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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
20.06.2005
Geschäftszahl
218.265/0-VII/20/00
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Andreas Druckenthaner gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idgF, entschieden:

Die Berufung von A. S. vom 2.8.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.7.2000, Zahl: 00 07.145-BAT, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von A. S. nach Armenien nicht zulässig ist.

Gemäß § 15 AsylG wird A. S. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 19.6.2006 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

Verfahrensgang:

Die Asylwerberin beantragte am 13.6.2000 die Gewährung von Asyl. Der Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes, Zahl: 00 07.145-BAT, vom 20.7.2000 abgewiesen und festgestellt, dass die Abschiebung nach Armenien zulässig ist.

Dagegen erhob die Asylwerberin Berufung.

Am 31.5.2005 wurde eine Verhandlung durchgeführt.

Sachverhaltsfeststellungen:

Zur Person der Asylwerberin:

Die Asylwerberin ist staatenlos, gehört aber  der armenischen Volksgruppe an und hatte ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt in Armenien. Als Flüchtling aus B. (Aserbaidschan) gelangte sie als 14jährige nach Armenien und wurde in Armenien als Mensch zweiter Klasse betrachtet. Sie kann Armenisch sprechen aber nicht schreiben und auch nicht lesen. Die bereits in Armenien ansässige Bevölkerung verhielt sich ihr gegenüber mit abfälliger Gestik und abwertenden Redensarten. Die Asylwerberin hatte auch keine Arbeitsmöglichkeit, weil sie die Sprache nicht beherrschte. Die Asylwerberin besitzt kein Vermögen. Die Asylwerberin könnte nicht ohne weiteres die Staatsbürgerschaft Armeniens erhalten. Seit 1998 steht Sie in Lebensgemeinschaft mit Herrn H. M., mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 17. Juni 2005, Zahl:
220.410/0-VII/20/05, anerkannter Flüchtling, mit dem sie ein gemeinsames Kind, A. N. N., mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 17. Juni 2005, Zahl: 221.686/0-VII/20/01 anerkannter Flüchtling aufgrund Erstreckung, hat. Die Mutter der Asylwerberin ist gestorben, der Bruder fiel bei Kämpfen in Berg-Karabach. Alle übrigen Familienangehörigen der Asylwerberin leben seit 1988 in Russland. Die Asylwerberin würde im Falle ihrer Rückkehr nicht in das Konfliktgebiet Berg-Karabach zurückgeschickt werden.
Die Asylwerberin hat wegen der Verfolgung ihres Lebensgefährten keine Verfolgung im Falle der Rückkehr zu gewärtigen.

Zur Situation in Armenien:

Als extrem arm definieren die Vereinten Nationen Menschen, denen pro Tag nur ein Dollar, also 30 USD im Monat zur Verfügung stehen. In Armenien leben jedoch 13 Prozent der Bevölkerung noch weit unter der so definierten extremen Armutsgrenze, Wer zu dieser Gruppe gehört, dessen Ernährungslage, Lebens- und hygienische Bedingungen sind lebensgefährlich in dem Sinne, dass die normalen Funktionen des menschlichen Körpers nicht mehr gewährleistet sind. Das bedeutete Unter- und Fehlernährung, Hunger sowie Unterkunft und Kleidung, die nicht vor Unbilden des Wetters schützen bzw. hygienischen Anforderungen standhalten. Zur Gruppe der extrem Armen gehören unter anderen 72.000 Binnenflüchtlinge (IDPs) aus Dörfern und Siedlungen nahe der Grenze zu Aserbeidschan, der Kriegsflüchtlinge aus Berg-Karabach und Abchasien sowie der Flüchtlinge vor ethnischer Gewalt in Aserbeidschan. Soziale Armut bzw. extreme Armut liegt bei diesen Gruppen um das 1,7 bzw. 1,4fache höher als bei der übrigen Bevölkerung. 80 Prozent der armenischen Flüchtlinge aus Aserbeidschan waren Städter. Als problematisch bei der Integration armenischer Flüchtlinge aus dem Großraum Baku sowie dem Industriestandort Sumgait erwies sich, dass ihre Kompetenzen in der Erdölwirtschaft im nicht Erdöl produzierenden Armenien überflüssig und ihre mangelnden Armenischkenntnisse ein Nachteil bei der Arbeitssuche bildeten. Fehlende landwirtschaftlichen Kenntnisse und Fertigkeiten erschwerten die Integration armenischer Flüchtlinge in den ländlichen Gebieten, aus denen die aserische Bevölkerung Armeniens vertrieben worden war. In einem Bericht der Vereinten Nationen vom 6. November 2000 über die IDPs in Armenien heißt es: "Das Schicksal der vom (armenisch-aserbeidschanischen; T.H.) Konflikt betroffenen Binnenflüchtlinge hat weder auf nationaler, noch internationaler Ebene besondere Aufmerksamkeit gefunden. Das Problem der Binnenflucht sowie die Bedürfnisse der Binnenflüchtlinge sind nicht ins Bewusstsein gerückt. Nur wenige Hilfsprogramme sind auf ihre Situation zugeschnitten. Denn erstens konzentrierte sich die humanitäre Hilfe auf die Erdbebenopfer sowie auf die 340.000 Flüchtlinge des Konflikts. Zweitens wurde davon ausgegangen, dass die Nöte der Binnenflüchtlinge von allgemeinen Programmen für verwundbare Gruppen und die Armutserleichterung gedeckt würden (...)." Vor einer Rückführung in die angestammten Orte müssen aber praktische Probleme bewältigt werden: Viele Herkunftsorte besitzen keine Kanalisation und nicht einmal Trinkwasser. Wegen der grenznahen Lage sind viele Herkunftsorte und ihre Anbauflächen vermint.

