file_0.png


file_1.wmf


	Unabhängiger Bundesasylsenat	13.09.2002
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 6
file_2.png


file_3.wmf


		13.09.2002
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
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Geschäftszahl
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Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ilse FAHRNER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 82/2001 (Asylgesetz), entschieden.

Die Berufung von M. A. vom 16.06.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 01.06.1999, Zahl: 99 00.396-BAG, wird gemäß §§ 7 iVm § 13 Abs. 2, 8 AsylG abgewiesen.
Text
BEGRÜNDUNG

I.  Verfahrensgang:

1.  Zum vom nunmehrigen Berufungswerber am 11.01.1999 gestellten zweiten Asylantrag wurde dieser am 12.02.1999 unter Beiziehung eines Dolmetschers für Armenisch niederschriftlich einvernommen.

2.  Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 01.06.1999, Zahl: 99 00.396-BAG, wurde der Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Armenien gemäß § 8 AsylG zulässig sei (Spruchpunkt II.).

3.  Gegen diesen am 07.06.1999 zugestellten Bescheid richtet sich die gegenständliche fristgerecht eingebrachte Berufung vom 16.06.1999, in welcher beide Spruchpunkte bekämpft werden.

4.  Der unabhängige Bundesasylsenat schaffte den Strafakt des Landesgerichtes für Strafsachen Graz, sowie den Vorakt, betreffend das erste Asylverfahren des Berufungswerbers des Bundesministeriums für Inneres bei und führte am 26.04.2002 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durch, an der der Berufungswerber aus der Schubhaft vorgeführt persönlich teilnahm. Das Bundesasylamt beteiligte sich an der Berufungsverhandlung entschuldigt nicht.

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Beweis wurde erhoben:

Durch Einsicht in den vorliegenden Verwaltungsakt, in die für das gegenständliche Asylverfahren relevante Länderdokumentation, insbesondere Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Armenien vom 09.04.2001 sowie Bericht der deutsch-armenischen Gesellschaft, Stand Dezember 2001 sowie nachstehend angeführte Beweismittel:

1.  Zeitungsartikel vom 00.00.1999, Beilage 1 (Original Beilage V)
2.  Zeitungsartikel vom 00.00.1999, Beilage 2 (Original Beilage IV)
	3.	Urteil des Bezirksgerichtes vom 00.00.1999, Beilage 3
	4.	Urteil des Zivilgerichtes der Republik Armenien, 00.00.1999, Beilage 5a)
	5.	Mitgliedsbestätigung der republikanischen Partei, Beilage 4
	6.	Diplom, 00.00.1996, Beilage 6
	7.	Zeitungsartikel Redakteur P. M., Beilage 7
	8.	Zeitungsartikel, Beilage 8
	9.	Strafakt des Landesgericht für Strafsachen Graz
	10.	Akt 342.985/4-III/13/95 Bundesministerium für Inneres

Sowie der Aussage des Berufungswerbers als Partei.

1.  Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zu Grunde gelegt:

1.1.  Zur persönlichen Situation des Berufungswerbers:

Der Berufungswerber ist armenischer Staatsangehöriger und stammt aus E. Er reiste mit einem von der französischen Botschaft in E. am 00.00.1998 ausgestellten Schengenvisum mit einer Gültigkeitsdauer vom 00.00.1998 bis 00.00.1999, am 08.01.1999 legal über den Grenzübergang Nickelsdorf nach Österreich ein.

Er hielt sich zuvor bereits in den Jahren 1993 und 1994 im Zuge seines ersten Asylverfahrens in Österreich auf, wobei der Bescheid des Bundesministeriums für Inneres vom 23.02.1996, Zahl: 4.342.985/5-III/13/96, gemäß § 19 Abs. 3 AsylG 1991 durch Hinterlegung bei der Behörde zugestellt wurde, da der Berufungswerber ohne Bekanntgabe einer neuen Adresse unbekannten Aufenthalts verzogen war. Der Berufungswerber wurde ferner im Zuge einer Amtshandlung am 28.06.1998, nachdem er sich ohne entsprechendes Visum auf österreichischem Bundesgebiet aufhielt, niederschriftlich befragt und mit Bescheid gleichen Datums aus dem Bundesgebiet der Republik Österreich ausgewiesen. Der Berufungswerber hielt sich von 1994 bis 1997 in Armenien auf, von 1997 bis kurz vor seiner Aufgreifung im Juni 1998 in der Schweiz. In diesen Jahren konsumierte er sowohl in E. als auch in der Schweiz Suchtgift (Haschisch).

Der Berufungswerber ist im Besitze von drei Reisepässen und zwar eines alten russischen Reisepasses, ausgestellt am 00.00.1992, abgelaufen am 00.00.1997, eines weiteren von der Republik Armenien, am 00.00. 1996 mit einer Gültigkeitsdauer bis 00.00. 2006 ausgestellten Reisepass, sowie eines am 00.00.1998 mit einer ebenfalls zehnjährigen Laufzeit bis 00.00.2008 weiteren Reisepasses.

Mit rechtskräftigem Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Graz vom 23.02.2000 wurden der Berufungswerber und ein Mittäter für schuldig befunden, den bestehenden Vorschriften zuwider Suchtgift in einer großen Menge (§ 28 Abs. 6 SMG) im bewussten und gewollten Zusammenwirken als unmittelbare Täter anderen überlassen, indem sie am 16.09.1999 in Graz einem verdeckten Ermittler eine Kokainprobe von ca. 0,5 Gramm übergaben, am 19.09.1999 in Graz einem verdeckten Ermittler eine weitere Kokainprobe überließen, am 19.09.1999 in Thal einem verdeckten Ermittler 222 Gramm Kokain (130 +/- 3,5 Gramm Reinsubstanz) übergaben, von nicht näher bekannten Zeitpunkten an bis 19.09.1999 in Graz und anderen Orten erworben und besessen, in dem sie Kokain und Cannabisprodukte an  sich brachten und zumindest teilweise konsumierten. Gemäß § 28 Abs. 2 und 3 SMG und § 27 Abs. 1 SMG wurde der Berufungswerber zu einer Freiheitsstrafe im Ausmaße von 2 ½ Jahren verurteilt. Vom Widerruf der mit Urteil des Bezirksgerichtes für Strafsachen Graz zu 3 U 136/99 vom 15.03.1999 (§§ 127, 15 StGB) verhängten, jedoch bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von drei Monaten wurde abgesehen, jedoch die Probezeit von drei auf fünf Jahren verlängert.

