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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

14.12.2006 

Geschäftszahl 

218.214/6-VII/43/06 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Elmar SAMSINGER gemäß § 66 Abs. 4 
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, BGBl. Nr. 51/1991 idgF (AVG), iVm § 61 des Asylgesetzes 2005, 
BGBl. I Nr. 100/2005 (AsylG), entschieden: 
 

I. In Erledigung der Berufung vom 02.06.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamts vom 06.12.2002, Zl 
218.214/0- VI/43/00, wird C. R. gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status eines subsidiär Schutzberechtigten 
aberkannt.  C. R. wird die Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter entzogen. 
 

II. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 4 AsylG wird  C. R. aus dem Bundesgebiet nach Moldawien ausgewiesen. 
 

III. Der Devolutionsantrag von C. R. vom 13.05.2005 wird gemäß § 73 Abs. 2 AVG als unzulässig 
zurückgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Die berufende Partei, führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist moldawischer 
Staatsangehöriger, gehört der moldawischen Volksgruppe an, ist orthodoxen Bekenntnisses, war im Heimatstaat 
zuletzt wohnhaft in C., reiste am 08.04.2000 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am 10.04.2000 einen 
Asylantrag. Vom Bundesasylamt, Außenstelle Wien, einvernommen, wurde als Fluchtgrund im Wesentlichen 
angegeben, dass er Zeuge eines Kapitalverbrechens gewesen sei, bei dem zumindest ein Polizist beteiligt war. In 
der Folge sei er von den Polizisten bedroht worden. Für den Fall, dass er bei Gericht aussagen würde, würde man 
ihn umbringen. Dieser Polizist versuchte dies in der Folge auch, indem er auf den Asylwerber schoss. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 18.07.2000, Zl. 00 04.064-BAW, wurde der Asylantrag gemäß § 7 
AsylG 1997 idF. BG BGBl. I 126/2002 abgewiesen, und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung nach Moldawien gemäß § 8 leg.cit. für zulässig erklärt. Die dagegen erhobene Berufung wurde mit 
Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenats vom 06.12.2002, Zl. 218.214/0-VII/43/00, hinsichtlich 
Spruchpunkt I. gemäß § 7 AsylG 1997 idF. BG BGBl. I 126/2002 abgewiesen, hinsichtlich Spruchpunkt II. 
wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers gemäß § 
8 leg.cit. iVm § 57 Abs. 1 des FrG nach Moldawien nicht zulässig ist. Weiters wurde gemäß § 15 AsylG idF. BG 
BGBl. I 126/2002 eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 06.12.2003 erteilt. Begründend wurde im 
Wesentlichen ausgeführt, dass die vom Berufungswerber vorgebrachte Verfolgung nicht auf Gründen der Genfer 
Flüchtlingskonvention basiert, jedoch der Berufungswerber von der kriminellen Verfolgung durch einen 
Polizisten keinerlei Schutz in Moldawien erlangen kann. 
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2. Am 26.11.2003 langte ein Antrag des Berufungswerbers auf Verlängerung der Aufenthaltsberechtigung nach 
§ 15 AsylG ein. Am 26.05.2004 fand eine niederschriftliche Einvernahme vor dem Bundesasylamt statt, wobei 
der Berufungswerber auf entsprechende Befragung hinsichtlich seines damaligen Fluchtvorbringen vorbrachte, 
von einen Angehörigen des moldawischen Geheimdienstes angeschossen worden zu sein, da er Zeuge einer 
Körperverletzung gewesen sei, bei dem er eine ihm bekannte Person als Täter erkannt habe. An nähere Details 
konnte er sich jedoch nicht mehr erinnern, und begründete dies damit, dass er auf die Einvernahme nicht 
vorbereitet sei, da er gedacht habe, dass es in der Einvernahme um die Verlängerung seiner 
Aufenthaltsberechtigung ginge. Bezüglich des Verlängerungsantrages vom 26.11.2003 gab der Berufungswerber 
an, dass er diesen nicht selber geschrieben beziehungsweise sich nicht mehr daran erinnern könne. Zurzeit 
arbeite er bei einer Montagefirma in Wien als Stiegenmonteur und habe auch eine Arbeitsbewilligung. 
 