Nach Art. 13 des Staatsbürgerschaftsgesetzes (1995) können Flüchtlinge ohne Probleme die Staatsbürgerschaft Armeniens annehmen: "Jede Person, die nicht die Staatsbürgerschaft der Republik Armenien besitzt, kann bei Erlangung des Alters von 18 Jahren die Staatsbürgerschaft der Republik Armenien beantragen, falls sie, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, die letzten drei Jahre ständig in der Republik Armenien gelebt hat, sich in armenischer Sprache verständigen kann und mit der Verfassung der Republik Armenien vertraut ist."

Das 1996 verabschiedete Gesetz zur Arbeitslosigkeit führt zur Verschleierung des wahren Umfangs der Arbeitslosigkeit. Denn nach diesem Gesetz werden nur jene Personen als arbeitslos definiert und anerkannt, die zuvor eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit gezahlt haben. Die Dauer und der Betrag der Arbeitslosenunterstützung sollen von Maßnahmen zur Reintegration in den Arbeitsmarkt abhängig gemacht werden. Registrierte Arbeitslose, die eine geregelte Tätigkeit ausgeübt haben, erhalten ein Arbeitslosengeld von monatlich 6 USD (Stand: September 2001). Demgegenüber wird der Warenkorb aller benötigten Waren und Dienstleistungen offiziell mit monatlich 60 USD pro Person berechnet, wobei der Anteil der Lebensmittel über der Hälfte liegt. Das 1999 eingeführte Beihilfensystem sieht aber nur Familienbeihilfen von 4.000 Dram/mtl. (7 USD) sowie 1,500 Dram (2,8 USD) pro Kind für die sozial bedürftigsten 160.000 (Stand: 2001) Familien des Landes vor, außerdem kostenfreie Stromlieferungen von jeweils 1.400 Dram/mtl. an 70.000 bedürftige Haushalte.

Die Armut wird seit 1994 mit einem EDV-gestützten System verwaltet, dem "Paros"-Programm (Leuchtturm), das der Registrierung der bedürftigen Bevölkerungsgruppen dient und der Verteilung von Hilfsgütern zugrunde gelegt wird. Aus Finanzmangel kann nur etwas über die Hälfte der insgesamt 430.000 Haushalte berücksichtigt werden, die mit Stand von 1999 die Kriterien für Bedürftigkeit erfüllten.

Trotz aller eigenen Bemühungen bleibt Armenien abhängig von internationaler Hilfe. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass sich der Gesundheitszustand der Bevölkerung Armeniens - bedingt durch die Verelendung der Bevölkerung erhalten die 80 Prozent der als arm oder bedürftig Definierten dauerhaft zu wenig bzw. minderwertige und einseitige Nahrung - in den letzten zehn Jahren erheblich verschlechtert hat.
Sippenhaft, d.h. die Anwendung staatlicher Repressionen gegenüber Angehörigen oder sonstigen nahe stehenden Personen eines Beschuldigten oder Gesuchten, gibt es in Armenien nach Erkenntnissen  des Auswärtigen Amts nicht.