In seiner Urteilsbegründung führt das Landesgericht aus, dass mildernd das Geständnis des Berufungswerbers, die Sicherstellung des Suchtgiftes und die gegenüber dem Mittäter untergeordnete Rolle, erschwerend eine Vorab-Bestrafung, das Zusammentreffen eines Verbrechens mit einem Vergehen, sowie die gute Suchtgiftqualität gewesen sei.

Das Oberlandesgericht Graz gab der Berufung keine Folge und führte begründend dazu aus, dass die den Berufungswerber betreffenden Strafzumessungsgründe vom Erstgericht vollzählig erfasst und durch die Verhängung einer 2 ½ jährigen Freiheitsstrafe auch eine Sanktion gefunden habe, die einerseits dem hohen Handlungs- und Gesinnungsunwert der dem Angeklagten angelasteten Taten, aber auch den bei Suchtgiftdelikten unabdingbaren Erfordernissen der Generalprävention, die ihre Zielsetzung in der Abschreckung anderer potenzieller Täter und in der Erhaltung der allgemeinen Normen Treue findet, entsprach und daher kein Anlass bestünde, diese Strafe herabzusetzen.

Nach Verbüßung der Strafhaft wurde der Berufungswerber unmittelbar in Schubhaft genommen.

Der Vater des Berufungswerbers Herr H. M. war von 1994 bis 00.00.1998 Seniorverkäufer des Geschäftes der Stadt K., in E. Er wurde am 00.00.1998 vom Vorstand der Tochtergesellschaft entlassen. Gegen diese Entlassung erhob der Vater des Berufungswerbers Klage beim Bezirksgericht und endete das Arbeitsgerichtsverfahren am 00.00.1999 vor dem Bezirksgericht mit dem Urteil, dass der Entlassungsbeschluss zu Unrecht erfolgte und die Gesellschaft verpflichtet wurde, Herrn H. M. als Seniorverkäufer wieder einzustellen. Der Dienstgeber erhob innerhalb der fünfzehntägigen Berufungsfrist Berufung an das Zivilgericht, welches mit Urteil vom 00.00.1999 die Klage mit der Begründung ablehnte, dass die Gesellschaft am 00.00.1999 schriftlich auf dieses Gebiet verzichtet und seit 00. den Mietvertrag gekündigt habe. Dieses Objekt stünde im Eigentum des Magistrates und obliege ihm die Verwaltung und das Weitergaberecht. Der E. Magistrat habe am 00.00.1999 mit Beschluss das Geschäftslokal an die Firma, Inhaber Hr. S. H. für die Dauer von fünf Jahren vermietet und einen Mietvertrag abgeschlossen. Die beklagte Gesellschaft sei dem Kläger nicht verantwortlich. Der Kläger habe auf Angebote der Gesellschaft in anderen Geschäften zu arbeiten verzichtet. Die Klage des Hr. H. M. gegen den Vorstand der Gesellschaft werde daher abgelehnt. Das Urteil sei rechtskräftig.

Im Zuge der Auseinandersetzungen des Vaters des Berufungswerbers mit seinem Dienstgeber wurde dieser von A. H., Verwandter des Generals M. H., der seinerseits wiederum in Nahebeziehung zum damaligen Verteidigungsminister Wazgen Sarkisyan  stand, wurde der Vater des Berufungswerbers mit den Worten "Merke dir wer mein Vater ist und wo er arbeitet. Du hast einen jungen Sohn, man wird ihn für zwei Jahre wegbringen oder er wird nicht mehr zurückkehren, überlege es dir gut."
erpresserisch bedroht. Es ist davon auszugehen, dass von hoher politischer Ebene das Verfahren vor dem Berufungsgericht zu Lasten des Vaters des Berufungswerbers beeinflusst wurde.

Über den Hintergrund der Entlassung des Vaters des Berufungswebers und die ausgesprochenen Drohungen wurde in der Zeitung am 00.00.1999 in einem vom Vater des Berufungswerbers verfassten Artikel sowie am 00.00.1999 in der Zeitung berichtet.

Nicht festgestellt werden kann, dass der Berufungswerber selbst einer politischen Partei in Armenien angehört hat, und auf ihn ein konkreter Entführungsversuch unternommen wurde, ferner, dass das arbeitsrechtliche Beschwerdeverfahren des Vaters des Berufungswerbers noch offen ist.

1.2. Zur entscheidungsrelevanten Situation in Armenien:

Zur Menschenrechtssituation:

Armenien ist 1993 internationalen Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte beigetreten, so u.a. dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Art von Diskriminierung der Frau, dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes und dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Dass diese international eingegangenen Verpflichtungen auch in der neuen Verfassung, für die gegenwärtig von verschiedenen Seiten neue Entwürfe in Vorbereitung sind, garantiert sein müssen, ist unumstritten.

