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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

16.04.2007 

Geschäftszahl 

267.494/0/9E-XIV/08/06 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. MAURER-KOBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm 
§ 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), idF BGBl. I Nr. 101/2003, entschieden: 
 

Die Berufung von F. C. vom 18.01.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.12.2005, Zl.: 05 
06.641-BAT, wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und Abs. 2 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang 
 

1. Der Berufungswerber, ein rumänischer Staatsangehöriger und Angehöriger der Volksgruppe der Roma, 
beantragte am 09.05.2005 die Gewährung von Asyl. Begründend gab der Berufungswerber beim Bundesasylamt 
im Wesentlichen zusammengefasst an, er sei am 05.02.2005 mit seinem gültigen rumänischen Pass in Österreich 
legal eingereist und habe Österreich seit seiner Einreise nicht mehr verlassen. Als Ausreisegrund gab er an, dass 
er in Rumänien aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit zu den Roma keine Arbeit erhalte und von anderen 
geschlagen und beschimpft werde. Er habe in Rumänien gemeinsam mit seinen Geschwistern bei seinen Eltern 
in einem Haus in M. gelebt. Im Jahre 2001 habe ihn ein Nachbar mit einer Axt am linken Bein schwer verletzt. 
Die Polizei habe seine darauf folgende Anzeige nicht entgegengenommen und nichts unternommen. Kurz vor 
Weihnachten im Jahre 2004 hätten ihn die Beamten in M. unbegründet zwei Tage in Arrest genommen und in 
der Polizeihaft auch geschlagen, weil er auf eine Anzeige gegen diesen Nachbarn bestanden habe. Sein 
damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.12.2005, Zl. 05 06.641-BAT, richtig 
und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt 
des gegenständlichen Bescheides erhoben wird. 
 

2. Das Bundesasylamt hat mit dem angefochtenen Bescheid den Asylantrag des Asylwerbers unter Hinweis auf § 
7 AsylG abgewiesen (Spruchteil I); weiters wurde mit diesem Bescheid gem. § 8 Abs. 1 AsylG festgestellt, dass 
die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers nach Rumänien zulässig ist 
(Spruchteil II). Ferner wurde der Berufungswerber gem. § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Rumänien ausgewiesen (Spruchteil III). 
 

3. Gegen diesen Bescheid wurde fristgerecht Berufung erhoben, in welcher der Berufungswerber ausführt, dass 
die Behörde in ihren Feststellungen zu den Roma in Rumänien lediglich auf die Maßnahmen der rumänischen 
Regierung zur Verbesserung der Situation von Roma eingegangen sei, jedoch mit keinem Wort die tatsächliche 
Lage im derzeitigen Moment erwähnt habe. Die Roma seien noch immer menschenrechtswidrigen 
Behandlungen ausgesetzt. Zur Untermauerung wurde aus dem Jahresbericht 2005 von Amnesty International 
sowie aus einem Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zu Rumänien, Stand Februar 2004, zitiert. 
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4. Am 11.12.2006 fand vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche 
Berufungsverhandlung statt, bei der der Berufungswerber gehört wurde. Das Bundesasylamt hatte auf die 
Teilnahme an der Verhandlung verzichtet und die Abweisung der Berufung beantragt. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. Zur Person des Berufungswerbers: 
 

Der Berufungswerber ist rumänischer Staatsangehöriger und der Volksgruppe der Roma zugehörig. Bis zu seiner 
Ausreise lebte er gemeinsam mit seinen Geschwistern im Elternhaus in M.. Seine Eltern und Brüder leben nach 
wie vor in M.. Der Berufungswerber ist am 05.02.2005 unter Verwendung seines gültigen rumänischen 
Reisepasses in Österreich legal eingereist. Im Jahre 2006 reiste der Berufungswerber wieder nach Rumänien und 
blieb dort für fünf Monate. Grund für die Ausreise des Berufungswerbers war, dass er sich aufgrund seiner 
Volksgruppenzugehörigkeit in seiner Heimat diskriminiert fühlte und keine Arbeit fand. Der Berufungswerber 
wurde auch durch einen Nachbarn misshandelt. Die konkreten Umstände und Abläufe dieser Misshandlung 
konnten nicht der Entscheidung zugrunde gelegt werden, weil es diesbezüglich zu mehreren Widersprüchen 
gekommen ist. 
 

