Aufenthaltsstatus 
bewusst sein musste. 
 

Aus den o.a. Erw¿gungen geht somit hervor, dass der Eingriff in die durch Art. 8 (1) EMRK gesch¿tzten Rechte 
der Beschwerdef¿hrerin zul¿ssig ist, weil im Rahmen einer Interessensabw¿gung gem. Abs. 2 leg. cit. 
festzustellen ist, dass das das ¿ffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der ¿ffentlichen Ordnung im Sinne 
eines geordneten Vollzugs des Fremdenwesens, ebenso wie die wirtschaftlichen Interessen an einer geordneten 
Zuwanderung deutlich die Interessen der Beschwerdef¿hrerin an einem Verbleib im Bundesgebiet ¿berwiegen 
und dieser Eingriff zur Erreichung der genannten Ziele notwendig und dar¿ber hinaus verh¿ltnism¿¿ig ist. 
 

Gegenst¿ndliche Ausweisung ist von der sachlich und ¿rtlich zust¿ndigen Fremdenbeh¿rde zu vollziehen. 
 

II.2.8. Gem¿¿ ¿ 41 Abs. 7 AsylG hat der Asylgerichtshof ¿ 67d AVG mit der Ma¿gabe anzuwenden, dass eine 
m¿ndliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn 
 

 - der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde gekl¿rt erscheint 
 

oder 
 

 - sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen 
entspricht. 

 

Da im Fall der BF beide Tatbestandsmerkmale erf¿llt waren, konnte von einer m¿ndlichen 
Beschwerdeverhandlung Abstand genommen werden. 
 

II.2.9. Soweit die BF ihre neuerliche pers¿nliche Einvernahme beantragt, wird festgestellt, dass in der 
Beschwerde nicht angef¿hrt wird, was bei einer solchen - inzwischen schon wiederholt stattgefundenen 
pers¿nlichen Einvernahme (das in diesen Einvernahmen erstattete Vorbringen, sowie der Verlauf der 
Einvernahmen wurde in entsprechenden Niederschriften, denen die Beweiskraft des ¿ 15 AVG unwiderlegt 
zukommt, festgehalten)- konkret an entscheidungsrelevantem und zu ber¿cksichtigendem Sachverhalt noch 
hervorkommen h¿tte k¿nnen, insbesondere, womit die BF die aufgetretenen und f¿r die Entscheidung 
ma¿geblichen Widerspr¿che und Unplausibilit¿ten, die zur Nichtglaubhaftmachung ihrer ausreisekausalen 
Gr¿nde f¿hrten, aufzukl¿ren beabsichtige. 
 

So argumentiert auch der Verwaltungsgerichtshof in st¿ndiger Rechtsprechung, dass schon in der Beschwerde 
darzulegen ist, was eine erg¿nzende Einvernahme an diesen Widerspr¿chen h¿tte ¿ndern k¿nnen bzw. welche 
wesentlichen Umst¿nde (Relevanzdarstellung) dadurch hervorgekommen w¿ren. (zB. VwGH 4.7.1994, 
94/19/0337). Wird dies - so wie im gegenst¿ndlichen Fall - unterlassen, so besteht keine Verpflichtung zur 
neuerlichen Einvernahme iSe Beschwerdeverhandlung. 
 

II.2.10. Aufgrund der oa. Ausf¿hrungen ist dem Bundesasylamt letztlich im Rahmen einer Gesamtschau 
jedenfalls beizupflichten, dass kein Sachverhalt hervorkam, welcher bei Ber¿cksichtigung s¿mtlicher bekannter 
Tatsachen den Schluss zulie¿e, dass die BF im Falle einer R¿ckkehr nach Armenien dort mit der erforderlichen 
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ma¿geblichen Wahrscheinlichkeit einer Gefahr im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK bzw.¿ 8 Abs. 1 AsylG 
ausgesetzt w¿re, bzw. eine ¿berstellung in den Herkunftsstaat einen unzul¿ssigen Eingriff in das durch Art. 8 
EMRK gew¿hrleistete Recht auf Privat- und/oder Familienleben darstellt, weshalb die Beschwerde in allen 
Punkten abzuweisen war. 