Nach den Parlamentswahlen vom Mai 1999 wurde eine neue Regierung gebildet. Der Urnengang selbst - so Beobachter - war von weniger schweren Unregelmäßigkeiten begleitet als die vorherigen. Der Europarat, dem ein Beitrittsantrag Armeniens vorliegt, kam zu dem Schluss, die Wahl sei »ein wichtiger Schritt« in Richtung europäischer Standards. Im Oktober musste die Regierung erneut umgebildet werden, nachdem eine Gruppe von fünf bewaffneten Männern im Sitzungssaal das Feuer auf hochrangige Parlamentsangehörige eröffnet hatte. Dabei wurden acht Menschen getötet, unter ihnen Ministerpräsident Vazgen Sarkisyan, Parlamentspräsident Karen Demirtschjan und seine beiden Stellvertreter. Eine Woche nach dem Attentat bestimmte Präsident Kotscharian den Bruder des ermordeten Vazgen Sarkisyan, Aram Sarkisyan zum neuen Ministerpräsidenten. Aram Sarkisyan gehörte seit den Parlamentswahlen vom 30. Mai 1999 als Mitglied der Miasnutjun-Fraktion dem armenischen Parlament an. Zu Aram Sarkisyans Nachfolger als Ministerpräsident ernannte Präsident Kotscharian am 12.05.2000 den Führer der republikanischen Partei Andranik Markarian. Die bisherige Mehrheitsfraktion Miasnutjun verlor zunächst ihre Majorität im Parlament, da die der Jerkrapah angehörenden Abgeordneten aus Protest gegen die Entlassung Aram Sarkisyan und gegen die dennoch von der republikanischen Partei gezeigte Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Kotscharian aus der Miasnutjun-Fraktion austraten und eine eigene Fraktion, Hajastan (Armenien) gründeten. Auch die Volkspartei erklärte sich nicht einverstanden mit der Ernennung Markarians zum Ministerpräsidenten, die republikanische Partei, die zuvor gegen Kotscharian opponiert hatte, vollzog hingegen einen abrupten Kurswechsel und erklärte sich zur völligen Unterstützung Kotscharians bereit.

Zwischenzeitlich hat sich ein neues Oppositionsbündnis formiert, dass sich aus der neugegründeten Partei Hanrapetutjun (Republik) an deren Spitze der frühere Ministerpräsident Aram Sarkisyan sowie Albert Bazejan, der frühere Bürgermeister von J. stehen, und der Volkspartei, die sich Anfang September 2001 endgültig aus dem Bündnis mit der republikanischen Partei gelöst hat.

Es sind keine Behinderungen von Menschenrechtsorganisationen beobachtet worden. Ein einheitliches Polizeigesetz existiert nicht, wohl aber Einzelvorschriften über präventive Strafverfolgungsmaßnahmen. Die Sicherheitsbehörden sind noch weit gehend von sowjetischer Ausbildung und Denkweise geprägt. Nicht zuletzt auf Grund der geringen Gehälter der Staatsbediensteten kommt es häufig zu Korruptionsvorwürfen. Seit der Amtsübernahme von Präsident R. Kotscharjan werden diese aber verstärkt strafrechtlich verfolgt. Auch Willkürhandlungen werden bei Bekanntwerden strafrechtlich verfolgt.

Fälle von Repressionen Dritter, für die der Staat verantwortlich ist, weil er sie anregt, unterstützt, billigt oder tatenlos hinnimmt, sind dem Auswärtigen Amt nicht bekannt und werden auch von nationalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen, so weit ersichtlich, nicht vorgetragen.

Die armenische Verfassung verbietet die Anwendung von Folter. Dem Auswärtigen Amt liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass auf dem Gebiet der Republik Armenien eine landesweit systematische Folter praktiziert wird. Nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen (Amnesty International und Human Rights Watch) berichten aber immer wieder von mehreren Fällen, in denen es bei Verhaftungen oder Verhören zu schweren Übergriffen der Ordnungsorgane gekommen sein soll (Elektroschocks und wiederholt Schläge auf den Kopf).

Menschenrechtsorganisationen berichten von Fällen von willkürlichen Festnahmen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Angehörige der Sicherheitsbehörden in Einzelfällen ihre Machtposition in privaten Streitigkeiten ausnutzen. Als extralegale Tötungen können die Todesfälle aserbaidschanischer Kriegsgefangener im Jahre 1994 angesehen werden. Eine Aufklärung der Todesumstände erfolgte bisher nicht.

  Unmenschliche oder erniedrigende Strafen sind nicht bekannt. Verurteilungen wegen konstruierter oder vorgeschobener Straftaten vor Gericht sind bisher nicht bekannt geworden. In Verfahren wegen Geheimnisverrats bestehen in einigen Fällen allerdings Zweifel an der Objektivität der Beweiswürdigung.

Rückkehrer werden nach Ankunft in Armenien in die Gesellschaft integriert und nutzen die erworbenen Deutschkenntnisse bzw. ihre im Ausland geknüpften Kontakte. Sie haben Zugang zu allen Berufsgruppen (auch Staatsdienst). Wegen der steigenden Auswandererzahlen haben sie relativ gute Chancen Arbeit zu finden.

Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes wird in Armenien keine Blutrache praktiziert.

Zur Versorgungslage:

  Die Versorgungslage in der Republik Armenien hat sich gebessert. Die Lebensmittelversorgung ist ausreichend, besonders von Frühjahr bis Herbst gibt es Frischobst, Gemüse und Fleisch aus armenischer Produktion. Trotz der Blockadesituation gelangen Lebensmittelimporte aus Griechenland, Iran, Georgien und der Türkei nach Armenien. Auch die Hilfsmaßnahmen der Gebergemeinschaft tragen dazu bei, dass sich die Lebenssituation in den letzten Jahren erheblich verbessert hat.

  Die Energieversorgung ist gesichert. Elektrizität steht das ganze Jahr ausreichend zur Verfügung, immer mehr Haushalte werden an die Gasversorgung angeschlossen. Leitungswasser steht dagegen insbesondere in den Sommermonaten nur einige Stunden pro Tag zur Verfügung. In vielen Wohnungen wurden Wassertanks installiert.