3. Am 09.03.2005 stellte der Berufungswerber erneut einen Antrag auf Verlängerung der 
Aufenthaltsbewilligung. Am 13.05.2005 stellte der Berufungswerber beim Unabhängigen Bundesasylsenat einen 
Devolutionsantrag gemäß § 73 Abs. 2 AVG, wobei er sich ausdrücklich auf den Antrag vom 09.03.2005 ("Vor 
ca. 2 Monaten stellte ich einen Antrag auf Verlängerung meiner befristeten Aufenthaltsbewilligung… Vgl. OZ 
5) bezog. 
 

4. Mit Bescheid des Bundesasylamts vom 15.05.2006, Zl. 00 04.064-BAW wurde festgestellt, dass die 
Abschiebung des Berufungswerbers nach Moldawien gemäß § 8 Abs. 4 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 
zulässig sei und die mit Bescheid vom 06.12.2002, Zl 218.214/0-VI/43/00, erteilte befristete 
Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Abs. 2 leg.cit. widerrufen wird (Spruchpunkt I.). Gemäß § 15 Abs. 4 AsylG 
idF BGBl. I Nr. 101/2003 wurde die Ausweisung des Berufungswerbers aus dem österreichischen Bundesgebiet 
nach Moldawien ausgesprochen. Begründend wurde ausgeführt, dass die Angaben des Berufungswerbers in der 
niederschriftlichen Einvernahme vom 26.05.2004 seinen ursprünglichen Angaben widersprochen hätten 
beziehungsweise er sich an seine damaligen Angaben zu seinen Fluchtgründe nicht mehr erinnern habe können, 
sodass er eine Gefährdung im Sinne des 57 FrG jetzt 50 FPG 2005 nicht glaubhaft machen habe können. Auch 
könne im Zusammenhang mit den rechtskräftigen Verurteilungen des Berufungswerbers nicht von einer guten 
Integration ausgegangen werden. 
 

5. Dagegen erhob der Berufungswerber am 02.06.2006 Berufung, worin er die Beweiswürdigung der 
Erstbehörde bemängelte und darauf verwies, dass diese sein Vorbringen mit der gleichen Argumentation, die 
vom Unabhängigen Bundesasylsenat als unzutreffend beurteilt worden sei, als unglaubwürdig beurteilt habe. 
Weiters bestätigte er seine rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilungen, hielt diesen aber entgegen, dass er nur 
ein Monat lang im Gefängnis gewesen sei und in seinem Fall von einer guten Integration ausgegangen werden 
könne, da er fließend Deutsch spreche und er eine Lehre abgeschlossen habe. 
 

6. Anlässlich der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung am 18.10.2006, zu der ein Vertreter der 
Erstbehörde entschuldigt nicht erschienen ist, wurde Beweis aufgenommen durch Einvernahme der berufenden 
Partei unter Beiziehung eines Dolmetschers der rumänischen Sprache, weiters durch Einsichtnahme in den 
erstinstanzlichen Verwaltungsakt sowie in den Akt des Unabhängigen Bundesasylsenates, wobei die Erstbehörde 
lediglich schriftlich die Abweisung der Berufung beantragte. 
 

Vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat wurde vom Berufungswerber im Wesentlichen vorgebracht, dass er in 
Österreich eine Lehre abgeschlossen habe und derzeit bei einer Reinigungsfirma arbeite. Er habe zwar einmal 
einen "Blödsinn" gemacht, wobei sich der Berufungswerber hierbei offensichtlich auf seine rechtskräftige 
Verurteilung bezog, er werde dies aber nicht mehr wiederholen. Er sei zurzeit auf Therapie. Auf den Vorhalt, 
dass es sich bei dem vom Berufungswerber vorgebrachten Fluchtgrund um einen Vorfall gehandelt habe, der 
eine nicht prominente Person betroffen habe und nunmehr 6 Jahre zurückliege, wobei sich im Hinblick auf die 
allgemeinen Zustände in Moldawien mit großer Wahrscheinlichkeit niemand mehr dafür interessieren werde 
oder sich daran erinnern könne, und deshalb nicht davon auszugehen sei, dass diesem im Hinblick auf sein 
Vorbringen in Moldawien jetzt und in der Zukunft ein Gefährdungspotential mehr treffe, entgegnete der 
Berufungswerber, dass dies alles nicht so einfach sei und die Situation in Moldawien sehr schlecht sei. Im 
Übrigen sei er in Moldawien sehr bekannt, da über ihn ein österreichischer Film gedreht worden sei, wobei auch 
in Moldawien gefilmt worden sei, welcher in Österreich in jedem Bundesland im Kino zu sehen gewesen sei. 
Der Film habe mehrere Geschichten behandelt. Hierbei wurde angemerkt, dass laut Internetrecherche der 
angeführte Film in mehreren Kinos zumeist Programmkinos aufgeführt wurde. Der Berufungswerber gab 
abschließend an, kein Asyl, dafür aber Schutz zu benötigen, um sich in Österreich entwickeln zu können. In 
Moldawien habe er dazu keine Chance. Er habe sich in Österreich eine Wohnung angemietet, sich Möbel 
gekauft und eine Existenz aufgebaut. In Moldawien habe er gar nichts. 
 

Am 18.10.2006 langte beim Unabhängigen Bundesasylsenat eine Bestätigung des Landesgerichts für Strafsachen 
Wien vom 04.10.2006 ein, wonach bestätigt werde, dass beim Berufungswerber eine ambulante Therapie nicht 
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erforderlich erscheine, da er weitgehend stabil sei. Es werde allerdings angeregt, eine Bewährungshilfe 
anzuordnen. 
 

7. Der Berufungswerber wurde mit Urteil des Landesgerichts Krems an der Donau, gemäß §§ 15, 127, 288 Abs. 
1 StGB bedingt unter Verhängung einer Probezeit von 3 Jahren erstmals rechtskräftig zu einer bedingten 
Haftstrafe von 2 Monaten verurteilt. 
 

Mit rechtskräftigen Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien wurde der Berufungswerber erneut gemäß §§ 
28 Abs. 2 (4.Fall), 28 Abs. 3 (1.Fall), 27 Abs. 1 (1. und. 2. Fall) SMG unter einer Probezeit von 3 Jahren zu einer 
bedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten rechtskräftig verurteilt. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Aufgrund des Akteninhalts steht nachstehender entscheidungswesentliche Sachverhalt als erwiesen fest: 
 

1.1. Zur Person: 
 

Die berufende Partei ist Staatsangehörige von Moldawien, gehört der moldawischen Volksgruppe an und war im 
Heimatstaat zuletzt wohnhaft in C.. Am 17.05.2005 stellte der Berufungswerber beim Unabhängigen 
Bundesasylsenat einen Devolutionsantrag gemäß § 73 Abs. 2 AVG, wobei er sich ausdrücklich auf den Antrag 
auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung vom 09.03.2005 bezog. Der Berufungswerber hat im Verfahren 
über die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nicht dargetan, dass im aktuell beziehungsweise in absehbarer 
Zukunft im Heimatstaat aus welchen Gründen immer eine Gefährdung im Sinne des Art. 3 EMRK drohen 
könnte. 
 