Entscheidungsgrundlagen:

Zur Situation im Herkunftsland:

Berichte des Auswärtigen Amtes zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in Armenien.
Gutachten von Dr. phil. T. S.

Zur Person der Asylwerberin:

PV
Verfahren des Gatten Herrn H. M., Zahl: 220.410/0-VII/20/00
Verfahren des Kindes A. N. N., Zahl: 221.686/0-VII/20/01

Würdigung der Entscheidungsgrundlagen:

Zur Person der Asylwerberin:

Die Feststellungen zur Person der Asylwerberin stützen sich insbesondere auf die glaubwürdigen Ausführungen vor der erkennenden Behörde.

Dass die Asylwerberin nicht ohne weiteres die armenische Staatsangehörigkeit erhalten  könnte, ergibt sich aus Art 13 des Staatsbürgerschaftsgesetzes (1995), wonach sie die letzten drei Jahre ständig in der Republik Armenien gelebt haben, sich in armenischer Sprache verständigen können und mit der Verfassung der Republik Armenien vertraut sein müsste, was bei der Asylwerberin nicht zutrifft.

Das Länderdokumentationsmaterial hat keine Anhaltspunkte für eine zwangsweise Rückführung nach Berg-Karabach ergeben.

Dass die Asylwerberin im Falle ihrer Rückkehr existenziell bedroht ist, ergibt sich aus dem Länderdokumentationsmaterial

Im Einzelnen:

Nach der Auskunftslage liegt in Armenien letztendlich eine allgemein so schlechte Wirtschaftslage vor, dass Teile der Bevölkerung nicht in der Lage sind, ihre Versorgung sicherzustellen, wobei eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage erst dann zu erwarten ist, wenn der Konflikt um Nagorny Karabach beigelegt ist (Aufhebung der Blockade, vgl. hierzu Lagebericht des Auswärtigen Amtes, Armenien, vom 1. April 2003), was nicht allein in der Macht des armenischen Staates steht. Bei einer Rückkehr der Asylwerberin nach Armenien mit oder ohne ihr Kind würde diese in existenzielle Not geraten, es entstünde eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib und Leben, denn die Asylwerberin besitzt kein Vermögen. Weiterhin kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Asylwerberin bei einer Rückkehr nach Armenien in dem Umfang Arbeit bekommen würde, dass sie ihre Existenz sichern könnte. Abgesehen davon, dass sie auch für ein minderjähriges Kind verantwortlich zeichnet, kann sie weder Armenisch lesen noch schreiben. Zu berücksichtigen ist weiter, dass in Armenien eine staatliche oder private Industrieproduktion kaum vorhanden ist und der Großteil der Armenier mehreren Erwerbstätigkeiten nachgehen muss (vgl. wiederum Lagebericht des Auswärtigen Amtes über Armenien vom 1.4.2003), um zu überleben, was für die für ein Kind verantwortliche Asylwerberin kaum denkbar ist. Erschwerend kommt im Falle der Asylwerberin noch hinzu, dass sie in Armenien über keinerlei Familienbande mehr verfügt, dass aber gerade durch die traditionellen Familienbande die in Armenien bestehenden Versorgungslücken und Schwierigkeiten weitgehend überwunden werden (vgl. Lagebericht a.a.O.). Nach alledem kann also bei der insgesamt schlechten Wirtschaftslage nicht davon ausgegangen werden, dass die Asylwerberin bei einer Rückkehr nach Armenien durch Vermögen oder Arbeit ihren Lebensunterhalt sichern könnte. Die Asylwerberin könnte daher nur dann ihre Grundbedürfnisse auf Nahrung und Wohnung erfüllen, wenn es ihr glücken würde, in ausreichendem Umfang bei humanitären und Nicht Regierungsorganisationen laufend entsprechende Unterstützung zu bekommen. Nachdem solche Hilfsangebote jedoch gerade für Binnenflüchtlinge wie die Asylwerberin nur unzureichend bestehen, kann in ihrem Falle nicht davon ausgegangen werden, dass sie in der Lage ist, ihr Überleben dadurch zu sichern.
Für die Asylwerberin stellt sich mithin die Situation, in die sie bei einer Abschiebung nach Armenien geraten würde, aufgrund der sehr schlechten wirtschaftlichen Lage im Zusammenhalt mit dem Umstand Binnenflüchtling und allein stehende Frau  mit einem Kind ohne ausreichende Armenischkenntnisse zu sein, als lebensbedrohlich dar. Die existenzbedrohliche Lage besteht sohin bereits ohne den Umstand, dass die Asylwerberin von der in Armenien ansässigen Bevölkerung mit herabwürdigender Gestik und Worten bedacht wurde. Die Asylwerberin hat in der Verhandlung auch ausdrücklich angegeben: Ja, sie geben dir auch keine Arbeitsmöglichkeit, weil ich die Sprache nicht beherrsche.