  Trotz der Verbesserung der Versorgungslage ist ein Teil der Bevölkerung nicht in der Lage, seine Versorgung mit den zum Leben notwendigen Gütern ohne Unterstützung durch internationale humanitäre Organisationen sicherzustellen. Durch die traditionellen Familienbande werden Versorgungsschwierigkeiten weit gehend überwunden. Nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes hat ein Großteil der Bevölkerung Verwandte, die im Ausland leben, die traditionell mit Geld- und Gütersendungen dazu beitragen, die Lebensqualität der in Armenien verbliebenen Verwandten zu erhöhen.

Die angespannte wirtschaftliche Lage des Landes führt dazu, dass viele Armenier das Land verlassen wollen. Seriösen Quellen zufolge sollen bereits zwischen 600.000 und 1,5 Mio. Armenier ihr Land verlassen haben. Eine spürbare Besserung der wirtschaftlichen Lage wird erst eintreten, wenn der Konflikt um Nagorny Karabach beigelegt ist (Aufhebung der Blockade) und ein damit einhergehender wirtschaftlicher Aufschwung der Bevölkerung ein angemessenes Einkommen ermöglicht.

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung

Identität und Staatsangehörigkeit des Berufungswerbers ergeben sich aus den eigenen Angaben des Berufungswerbers, objekziviert durch die von der Fremdenbehörde zur Verfügung gestellten Reisepasskopien.

Aus dem vorliegenden Reisepass, ausgestellt am 00.00.1998, ergibt sich auch die legale Einreise des Berufungswerbers mittels Schengen-Visum, die Angaben des Berufungswerbers im Rahmen des Asylverfahrens, er hätte unter Zurücklassung seines 1986 in J. ausgestellten Reisepasses Armenien zunächst in einem Mietwagen, später von Russland weg versteckt in einem LKW-Laderaum untergebracht illegal das österreichische Bundesgebiet erreicht, ist sohin objektiv widerlegt und hat der Berufungswerber im Rahmen des Strafverfahrens erstmals seine legale Einreise nach Österreich zugegeben.

Hinsichtlich der Feststellung der jeweiligen Aufenthalte in Österreich, kann den Ausführungen des Bundesasylamtes im erstinstanzlichen Bescheid insoferne nicht gefolgt werden, dass anzunehmen sei, dass sich der Berufungswerber von 1993 bis 1996 in Österreich aufgehalten habe und dies durch die Zustellung des abweisenden Bescheides des Bundesministerium für Inneres vom 14.03.1996 belegt sei, als der gegenständlich zitierte Bescheid dem Berufungswerber mangels Bekanntgabe einer neuen Adresse im Akt durch Hinterlegung zugestellt wurde.

Die Erklärungen des Berufungswerbers zum Besitz zweier jeweils gültiger Reisepässe sind in sich widersprüchlich und nicht glaubhaft. Hat der Berufungswerber im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens noch von einem 1986 ausgestellten Reisepasses, der 1999 abgelaufen sein soll, gesprochen - den er auch zu Hause zurückgelassen haben will - so gibt er zwar anlässlich der Vernehmung bei der mündlichen Berufungsverhandlung den Besitz von drei Reisepässen zu und begründet die Ausstellung des Reisepasses von 1998 mit dem Verlust des früheren aus dem Jahre 1996 und den nicht gleichzeitigen Einzug des wieder gefundenen alten Reisepasses mit dem zwischenzeitigen Ablaufdatum, was allerdings objektiv unrichtig ist. Der Erklärungsversuch in Armenien wäre praktisch alles möglich, vermag nicht zu überzeugen, und hinterlassen bei der Berufungsbehörde den nachhaltigen Eindruck, dass der Berufungswerber bestimmte Vorgänge bewusste verschweigen will.

Die Feststellung zur Verurteilung des Berufungswerbers begründen sich auf den beigeschafften Strafakt des Landesgerichtes für Strafsachen Graz, Zl. 5Vr2795/99-45/99.

Die Feststellungen zur Situation des Vaters des Berufungswerbers gründen sich auf die vom Berufungswerber vorgelegten Urteile, Beilagen ./3, ./5 sowie die darauf Bezug nehmenden Zeitungsartikel, Beilagen ./1, ./2.

Zur Negativfeststellung, dass nicht festgestellt werden kann, dass der Berufungswerber einer politischen Oppositionspartei in Armenien angehört hat, ist festzuhalten, dass seine diesbezüglichen Behauptungen unglaubwürdig sind. Dies deshalb, weil er hiezu völlig widersprüchliche Angaben macht. Eingangs der Niederschrift von 12.02.1999 antwortet er auf die Frage warum er sein Heimatland verlassen hätte "Zum einen, weil ich der Partei AIM angehöre.", um wenig später anzugeben: "Nein, wegen meiner Zugehörigkeit zur Partei AIM hatte ich keinerlei eigene Probleme." Im Zuge der Berufungsverhandlung spricht der Berufungswerber neuerlich seine Mitgliedschaft bei der Partei AIM an, erklärt jedoch gleichzeitig, dass diese Partei mit der Regierung zusammenarbeite und nicht mehr in Opposition sei und er überdies seit Ende 1995 nicht mehr Parteimitglied wäre. Auch sein von ihm selbst geschilderter Lebenslauf in Armenien, wonach er nach seiner Rückkehr nach dem ersten Asylverfahren in Österreich sein Studium fortgesetzt und mit Erfolg 1996 angeschlossen habe, des Weiteren, dass ihm offensichtlich ohne Problem seitens der staatlichen Behörden Pässe ausgestellt wurden, spricht eindeutig gegen eine aktive politische Oppositionstätigkeit. Ferner sind seine Angaben, er wäre 1995 als Wahlbeobachter mit der Liquidierung bedroht worden, völlig unglaubwürdig. Zumal diese in klaren Widerspruch zu seiner vorhergehenden Aussage er hätte wegen seiner Zugehörigkeit zur Partei keinerlei eigene Probleme gehabt. Auch konnte nach diesbezüglichem Vorhalt die Erklärung des Berufungswerbers, er wäre aus der Partei ausgetreten und hätte keine öffentlichen Bemerkungen mehrgemacht, nicht überzeugen. Die Berufungsbehörde geht daher davon aus, dass das Einbringen einer eigenen Parteitätigkeit lediglich der Asylerlangung ohne realen Hintergrund dienen sollte.