Nicht festgestellt werden konnte, dass dem Berufungswerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante 
Verfolgung in ganz Rumänien droht. 
 

1.2. Zur Situation in Rumänien: 
 

1.2.1. Die folgenden Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. H. in der mündlichen Berufungsverhandlung 
vom 11.12.2006 zur gegenständlichen Zahl zur Frage der Gefährdung des Berufungswerbers im Falle einer 
Rückkehr nach Rumänien unter Berücksichtigung der Situation und Lebensbedingungen der Roma und der 
Möglichkeit einer internen Fluchtalternative, werden als Sachverhalt festgestellt: 
 

Ich beziehe mich im Wesentlichen auf die letzten Berichte die mir vorliegen aus 2006, nämlich auf die Overview 
of the Roma Situation in Romania, das ist der Bericht der Dachorganisation CRISS, welche außerordentlich 
anerkannt ist und eine sehr glaubwürdige Quelle darstellt. Weiters beziehe ich mich auf den Jahresbericht von 
Amnesty International von 2006, der exklusiv auf die Lage der Roma eingeht. Ferner gibt es noch Berichte von 
European Roma Rights Center von 2006 und des US Departement. 
 

Rumänien ist das Land mit der größten Romabevölkerung Europas, obwohl die Volkszählung aus 2002 von 
535.140 Roma angibt, wird die reale Zahl von Experten zwischen 1,8 Millionen bis 2,5 Millionen eingeschätzt. 
Der Grund dieser Divergenz ist der, dass Roma nicht nur in Rumänien, sondern in jedem land sich nicht gerne 
als Roma deklarieren. Das historische Rumänien (Moldawien und die Walachei) blickt auf eine über 500 Jahre 
lange Versklavung der Roma bis zum Jahre 1856 zurück. 1942 wurde dann unter General Antonescu in zwei 
Schüben, im August und im September 15.000 bis 20.000 Roma nach Transnistrien deportiert; lediglich 1.500 
überlebten und kehrten wieder zurück. 
 

Zur heutigen Situation der Roma in Rumänien ist zu sagen: 
 

Einerseits ist die Situation der Roma insofern gravierend: Die Arbeitslosigkeit der Roma liegt bei 61,7 %. Ein 
Grund dafür ist die hohe Analphabetismusrate unter den Roma, die mangelnde Ausbildung. Als wesentlicher 
Faktor für die Ablehnung der Roma, auch als Arbeitskräfte ist das negative Bild in der Bevölkerung zu sehen, 
was daraus hervorgeht, dass nach einer Umfrage von Amnesty International 75 % der Bevölkerung keine Roma 
als Nachbarn haben wollen. Weiters gravierend sind die permanenten Übergriffe der Polizei bis in Jahr 2006. 
Die Bedrohung im Sinne von Einschüchterung von Zeugen bzw. der Opfer selbst und auch von 
Menschenrechtsorganisationen, die Monitoring übernehmen, stellt sich als weiteres Problem dar. Weiters 
gravierend ist die Segregation in den Schulen, im Sinne einer wahren Rassentrennung zwischen Roma (in reinen 
Romaklassen) und dem Rest der Bevölkerung. In diesen Romaklassen wird auf einem sehr niedrigen Niveau 
unterrichtet. 
 

Die generelle Diskriminierung der Roma zweigt sich auch bei der medizinischen Versorgung und generell im 
Sozialbereich. Ferner gibt es immer wieder Razzien ohne weitere Begründung durch die Polizei in den 
Romavierteln. In der Polizeihaft kommt es immer wieder zu Folterungen von Romaangehörigen und Fälle, in 
denen Romaangehörige in der Polizeihaft "verschwinden". 
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Gerichtsverhandlungen werden häufig hinausgezögert, wenn es sich um Roma handelt; Amnesty International 
berichtet in seinem Jahresbericht von einer Verurteilung Rumäniens durch EGMR, weil in einem Fall, wo ein 
Romadorf 1993 abgebrannt wurde, bis dato die Täter nicht verurteilt wurden. 
 