Der Vollständigkeit halber sei angeführt, dass es im Falle der Asylwerberin nicht genügt, bei der Schaffung einer Lebensgrundlage unterstützend zur Seite zu stehen,  wie das Auswärtige Amt zur Rolle von UNHCR in Armenien in seinem aktuellen Lagebericht ausführt, die Asylwerberin wäre vielmehr gänzlich auf die Hilfe einer Organisation angewiesen, die aber - wie schon erwähnt - nicht gewährleistet ist.

Zur Situation in Armenien:

Die Feststellungen zur Situation in Armenien ergeben sich aus dem oben angeführten Länderdokumentationsmaterial. Hierbei ist insbesondere auf die Berichte des Auswärtigen Amtes und das Gutachten von Dr. phil. T. S. zu verweisen. Das Länderdokumentationsmaterial ergibt ein widerspruchsfreies Bild in Bezug auf die derzeitige Situation in Armenien.

Dr. phil. T. S. (Geburts- und Autorinnenname: H.), geb. 1949, promovierte an der Freien Universität Berlin als Neuphilologin (Slawistik und Armenistik) und Soziologin; sie arbeitet seit 1983 als wissenschaftliche Dokumentarin am Osteuropa-Institut der FUB. Sie hat Armenien und Berg-Karabach seit 1980 bzw. seit 1995 zahlreiche Male bereist und leitet seit 1979 ehrenamtlich die Armenien-Koordinationsgruppe der Gesellschaft für bedrohte Völker. T. H. ist Autorin bzw. Herausgeberin von zehn Büchern zur armenischen Geschichte und Kultur sowie länderkundliche Fachgutachterin für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Bundesrepubliken Deutschland und Österreich. Für ihre wissenschaftlichen und menschenrechtlichen Leistungen wurde sie von der Armenischen Wohltätigkeitsunion (Sitz New York) 1988 mit dem Garbis Papazian-Preis geehrt und erhielt im Mai 2002 von der Hrachia Ajarian-Universität (Jerewan) den akademischen Titel einer Professorin.

Aus den Berichten zur allgemeinen Situation lässt sich jedoch nicht ableiten, dass der Asylwerberin im Falle ihrer Rückkehr nach Armenien Verfolgung aus den Gründen der GFK droht. Die allgemeine wirtschaftlich prekäre Lage bedeutet lediglich ein Abschiebehindernis. (Dazu siehe bereits oben und rechtliche Beurteilung)
Auch wenn sich nämlich nach dem aktuellen Bericht des Auswärtigen Amtes die Versorgungslage in der Republik Armenien dahingehend entwickelt hat, ….dass sich die Lebenssituation für sozial Bedürftige in den letzten Jahren erheblich verbessert hat…..so ist - ebenfalls nach diesem Bericht des Auswärtigen Amtes ein Teil der Bevölkerung allerdings finanziell nicht in der Lage, seine Versorgung mit den zum Leben notwendigen Gütern ohne Unterstützung durch internationale humanitäre Organisationen sicherzustellen. Auch nach diesem Bericht des Auswärtigen Amtes, welcher die Situation in Armenien noch am positivsten einschätzt, hätte die Asylwerberin mit existenziellen Problemen im Falle der Rückkehr zu rechnen.

Dass in Armenien keine Sippenhaft besteht, ergibt sich aus dem aktuellen Bericht des Auswärtigen Amtes. Lediglich dieser Bericht befasst sich mit dieser Problematik. Da aber die Berichte des Auswärtigen Amtes einerseits eine Vielzahl verschiedenster Länderdokumentationsmaterialien verarbeitet hat, andererseits mit dem übrigen Länderdokumentationsmaterial in allen sonstigen Bereichen nicht in Widerspruch steht, ergab sich kein Anlass, auch die Richtigkeit im Punkte der Sippenhaftung anzuzweifeln.