Als nicht glaubwürdig und daher in die Feststellungen nicht aufzunehmen war auch das Vorbringen des Berufungswerbers, es sei im August 1998 tatsächlich der Versuch unternommen worden ihn zu entführen und es wäre ihm gelungen sich loszureißen und zu flüchten, des Weiteren die Aussage in der Berufungsverhandlung, dass Geschäft seines Vaters wäre 1998 zerstört worden, er wäre zu diesem Zeitpunkt im Geschäft gewesen, man hätte ihn und seinen Vater geschlagen und sein Auto mit einer Bombe zerstört.

Hätte es diese Vorfälle in der massiven Form tatsächlich gegeben, so wäre weifellos dies auch in den vom Berufungswerber selbst vorgelegten Zeitungsartikel enthalten gewesen. Dies umso mehr, als der am 00.00.1999 (Beilage 2) erschienene Artikel selbst vom Vater des Berufungswerbers gezeichnet ist.  In diesem Artikel wird lediglich von einer Drohung gesprochen, ebenso im Zeitungsartikel vom 00.00.1999 (Beilage 1) und finden sich keinerlei Hinweise darauf, dass es bereits tatsächlich zu Entführungsversuchen bzw. der Zerstörung des Geschäftslokales und in die Luft jagen eines Auto mittel einer Bombe - was zweifellos sehr öffentlichkeitswirksam wäre - gekommen ist. Die Angabe des Berufungswerbers, die Frau Dolmetsch hätte vielleicht manches von ihm nicht verstanden, muss als untauglicher Erklärungsversuch gewertet werden, zumal dem Berufungswerber der Inhalt der Niederschrift zur Kenntnis gebracht und von ihm jede Seite mit seiner Unterschrift bestätigt wurde. Auch in der Berufung findet sich keinerlei Hinweis, dass entscheidende Angaben des Berufungswerbers nicht aufgenommen worden wären, sondern wurde lediglich auf den Inhalt der mit der Berufung vorgelegten Dokumente (Urteil, Zeitungsberichte) verwiesen und die Schreibweise von Wasgen Sarkisyan bemängelt. Es ist daher davon auszugehen, dass die diesbezüglichen Angaben des Berufungswerbers nicht den Tatsachen entsprechen.

Da aus dem vom Berufungswerber selbst vorgelegten Urteil des Zivilgerichtes (Beilage ./5) eindeutig hervorgeht, dass das Urteil rechtskräftig ist (im Gegensatz dazu findet sich beim bezirksgerichtlichen Urteil noch der Hinweis auf die Rechtsmittelmöglichkeit innerhalb einer Frist von 15 Tagen), ist auch nicht davon auszugehen, dass es derzeit noch ein offenes Verfahren vor einem Obergericht gibt. Es ist daher auch in diesem Punkt von einer Falschaussage des Berufungswerbers auszugehen.

Die Beilagen ./7 und ./8 (Zeitungsartikel) betreffen das allgemein politische Tagesgeschehen in Armenien und stellen keinen individuellen Bezug zum Berufungswerber dar, sodass darauf auch nicht näher einzugehen war.

Die unter Punkt 1.2. getroffenen länderspezifischen Feststellungen zu der entscheidungsrelevanten Situation in Armenien stützen sich auf den Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Armenien vom 09.04.2001 des Auswärtigen Amtes Berlin, sowie den Bericht der Deutsch-Armenischen Gesellschaft mit Stand Dezember 2001. Die zu Grunde gelegten Berichte rühren von einer Vielzahl verschiedener Quellen her und stimmen in ihren Kernaussagen überein. Es besteht kein Zweifel an deren Zuverlässigkeit.

3. Rechtlich ergibt sich Folgendes:

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

Gemäß § 7 Asylgesetz hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine solche liegt dann vor, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen (vgl. VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0370). Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 23.09.1998, Zahl: 98/01/0224). Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (vgl. zur der Asylentscheidung immanenten Prognose jüngst VwGH 09.03.1999, Zahl: 98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine so genannte inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.03.1999, Zahl: 98/01/0352).

Unter politischer Gesinnung als Ursache eines drohenden Eingriffes ist alles das zu verstehen, was auf die staatliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Ordnung und ihre konkrete sachliche und personelle Ausgestaltung bezogen ist, alles, was der Staat gegen sich, seine Ordnung, seinen Bestand, eventuell seine Legitimität gerichtet erachtet. (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens 1990, Seite 98). Politisch ist alles was für den Staat für die Gestaltung bzw. Erhaltung der Ordnung des Gemeinwesens und des geordneten Zusammenlebens der menschlichen Individuen in der Gemeinschaft von Bedeutung ist. Maßfigur ist in diesem Zusammenhang der potenzielle Verfolgerstaat (Rohrböck Kommentar 1999, Seite 255 RZ 408).

Artikel 1 Abschnitt A Z 2 GFK auf den § 7 AsylG insoweit verweist, beschränkt den Anspruch auf Gewährung von Asyl auf die Personen, die aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung von Verfolgung bedroht sind. Diese Aufzählung ist abschließend.