1.2. Zum Herkunftsland 
 

Um Wiederholungen zu vermeiden ist auf die Feststellungen des Bundesasylamts im bekämpften Bescheid vom 
15.05.2006, Zl. 00 04.064-BAW, zu Moldawien zu verweisen, die zum Inhalt des gegenständlichen Bescheids 
erhoben werden. Ergänzend werden folgende Feststellungen zu Moldawien getroffen: 
 

Laut seinen Richtlinien für Asylentscheider vom April 2006 hält das britische Innenministerium (UK Home 
Office) u.a. folgendes zu Korruption fest: 

Korruption sei weiterhin besorgniserregend ("major concern") und beeinflusse weiterhin alle Ebenen des 
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die kommunistische Regierung habe den Kampf 
gegen Korruption zur Priorität erklärt, doch die Initiativen bestünden meist aus deklaratorischen Dokumenten 
wie dem Programm zur Bekämpfung der Korruption, das 2002 eingeführt worden sei. Im Jahr 2004 sei auf 
Geheiß des Präsidenten ein Strategie- und Aktionsplan zur Bekämpfung und Prävention der Korruption 
entwickelt worden. 
 

Laut UK Home Office gebe es seit 2002 Initiativen gegen die Korruption und zum Zeugenschutz, die den 
staatlichen Zugang zur Bekämpfung von Korruption und organisiertem Verbrechen verbessert hätten - deren 
Effektivität in der Praxis scheine laut UK Home Office jedoch begrenzt zu sein und diese Probleme blieben 
weiterhin weit verbreitet (UK Home Office, Operational Guidance Note Moldova, 3.4.2006). 
 

Nach einem Bericht von Greco vom 9.12.2005 hat die Republik Moldau nach einer Evaluierung im Jahre 2004 
und Empfehlung der GRECO eine Kommission ins Leben gerufen, die die Empfehlungen des 
Evaluationsberichtes umsetzten sollte und eine nationale Strategie gegen die Korruption ausarbeiten sollte. 
 

Sämtliche Strategien die auch von GRECO empfohlen wurden, sind erfüllt worden. Unter anderem wurden im 
Zuge der Erstellung einer Studie 3000 Bürger zu ihrer Auffassung über Korruption in Moldau befragt. Ebenso 
wurden Empfehlungen wie Schulungen der öffentlichen Mitarbeiter in Hinblick auf Erkennung und Meldung 
von Korruptionsfällen durchgeführt. Bei der Ausarbeitung dieser Schulungsmaßnahmen waren relevante 
Behörden involviert und die Behörden sind zunehmend bemüht, dass Korruptionsfälle auch der 
Staatsanwaltschaft gemeldet werden. 
 

Weiters wird berichtet, dass die Behörden in Moldau im Juni 2005 angaben, dass von den Gerichten 616 Urteile 
aufgrund Korruption ergangen sind. Auch die Empfehlung die Öffentlichkeit über Korruptionsfälle zu 
informieren wurde erfüllt. Die Arbeit und Kooperation der Antikorruptionsbehörden mit den örtlichen Behörden 
wurde effektiver. Auch die moldauische Regierung erließ einen Masterplan worin die Zusammenarbeit der 
verschiedensten Institutionen gegen die organisierte Kriminalität und Korruption angeordnet wurde. In diesem 
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Zusammenhang wurde auch ein Verhaltenskodex von den öffentlichen Mitarbeiter angenommen und die 
Besoldung der Staatsbeamten (auch Polizisten) wurde angehoben (GRECO, Complaince Report on Moldova, 9. 
Dezember 2005). 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die getroffenen Feststellungen zur Person gründen insbesondere auf den Angaben des Berufungswerbers in 
der mündlichen Verhandlung vom 18.10.2006 sowie der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 26.05.2004, 
den erstinstanzlichen Verwaltungsakt und den Akt des Unabhängigen Bundesasylsenates 
 

2.2. Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsland gründen wie bereits oben angeführt, auf den 
Feststellungen des Bundesasylamts im bekämpften Bescheid vom 15.05.2006, Zl. 00 04.064-BAW, zu 
Moldawien sowie den ergänzend herangezogenen zitierten Länderberichten, die den Berufungswerber in der 
mündlichen Verhandlung vom 18.10.2006 zu Kenntnis gebracht wurden. 
 