Andererseits bemüht sich Rumänien, welches alle Menschenrechtsverträge ratifiziert hat, wenngleich die 
Umsetzung zögerlich erfolgt, vor dem Hintergrund, dass ein verstärktes Monitoring der Menschenrechtssituation 
durch entsprechende Menschenrechtsorganisationen erfolgt, die Lage der Roma zu verbessern. Vor allem wird 
im Schulwesen sehr viel getan, beispielsweise Unterricht in Romanes abgehalten, Schulmaterial zur Verfügung 
gestellt. In jeder größeren Stadt oder Region gibt es eine Romaorganisation, die international vernetzt ist, 
beispielsweise Aven Amentza oder Than Rromano. Die Situation der Roma verbessert sich dadurch langsam. 
Doch selbst wenn der Staat sich nunmehr bemüht, lässt sich die gesellschaftliche Situation der Diskriminierung 
und Ablehnung der Roma nur langsam verändern. Immer wieder kommt es zu Übergriffen, beispielsweise im 
August 2006, als Polizisten zehn Romahütten niederbrannten. Als Roma das meldeten wurden fünf davon 
misshandelt. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im September 2006, als ein Romamädchen in den Rücken 
geschossen wurde. In Rumänien ist es erlaubt, dass Polizisten auf Flüchtige schießen dürfen, auch wenn keine 
Bedrohung vorliegt. Ein entsprechender Änderungsantrag zu diesem Gesetz wurde vom Parlament abgelehnt. 
Rumänien befindet sich erst auf dem Weg zum Rechtsstaat, unternimmt aber Anstrengungen, weil der EU-
Beitritt vor der Tür steht. In einer großen Stadt, beispielsweise Bukarest, ist es für einen Rom leichter - quasi 
unerkannt als Rom - zu leben, auch werden dort die Übergriffe nicht oder kaum stattfinden, weil dort 
internationale Menschenrechtsorganisationen stationiert sind, bei denen man sich sofort beschweren kann und 
welche eine entsprechende genaue Kontrolle wahrnehmen. Auch wird international große Aufmerksamkeit der 
Situation der Roma in Rumänien, das ja der EU beitreten will, gewidmet. Bestimmte Romagruppen sind auch 
relativ gut organisiert, sodass der Familienverband die einzelnen Familienmitglieder unterstützt. 
 

1.2.2. Im Übrigen werden die Feststellungen im angefochtenen Bescheid zur Lage der Roma in Rumänien auch 
zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben. 
 

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung. 
 

2.1. Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers ergeben sich aus seinen diesbezüglich glaubwürdigen 
Angaben im gesamten Asylverfahren, sowie aus den Daten der von ihm vorgelegten Ausweise und Dokumente. 
Die Feststellungen zum fünfmonatigen Aufenthalt des Berufungswerbers während seines Asylverfahrens ergibt 
sich aus den Aussagen seiner Schwester vor der Bundespolizeidirektion Wien (vgl. Erhebungsbericht vom 
24.11.2006, OZ 7). 
 