Nach dem vorliegenden Sachverhalt muss die Form einer "stellvertretenden" Inanspruchnahme des Berufungswerbers als Familienmitglied und damit der möglichen Anknüpfung an den Konventionsgrund der "Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe" für den Berufungswerber geprüft werden. Die dem Vater des Berufungswerbers gegenüber geäußerte erpresserische Drohung sich der Aufgabe seines Geschäftes nicht weiter zu widersetzen, widrigenfalls der Berufungswerber beseitigt würde, ist zwar vordergründig als eine von Privatpersonen ausgehende Bedrohung anzusehen, erhält jedoch durch die handelnden Personen, nämlich dem Oberbefehlshaber des Militärs und dessen Sohn sowie dem damaligen Verteidigungsministers eine durchaus nicht abzuleugnende politische Dimension, da diese in Ausnützung ihrer höchstrangig staatlichen Funktionen für sich bzw. ihnen nahe stehende Personen sich rechtswidrig einen Vorteil verschaffen wollten und sich in der Folge auch tatsächlich verschafft haben.

Nach den getroffenen Feststellungen war Ziel der Drohung die Übernahme des Geschäftes mit offensichtlich unlauteren Mitteln durch den Sohn des militärischen Oberbefehlshabers. Dieses Ziel konnte mit dem vorliegenden rechtskräftigen Urteil des Zivilgerichtes der Republik Armenien vom Berufungswerber A. H. als neuen Verkaufsleiter und ehemaligen Bedroher auch tatsächlich erreicht werden. Eine auf den Berufungswerber durchschlagende Aktualität der Verfolgung ist daher zum Entscheidungszeitpunkt nicht mehr gegeben. Dieser Umstand wird auch dadurch gestützt, als der Vater des Berufungswerbers nun
	-	laut der vom Berufungswerber selbst vorgelegten Bestätigung
	-	Mitglied der neu gegründeten Partei Hanrapetutjun (republikanische Partei) ist, an deren Spitze nunmehr der frühere Ministerpräsident Aram Sarkisyan, der Bruder des im Oktober 1999 ermordeten Wasgen Sarkisyan, auf den sich der Oberbefehlshaber M. H. noch als möglichen machtvollen Durchsetzer der Bedrohung berufen hat, steht.

Selbst wenn man noch von einer, allerdings nur mehr gering anzusetzenden, Verfolgungswahrscheinlichkeit in Folge Wegfalls der Aktualität der Bedrohung ausginge, schlägt der Ausschlussgrund gemäß § 13 Abs. 2 AsylG zu Lasten des Berufungswerbers durch.

Gemäß § 13 Abs. 2 erster Satz Asylgesetz ist die Gewährung von Asyl ausgeschlossen, wenn Fremde aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen oder von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten. Welche Delikte als "besonders schweres Verbrechen" zu qualifizieren sind und unter welchen Bedingungen die Begehung eines derartigen Verbrechens einen Asylausschließungsgrund darstellt, hat der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 6. Oktober 1999, Zl. 99/01/0288, dargestellt:

Das Asylgesetz aus 1968 hatte den in Art. 33 Z. 2 GFK enthaltenen Begriff "besonders schweres Verbrechen" mit der Umschreibung "Verbrechen, dass mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist" präzisiert (vgl. § 4 leg. cit.). Gemäß § 5 Abs. 1 Z. 3 Asylgesetz 1991 verlor ein Flüchtling - unter anderem - Asyl, wenn festgestellt wurde, dass hinsichtlich seiner Person einer der in Art. 33 Abs. 2 GFK genannten Tatbestände eingetreten ist. Obwohl diese Bestimmung von einer "Konkretisierung" des Begriffs "besonders schweres Verbrechen" abzusehen schien, umschrieb § 37 Abs. 4 des Fremdengesetzes aus 1992 diesen Begriff weiterhin als "Verbrechen, das mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist" (vgl. dazu Rohrböck, Das Asylgesetz 1991, 148 ff). Gestützt darauf ging die Rechtsprechung weiterhin davon aus, dass auch unter dem in § 5 Abs. 1 Z. 3 Asylgesetz 1991 übernommenen Begriff "besonders schweres Verbrechen" ein solches zu verstehen ist, das mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist (vgl. das hg. Erkenntnis vom 10. Oktober 1996, Zl. 95/20/0247 u.v.a.). Wie sich im Fall Ahmed vor dem EGMR (vgl. dazu EGMR 17. Dezember 1996, Ahmed, 71/1995/577/663) gezeigt hatte, war die Konkretisierung des Begriffes "besonders schweres Verbrechen" nach abstrakten Deliktsgruppen nicht geeignet, den Unwert einer Tat im Einzelfall (insbesondere unter Berücksichtigung von Erschwernis- und Milderungsgründen) zu erfassen und führte in Einzelfällen aus völkerrechtlicher Sicht zu bedenklichen Ergebnissen. Mit der seit 1. Jänner 1998 geltenden Rechtslage wurde von einer Konkretisierung des Begriffs "besonders schweres Verbrechen" überhaupt abgesehen und nur die - aus dem Völkerrecht stammenden - Wendungen "aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen" oder die ... "wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt" worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens "eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten", übernommen (vgl. § 13 Abs. 2 Asylgesetz 1997 und § 57 Abs. 4 Fremdengesetz 1997, die wörtlich an Art. 33 Z. 2 GFK anknüpfen).

Aus dem eindeutigen Wortlaut des § 13 Abs. 2 Asylgesetz ergibt sich einerseits, dass der Gesetzgeber nunmehr bereits für das Asylverfahren jene Überprüfungskriterien eingeführt hat, welche nach dem in Art. 33 GFK enthaltenen "Verbot der Ausweisung oder der Zurückweisung" aus der Sicht der GFK erst im Verfahren zur Außerlandesbringung zu beurteilen wären. Andererseits schloss er sich damit der völkerrechtlichen Bedeutung dieser Wortfolgen an. Es besteht auch für den Verwaltungsgerichtshof keinen Grund, zwischen der Bedeutung dieser Begriffe im Asylgesetz und dem Fremdengesetz 1997 zu differenzieren.