Da die Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein 
in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein 
Grund, an der Richtigkeit der Situationsdarstellungen zu zweifeln. Hinzu kommt, dass den Auskünften in der 
Regel Recherchen von vor Ort tätigen Personen oder Organisationen zu Grunde liegen, welche wohl auf Grund 
der Ortsanwesenheit am besten zur Einschätzung der Lage fähig sind. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

3.1. Zu Spruchpunkt I. 
 

3.1.1. Gemäß Art. II Abs. 2 lit. c Z 34 und lit. d Z 43 a EGVG haben die  Asylbehörden das AVG anzuwenden. 
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, im Spruch und in der 
Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gem. § 75 Abs. 1 des Asylgesetzes 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG 2005) idgF sind alle am 31. Dezember 
2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 
1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes sind auf diese Verfahren anzuwenden. 

§ 27 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Behörde zur Erlassung einer Ausweisung 
zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, nach dem 31. 
Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass nur Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser 
Bestimmungen führen. 
 

Gem. § 75 Abs. 6 gilt einem Fremden, dem am 31. Dezember 2005 eine befristete Aufenthaltsberichtigung nach 
den Bestimmungen des AsylG 1991 oder des AsylG 1997 zugekommen ist, der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten als zuerkannt. 
 

Aus einer Interpretation des § 75 Abs. 6 AsylG ist ableitbar, dass es dem Willen des Gesetzgebers entspricht, 
dass in jenen Fällen in denen einem Fremden eine befristete Aufenthaltsberechtigung nach den Bestimmungen 
des AsylG 1991 oder AsylG 1997 zugekommen ist, ab Inkrafttreten des AsylG 2005 mit 1.1.2006 der Status des 
subsidiär Schutzberechtigten gem. § 2 Abs. 1 Z. 16 AsylG 2005 zukommt und somit die Voraussetzungen für 
das Weiterbestehen oder die Aberkennung dieses Status anhand der einschlägigen Bestimmungen des AsylG 
2005 zu beurteilen sind, d. h. ab 1.1.2006 ist über die Verlängerung einer vor dem 1.1.2006 erteilten befristeten 
Aufenthaltsberechtigung grundsätzlich nach den Bestimmungen des AsylG 2005 zu entscheiden. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 idF der AsylGNov. 2003 sind Verfahren über Asylanträge, die bis zum 30. 
April 2004 gestellt worden sind, nach den Bestimmungen des AsylG idF BG BGBl. I 126/2002 mit der Maßgabe 
zu führen, dass gemäß Abs. 2 die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung BGBl. I Nr. 
101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden sind. 
 

3.1.2. Im gegenständlichen Fall wurde die Aufenthaltsberechtigung bis zum 06.12.2003 ausgestellt und wurde 
deren Verlängerung am 26.11.2003 beziehungsweise am 09.03.2005 beantragt. Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 AsylG 
1997 idF BG BGBl. I 101/2003 behält die Aufenthaltsberechtigung bis zur Entscheidung über die Verlängerung 
durch das Bundesasylamt Gültigkeit (Vgl. in diesem Zusammenhang auch VwGH vom 27.09.2005, Zl. 
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2005/18/0202). Über die Verlängerung der Gültigkeit der Aufenthaltsberechtigung wurde am 19.5.2006 
(Bescheidzustellungsdatum) in erster Instanz entschieden. Jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt behielt die dem 
Berufungswerber erteilte Aufenthaltsberechtigung ihre Gültigkeit und war dieser somit zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des AsylG 2005 gem. § 15 Abs. 2 Satz 2 AsylG im Besitz einer befristeten 
Aufenthaltsberechtigung, weshalb im der Status des subsidiär Schutzberechtigten gem. §§ 75 Abs. 6 iVm 8 
AsylG 2005 als zuerkannt gilt. Über die Verlängerung einer damit im Zusammenhang stehenden 
Aufenthaltsberechtigung beziehungsweise der Aberkennung des Status des subsidiär Suchtuzberechtigten ist 
daher gemäß den Bestimmungen des AsylG 2005 zu entscheiden, zumal davon ausgegangen werden kann, dass 
die Bestimmung des § 75 Abs. 6 AsylG 2005 im Verhältnis zur allgemein gehaltenen Bestimmung des § 75 Abs. 
1 als lex specialis zu betrachten ist. 
 