Rechtliche Beurteilung:

Zur Abweisung des Asylantrages:

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 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 infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. 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. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist.

Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes kann nicht davon ausgegangen werden, dass es der Asylwerberin gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention glaubhaft zu machen.

Wie bereits ausgeführt, sind nicht die herabwürdigende Gestik und entsprechende Bemerkungen  für die bedrohliche Situation der Asylwerberin maßgeblich - diesen Umständen würde für sich allein genommen die Verfolgungsintensität fehlen -, sondern die prekäre allgemeine Lage im Zusammenhalt mit den mangelnden Armenischkenntnissen und dem Umstand allein stehende Frau bzw. allein erziehende Mutter zu sein.

Zu Spruchpunkt II.:

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG von Amts wegen festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 FrG zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 2 und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den vorliegenden Fall nicht in Betracht kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 GFK).

Zur Auslegung des § 57 FrG ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zum inhaltsgleichen § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, 98/01/0122). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 25.01.2001, 2000/20/0438). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH 27.02.2001, 98/21/0427). Im Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 Abs. 1 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. zum wortgleichen § 8 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, VwGH 25.01.2001, 2001/20/0011).

Wie bereits oben ausgeführt, ist es dem Berufungswerber nicht gelungen, Verfolgung aus Gründen der GFK glaubhaft zu machen, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen bleibt, ob es im vorliegenden Fall Anhaltspunkte für eine Gefährdung im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG gibt.

In Entsprechung der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, zum Beispiel Erkenntnis vom 8.3.2005, Zahl: 2003/01/0640, wonach "der unabhängige Bundesasylsenat gerade dann, wenn er die Asylwerber auf Grund der ursprünglichen Angaben als "reine Kriegsflüchtlinge" einstufen wollte (was angesichts des volksgruppenbezogenen Charakters des damaligen Konfliktes allerdings zu kurz greift), in nachvollziehbarer Weise darauf eingehen hätte müssen, inwieweit und weshalb diesfalls auch den von Anfang an vorgebrachten Behauptungen insbesondere über den Verlust des Hauses und der gesamten Habe nicht zu folgen sei und ob eine Abschiebung in den Kosovo nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Fehlens einer "allgemeinen lebensbedrohenden Notlage im Kosovo", sondern auch unter Bedachtnahme auf die individuelle Situation der Asylwerber mit Art. 3 EMRK vereinbar wäre. Der Umstand, dass es sich um eine Familie mit zwei Kleinkindern handelt, hätte dabei - vor allem im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Unterbringungsmöglichkeiten - besondere Berücksichtigung erfordert. Der unabhängige Bundesasylsenat hat es in Bezug auf die Aussprüche gemäß § 8 AsylG 1997 versäumt, in einer der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Begründung derartiger Entscheidungen entsprechenden Weise konkret auf die individuelle Situation der Asylwerber einzugehen (vgl. ausgehend von dem Erkenntnis vom 21. August 2001, Zl. 2000/01/0443, etwa die Nachweise in dem hg. Erkenntnis vom 5. November 2003, Zl. 2001/01/0361)" war also die Unzulässigkeit der Abschiebung auszusprechen, weil nicht ersichtlich ist, wie die Asylwerberin als allein stehende Frau bzw. allein erziehende Mutter ohne jeglichen familiären Anknüpfungspunkt und ohne entsprechende Kenntnisse der armenischen Schrift zu einem Lebensunterhalt in Armenien gelangt.

Zu Spruchpunkt III.:

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen (§ 13) rechtskräftig abgewiesen wurde von jener Asylbehörde mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, von der erstmals festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist.

Gemäß § 15 Abs. 2 AsylG ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der ersten Verlängerung für höchstens fünf Jahre zu bewilligen. Die Aufenthaltsberechtigung behält bis zur Entscheidung über die Verlängerung durch das Bundesasylamt Gültigkeit.

Eine Änderung der Situation im Herkunftsland, welche einen anderen Ausspruch über die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung wahrscheinlich machen würde, ist in naher Zukunft nicht zu erwarten, weshalb die Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Abs. 2 AsylG für ein Jahr gewährt wurde.