Gemäß Art. 33 Z. 2 GFK müssen nach internationaler Literatur und Judikatur kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Flüchtling trotz drohender Verfolgung in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht werden darf. Er muss erstens ein besonders schweres Verbrechen verübt haben, dafür zweitens rechtskräftig verurteilt worden, drittens gemeingefährlich sein und viertens müssen die öffentlichen Interessen an der Rückschiebung die Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen des Schutzes durch den Zufluchtstaat überwiegen (vgl. mit zahlreichen Hinweisen auf internationale Literatur und Judikatur Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, [1990], S. 227 ff).

Nach Kälin (a.a.O., S. 182 und 228, u.a. mit Hinweis auf den UNHCR) und Rohrböck (Das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl, [1990], Rz. 455, m.w.H. auf internationale Lehre) fallen unter den Begriff des " besonders schweren Verbrechens" nach herrschender Lehre des Völkerrechts nur Straftaten, die objektiv besonders wichtige Rechtsgüter verletzen.
Typischerweise schwere Verbrechen sind etwa Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Kindesmisshandlung, Brandstiftung, Drogenhandel, bewaffneter Raub und dergleichen.

Die Höhe der Strafdrohung der begangenen Straftat ist zunächst gleichgültig. Das Delikt des Suchtgifthandels nach § 28 Abs. 2/3 SMG ist jedenfalls ein solches typischerweise besonders schweres Verbrechen (vgl. VwGH 24.11.1999, Zl. 99/01/0314).

Der Verwaltungsgerichtshof im bereits zitierten Erkenntnis vom 6.10.1999 weiter:
Allerdings genügt es nicht, dass der Berufungswerber ein abstrakt als schwer einzustufendes Delikt verübt hat. Die Tat muss sich im konkreten Einzelfall als objektiv und subjektiv besonders schwer wiegend erweisen. Milderungsgründe, Schuldausschließungsgründe und Rechtfertigungsgründe sind zu berücksichtigen (vgl. Kälin, a.a.O., S. 229 m.w.N.).

Nur gemeingefährliche Straftäter dürfen in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht werden. Besteht für das zukünftige Verhalten des Täters eine günstige Prognose, darf § 13 Abs. 2 AsylG im Sinne des Art. 33 Z. 2 GFK nicht angewendet werden (vgl. Kälin, a.a.O., S. 230 m.w.N.).

Als letzter Punkt für die Zulässigkeit der Zurückverbringung hat die Asylbehörde eine Güterabwägung vorzunehmen, ob die Interessen des Zufluchtstaates jene des Flüchtlings überwiegen. Diese Verpflichtung zur Güterabwägung wird in der Staatenpraxis anerkannt (vgl. Kälin, a.a.O., S. 231 m.w.N.). Diesbezüglich besteht zwischen (den in § 13 AsylG übernommenen Teilen des) Art. 1 Abschn. F lit. b GFK und Art. 33 Z. 2 GFK kein Unterschied (vgl. Kälin, a.a.O., S. 228). Bei dieser Güterabwägung hat die belangte Behörde die Verwerflichkeit eines Verbrechens und die potenzielle Gefahr für die Allgemeinheit den Schutzinteressen des Asylwerbers beinhaltend das Ausmaß und die Art der ihm drohenden Maßnahmen gegenüberzustellen. Art. 1 Abschn. F lit. b GFK und Art. 33 Z. 2 GFK können etwa keine Anwendung finden, wenn die drohenden Maßnahmen relativ schwer sind, der Asylwerber aber weitgehend als resozialisiert gelten kann, weil er nicht rückfällig geworden ist. Hat der Asylwerber mit Folter oder Tod zu rechnen, überwiegen die öffentlichen Interessen an der Nichtasylgewährung eher selten die individuellen Schutzinteressen. In solchen Fällen ist sogar Kriminellen Asyl zu gewähren, wenn ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung droht (vgl. Rohrböck, a.a.O., Rz. 455).

§ 13 Abs. 2 AsylG normiert Asylauschlussgründe, bei denen es auf die vorherige Anerkennung als Flüchtling nicht ankommt sondern auf die inhaltliche Prüfung der Schwere der dem Asylwerber in seinem Heimatland drohenden Gefahr nach den oben genannten Kriterien. Das Fehlen eines Asylauschlussgrundes bedeutet nicht zwangsläufig die Asylgewährung.

Der Berufungswerber hat ein besonders schweres Verbrechen verübt und wurde hiefür rechtskräftig verurteilt. Das Strafgericht hat zwar das Geständnis sowie die Sicherstellung des Suchtgiftes und die untergeordnete Rolle des Berufungswerbers zum professioneller  tätigen Mittäter als mildernd angerechnet, jedoch als erschwerend die bereits bestehende Vorabstrafung wegen versuchten Diebstahls und das Zusammentreffen eines Verbrechens mit einem Vergehen sowie die gute Suchtgiftqualität befunden. In rechtlicher Hinsicht wurde insbesondere ausgeführt, dass beide Angeklagten das Verbrechen nach § 28 Abs. 2 und 3 SMG sowohl in subjektiver als auch in objektiver Hinsicht zu verantworten haben, weil sie den bestehenden Vorschriften zuwider Suchtgift in einer großen Menge in Verkehr setzten. Die große Menge im Sinne der Bestimmungen des § 28 Abs. 2 SMG beträgt bei Kokain 15 g an Reinsubstanz, sodass diese Grenzmenge um mehr als das achtfache überschritten wurde und sich auch das gewerbsmäßige Agieren der beiden Angeklagten sich auf Grund ihrer Vermögenslosigkeit - beim Berufungswerber auch auf Grund seiner sonstigen Einkommenslosigkeit - und aus ihrem professionellen Vorgehen in Verbindung mit der konkreten Ankündigung, für den Fall des Gelingens des gegenständlichen Suchtgiftgeschäftes, weitere solche Geschäfte durchführen zu wollen ergibt.