3.1.3. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 (in Folge AsylG) ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem 
Fremden zuzuerkennen, 

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

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten 
nach § 7 zu verbinden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) offen steht. 
 

Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG ist einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird, 
von der zuerkennenden Behörde gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär 
Schutzberechtigter zu erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Falle des weiteren 
Vorliegens der Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom Bundesasylamt verlängert. Nach einem Antrag 
des Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung 
des Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung gestellt 
worden ist. 
 

Gemäß § 9 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden der Status eines subsidiär Schutzberechtigten von Amts wegen mit 
Bescheid abzuerkennen, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) nicht oder 
nicht mehr vorliegen; 

2. er den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in einem anderen Staat hat oder 

3. er die Staatsangehörigkeit eines anderen Staates erlangt hat und eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in seinen neuen Herkunftsstaat keine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 
EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention oder für ihn als Zivilperson keine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 
 

Gemäß § 9 Abs. 2 AsylG ist die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten mit dem Entzug der 
Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu verbinden. Der Fremde hat nach Rechtskraft der 
Aberkennung Karten, die den Status des subsidiär Schutzberechtigten bestätigen, der Behörde zurückzustellen. 
 

3.1.4. Im Vergleich zu § 8 Abs. 1 AsylG 1997, der auf § 57 FrG verwies, bezieht sicht § 8 Abs. 1 AsylG 2005 
nunmehr direkt auf die EMRK. Die Verbote des § 57 Abs. 1 FrG (nunmehr § 50 FPG 2005) orientierten sich 
aber gleichfalls an Art 3 EMRK (Vgl. auch VwGH 21.09.200, 98/20/0557) und erweitern ihn um die 
Todesstrafe, die per se noch keine unmenschliche oder erniedrigende Strafe i.S.d. EMRK darstellt. Angesichts 
des somit im Wesentlichen identen Regelungsinhalts des bis 31.12.2005 in Kraft stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 
1997 im Verhältnis zum nunmehr in Geltung stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 2005 - abgesehen vom im letzten 
Halbsatz des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr enthaltenen zusätzlichen Verweis auf eine eventuelle ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konfliktes als weitere mögliche Bedingung für eine Gewährung subsidiären Schutzes - 
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lässt sich die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum § 8 AsylG 1997 i.V.m § 57 Abs. 1 
auch auf die neue Rechtslage anwenden. 
 

Gemäß Art 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. 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 Tötung nicht vorgenommen werden. 
Letzteres wurde wiederum durch das Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe 
hinfällig. Gemäß Art 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiently 
real risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 
19.02.2004, Zl. 99/20/0573). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem 
realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße 
Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, 
reichen nicht aus. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines tatsächlichen 
Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des "real risk", wobei sich 
die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 
Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 
2005/20/0095). 
 

3.1.5. Weder aus den Angaben des Berufungswerbers noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist im 
konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß der Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände 
vorliegen würde, um die Außerlandesschaffung eines Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher 
Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen 
(VwGH E vom 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). 
 

Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenats vom 06.12.2002, Zl. 218.214/0-VII/43/00, wurde festgestellt, 
dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers gemäß § 8 AsylG iVm § 57 
Abs. 1 des FrG nach Moldawien nicht zulässig ist und gemäß § 15 AsylG eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung bis zum 06.12.2003 erteilt. Begründend wurde damals im Wesentlichen ausgeführt, 
dass der Berufungswerber von der kriminellen Verfolgung durch einen Polizisten keinerlei Schutz in Moldawien 
erlangen kann. Der Hintergrund dieser kriminellen Verfolgung war laut Berufungswerber der Umstand, dass er 
den Polizisten bei der Begehung einer schweren Körperverletzung 2000 als Augenzeuge erkannt hat. Hierzu ist 
anzuführen, dass der Berufungswerber zum damaligen Zeitpunkt nicht ganz 15 Jahre alt war und sich nunmehr 
seit 2000, also mehr als 6 Jahre in Österreich aufgehalten hat. Angesichts dieser erheblichen zeitlichen Distanz 
und den Umstand, dass es sich weder bei dem Opfer noch bei dem Polizisten um eine prominente Person 
gehandelt hat, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich in Hinblick auf die allgemeinen 
Zustände in Moldawien niemand mehr dafür interessieren wird oder sich daran erinnern können wird, sodass ein 
Gefährdungspotential ausgeschlossen werden kann, zumal sich nicht einmal der Berufungswerber selbst 
"unvorbereitet" an die damaligen Vorkommnisse im Detail erinnern kann. Hinzu tritt der Umstand, dass der zum 
Verfolgungszeitpunkt 15-jährige Berufungswerber nunmehr mit 21 Jahren sich auch seinem Alter entsprechend 
in seinem Aussehen verändert hat, sodass ein Erinnern beziehungsweise Wiedererkennen zusätzlich erschwert 
wird. Mit einem entsprechenden Vorhalt in der mündlichen Verhandlung vom 18.10.2006 konfrontiert, war der 
Berufungswerber nicht in der Lage, dieser Einschätzung konkrete Gegenargumente entgegen zuhalten, sondern 
verwies lediglich auf die schlechte Lage in Moldawien und die Ansicht, dass alles nicht so einfach sei. 
Hinsichtlich des vom Berufungswerber angesprochenen österreichischen Dokumentarfilms ist anzuführen, dass 
dieser in österreichischen Programmkinos gelaufen ist, und sich nicht ausschließlich mit dem Berufungswerber, 
sondern mit der Geschichte von 7 Schicksalen minderjähriger Flüchtlinge unterschiedlichster Herkunft, 
auseinandersetzt, sodass von einem dadurch gewonnenen Bekanntheitsgrad des Berufungswerbers in 
Moldawien, der zu einer Gefährdung des Berufungswerbers führen könnte, nicht ausgegangen werden kann. 
Auch aus den Feststellungen zu Moldawien ist zu entnehmen, dass Fortschritte hinsichtlich der 
Korruptionsbekämpfung gemacht wurden. Letztlich bestätigte der Berufungswerber diese Einschätzung auch 
selbst dadurch, dass er in der mündlichen Verhandlung vom 18.10.2006 abschließend ausführte, dass er in 
Österreich kein Asyl, sondern nur Schutz und einen Aufenthaltstitel benötige, um sich hier entwickeln zu 
können, da er in Moldawien dazu nicht die Chance habe, wobei er auf seine Wohnung , Möbel und neu 
geschaffen Existenz in Österreich verwies und als Gegensatz dazu anführte, in Moldawien nichts zu haben. 
Letzteres deutet aber rein auf eine wirtschaftliche Motivation des Berufungswerbers hin, nicht mehr nach 
Moldawien zurückkehren zu wollen. 
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Vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen zu den Verhältnissen in Moldawien , kann zudem nicht 
angenommen werden, dass der Berufungswerber bei einer Rückführung nach  Moldawien in Ansehung 
existentieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt 
wäre, zumal der Berufungswerber inzwischen volljährig, gesund und arbeitsfähig ist. Somit liegen aber auch 
keine stichhaltigen Gründe für die Annahme einer Gefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG vor. Hinzuweisen ist 
weiters auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, wonach sich aus schlechten Lebensbedingungen 
keine Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 FrG ergibt (VwGH 30.01.2001, Zl. 2001/01/0021). 
 

In einer Gesamtbetrachtung ist daher nicht mehr davon auszugehen, dass im Falle der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Moldawien weiterhin eine reale Gefahr einer 
Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten 
würde. 
 

3.2. Zu Spruchpunkt II. 
 

3.2.1. Gemäß § 10 Abs. 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein 
nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden. 
 

Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerber liegen, eine Verletzung 
von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist gleichzeitig mit der Ausweisung 
auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist (§ 10 Abs. 3 AsylG). Besteht 
eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen (§ 10 Abs. 4 AsylG). 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in 
die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die 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. 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

3.2.2. Im gegenständlichen Fall war der vom Berufungswerber gestellte Antrag auf Verlängerung der befristeten 
Aufenthaltsberechtigung abzuweisen und die befristete Aufenthaltsberechtigung zu widerrufen. Es liegt daher 
bei Erlassung dieses Bescheides kein rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet mehr vor. Auch brachte der 
Berufungswerber keine familiäre Bindung zu einem dauernd in Österreich aufenthaltsberechtigten Fremden vor. 
 

Die Ausweisung stellt somit keinen Eingriff in das Recht auf Familienleben dar, jedoch aber einen solchen in das 
Recht auf Privatleben, der aber durch die illegale Einreise und dem Bewusstsein des Berufungswerbers, dass sein 
Aufenthalt in Österreich im Falle der Abweisung des Asylantrages bzw. Aberkennung des subsidiären Schutzes 
nur ein vorübergehender ist, relativiert wird. Daran vermag auch die vom Berufungswerber geltend gemachte 
"gute Integration" in Österreich nichts zu ändern, ganz abgesehen davon, dass dieses Argument des 
Berufungswerbers in seiner Überzeugungskraft durch zwei rechtskräftige strafrechtliche Verurteilungen 
gleichfalls relativiert wird. 
 

3.3. Zu Spruchpunkt III. 
 

Nach § 73 Abs. 1 AVG sind die Behörden verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
bestimmt ist, über Anträge von Parteien und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 6 Monate 
nach deren Einlangen den Bescheid zu erlassen. 
 

Wird der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen, so geht auf schriftlichen Antrag der Partei 
gemäß Abs. 2 leg. cit. die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde 
über, wenn aber gegen den Bescheid Berufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat erhoben werden könnte, 
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auf diesen über (Devolutionsantrag). Der Devolutionsantrag ist bei der Oberbehörde (beim Unabhängigen 
Verwaltungssenat) einzubringen 

[...]. 
 

Unabhängig davon, dass er Berufungswerber bereits am 26.11.2003 einen Antrag auf Verlängerung seiner 
befristeten Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 AsylG gestellt hat, bezieht sich der gegenständliche 
Devolutionsantrag vom 13.05.2005 unmissverständlich auf seinen Antrag auf Verlängerung der 
Aufenthaltsbewilligung vom 09.03.2005, indem der Berufungswerber ausdrücklich und ausschließlich den "vor 
ca. zwei Monaten gestellten Antrag" als Gegenstand seines Devolutionsantrages anführt (Vgl. OZ 5). Somit fehlt 
es dem gegenständlichen Devolutionsantrag aber bereits an einer wesentlichen Zulässigkeitsvoraussetzung, 
nämlich der in § 73 Abs. 1 AVG vorgesehenen Ablaufs der 6-monatigen Entscheidungsfrist der zuständigen 
Behörde. 
 

Ein vor Ablauf dieser Frist gestellter Antrag wird in Richtung auf die angestrebte Devolution auch nicht im 
nachhinein dadurch wirksam, dass die bei Einbringung des Antrages noch nicht abgelaufen gewesene 
Entscheidungsfrist dann doch verstreicht, ohne dass die zuständig gewesene Behörde den Bescheid erlässt (Vgl. 
VwGH 21.02.1995,Zl. 92/07/0093). Durch Stellung eines Devolutionsantrages geht die Zuständigkeit an die 
Oberbehörde nur dann über, wenn der Bescheid binnen 6 Monaten nicht erlassen wurde. Wurde der 
Devolutionsantrag zu früh gestellt, ist der Antrag zurückzuweisen. 
 

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.  