Der Berufungswerber hat die über ihn verhängte Strafe zwar verbüßt, es kann aber keine für ihn zu günstige Zukunftsprognose erstellt werden. Dies aus folgenden Gründen:
der Berufungswerber ist im Jänner 1999  in das Bundesgebiet eingereist und wurde bereits kurze Zeit später wegen eines Vermögensdeliktes (§ 15, 127 StGB, Urteil vom 15.03.1999) straffällig, wobei ihm die dreimonatige Freiheitsstrafe bedingt auf eine Probezeit von drei Jahren nachgesehen wurde. Nach dem vorliegenden Strafurteil wurde er jedoch bereits im September wiederum straffällig und hat in dieser Zeit Suchtmittel in großer Menge in Verkehr gebracht. Darüber hinaus hat der Berufungswerber  im Rahmen des abgeführten Strafverfahrens, und zwar in einer Aussage vor der Untersuchungsrichterin am 06.10.1999 und auch später im Zuge der Hauptverhandlung am 23.02.2000, angegeben selbst seit fünf oder sechs Jahren Haschisch zu konsumieren, wobei er auch in Armenien als auch in der Schweiz sich Suchtgift zur Eigenkonsumation beschafft habe. Es ist daher davon auszugehen, dass der Berufungswerber unabhängig von seiner jeweiligen geografischen Aufenthaltsorten leichten Zugang zur Suchtgiftszene findet. Seine diesbezüglichen Ausführungen im Rahmen der Berufungsverhandlung, er hätte mit Drogen nichts zu tun gehabt, er sei wegen Vermittlung von Drogen verurteilt worden und hätte seine Strafe verbüßt und würde eine Gefahr für Österreich nicht mehr darstellen, relativieren sich damit aber nachhaltig. Auch seine Angaben im Zuge der untersuchungsrichterlichen Befragung am 06.10.1999, sein Mittäter hätte ihn benutzt, er wäre von ihm abhängig gewesen, da er um Beweise aus Armenien zu bekommen, dass er politisch verfolgt sei, von diesem wiederholt Geld geborgt und nach Armenien geschickt habe, muss vor dem Hintergrund, dass er im abgeführten Asylverfahren lediglich zwei Urteile und einige Zeitungsartikel, deren Beschaffung zweifellos keinen hohen materiellen Aufwand erfordert haben vorgelegt hat. Die Verantwortung für eigenes rechtswidriges Verhalten auf Dritte zu übertragen, lässt nach Ansicht der Berufungsbehörde doch den Schluss auf mangelndes eigenes Unrechtsbewusstsein zu. Dass der Berufungswerber seit 1999 nicht wieder straffällig geworden ist kann ihm nicht zugerechnet werden, da er von der Strafhaft direkt in Schubhaft genommen wurde, er sich also gegen mögliche "Anfechtungen" nicht bewähren konnte. Wenn seitens des Strafgerichtes auch die untergeordnete Rolle des Berufungswerbers in Bezug auf den Mittäter als mildernd bewertet wurde, so darf hiebei nicht vernachlässigt werden, dass sich der Berufungsweber offensichtlich  in für ihn möglicherweise wirtschaftlichen bedrängten Situationen, leicht zu rechtswidrigen Handlungen durch Dritte verleiten lässt. Dass der Berufungswerber derzeit einkommens- und vermögenslos ist ergibt sich aus dem Asylakt. In einer Gesamtbeurteilung ist daher dem Berufungswerber eine günstige Zukunftsprognose nicht zuzubilligen.

Dem festgestellten Sachverhalt folgend ist eine Bedrohungssituation des Berufungswerbers durch die oben dargelegte mangelnde Aktualität gering bzw. nachhaltig unwahrscheinlich, sodass bei einer Abwägung der Interessenslage davon auszugehen ist, dass das Interesse an der Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit im Bundesgebiet schwerer wiegt, da die öffentlichen Interessen durch einen weiteren Verbleib des Berufungswerbers in Österreich, nachdem eine eindeutig günstige Zukunftsprognose nicht erstellt werden kann, gefährdet wären.

Zur Refoulement-Entscheidung:

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden.

Gemäß § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997(FrG) ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. Gemäß § 57 Abs. 2 FrG ist die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78).

Gemäß § 57 Abs. 4 FrG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat, in dem sie zwar im Sinne des Abs. 2, jedoch nicht im Sinne des Abs. 1 bedroht sind, nur zulässig, wenn sie aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen, oder wenn sie von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten (Artikel 33 Ziffer 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge).

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG wurde bereits unter Spruchpunkt I. geprüft und verneint und ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Antragstellers aus Gründen des § 57 Abs. 2 FrG in Verbindung mit § 57 Abs. 4 leg. cit. - die Überprüfungskriterien, welche nach dem in Artikel 33 GFK enthaltenen "Verbot der Ausweisung oder der Zurückweisung" aus der Sicht der GFK erst im Verfahren zur Außerlandesbringung zu beurteilen wären, wurden bereits gemäß § 13 Abs. 2 AsylG geprüft - sohin zulässig.

Aber auch eine Gefährdung im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG konnte nicht festgestellt werden, da der Berufungswerber der getroffenen Prognose zufolge aktuell nicht mehr mit einer Gefährdung durch die von ihm genannten Privatpersonen zu rechnen hat - dies zum Einen, weil diese Personengruppe durch die tatsächliche Übernahme des Geschäftes des Vaters des Berufungswerbers ihr Ziel erreicht und die gegen den Berufungswerber gerichtete Drohung sohin obsolet geworden und auch nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Schutzwilligkeit des Staates nicht gegeben ist, dies umso mehr als ein involvierter staatlicher Entscheidungsträger selbst nicht mehr am Leben ist.

Da der Berufungswerber keine anderen Gefährdungsmomente konkret dargelegt hat und solche auch sonst im Verfahren, welche die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung im Sinne des Artikel 3 MRK indizieren würden, nicht hervorgekommen sind, ist nicht erkennbar, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat eine Gefahr im Sinne des § 57 FrG droht.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