Im Berufungsfall ist hervorgekommen, dass der Berufungswerber in seinem Heimatort aufgrund seiner 
Volksgruppenzugehörigkeit mit Nicht-Roma mehrfach Probleme gehabt und auch keine Arbeit gefunden hat. 
Vor dem Hintergrund der Einschätzung des Sachverständigen und der Länderberichte erweist sich allerdings die 
Lage der Roma in Rumänien als nicht dermaßen prekär, dass man von einer asylrelevanten Eingriffsintensität 
oder Bedrohung ausgehen müsste. Was die Ausführungen des Berufungswerbers zu den Misshandlungen durch 
die Polizei im Gefolge eines körperlichen Angriffs eines Nachbarn auf ihn anlangt, konnten die näheren 
Umstände dazu der Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden, weil es diesbezüglich zu mehreren 
Widersprüchen kam. So gab der Berufungswerber vor der erstinstanzlichen Behörde am 17.05.2005 an, dass er 
von seinem Nachbarn im Juni 2001 mit einer Axt am linken Bein verletzt worden sei, indem dieser ihm eine Axt 
nachgeworfen und ihm am Bein damit getroffen habe. Er habe gegen seinen Nachbarn Anzeige im Juni 2001 
erstattet, diese sei aber von der Polizei nicht entgegengenommen worden. Im Dezember 2004 sei er dann für 
zwei Tage in Polizeihaft genommen und dort auch misshandelt worden, weil er unbedingt auf eine Anzeige 
gegen seinen Nachbarn bestanden habe. Zu seinen Lebensumständen zwischen 2001 und 2004 befragt gab er an, 
dass er eineinhalb Jahre wegen seiner Beinverletzung durchgehend im Spital verbracht habe, dann entlassen 
worden sei und noch einmal ein halbes Jahr, somit insgesamt zwei Jahre, im Spital verbracht habe. In seiner 
zweiten erstinstanzlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 07.10.2005 gab er dagegen an, dass die 
Verletzung durch seinen Nachbarn "vor ein bis zwei Jahren", somit im Jahre 2003 oder 2004, stattgefunden 
habe; abermals gab der Berufungswerber an, dass er zwischen 2001 und 2004 zwei Jahre im Spital verbracht 
habe. Den Vorfall der Verletzung durch den Nachbarn schilderte der Berufungswerber in der mündlichen 
Berufungsverhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat dagegen als Ereignis, welches glaublich 2004 
passiert sei (vgl. VHP Seite 5). Auf die weitere Nachfrage, ob nach dieser Verletzung noch etwas passiert sei, 
schilderte der Berufungswerber, dass er immer wieder von verschiedenen Nicht-Roma im Dorf geschlagen und 
beschimpft worden sei. Probleme mit der Polizei habe er gehabt, als er sich wegen seines Beines an die Polizei 
gewandt habe, denn diese habe nicht ihm, sondern dem Nachbarn Recht gegeben. Er habe ansonsten niemals 
versucht sich an die Polizei zu wenden, weil er gewusst habe, dass die Polizei ihn nicht berücksichtigen werde. 
Er habe von vornherein gewusst, dass er kein Gehör finden würde. Er habe dies nicht von anderen ihm 
bekannten Fällen gewusst, sondern nur von dem einen Fall, wo ihm das Bein gebrochen worden sei. Er habe 
nicht genug Geld gehabt, dass ihn ein Arzt ordentlich behandeln hätte können, aber er habe auch nicht über die 
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Polizei zu seinem Recht kommen können. Auf Nachfrage hin erklärte er, dass er sonst keine konkreten Probleme 
mit der Polizei gehabt habe. Auf Vorhalt, dass er in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt vom 17.05.2005 
dagegen ausgeführt habe, dass er zwei Tag in Polizeihaft genommen und dort misshandelt worden sei, bestätigte 
der Berufungswerbers dies und führte wiederum aus, dass durch diese Misshandlungen durch die Polizei er von 
dieser gezwungen werden hätte sollen, seine Aussage, wonach ihm der Nachbar das Bein gebrochen hat, 
zurückzunehmen, und stattdessen anzugeben, dass er sich selber das Bein gebrochen habe. Ferner wurde dem 
Berufungswerber vorgehalten, dass er den Vorfall mit der Beinverletzung verschiedentlich zeitlich eingeordnet 
hatte (Juni 2001 bzw. 2003/2004), woraufhin der Berufungswerber erklärte, dass der Vorfall mit dem Bein 2001 
gewesen sei und er erst 2004 von einem Arzt gratis operiert worden sei und er wahrscheinlich die Vorfälle 
verkürzt dargestellt habe. Diese Erklärung vermag allerdings nicht zu überzeugen, weil nicht nachvollziehbar 
erscheint, dass der Berufungswerber in drei verschiedenen Einvernahmen dermaßen divergierende zeitliche 
Angaben, jeweils konkret nach der zeitlichen Einordnung der Verletzung durch den Nachbarn gefragt, vorbringt. 
Auch zur Frage der Entgegennahme der Anzeige ergaben sich im Vorbringen Widersprüche. Hatte der 
Berufungswerber noch in seiner Einvernahme am 17.05.2005 ausgesagt, dass seine Anzeige im Juni 2001 von 
der Polizei nicht entgegengenommen worden sei, gab er dagegen in der mündlichen Berufungsverhandlung vor 
dem Unabhängigen Bundesasylsenat an, dass die Polizei seine Anzeige sehr wohl entgegengenommen habe und 
ihn dahingehend beruhigt habe, indem sie ihm mitteilte, sie würde die Anzeige schon behandeln. Dennoch sei in 
den ein bis eineinhalb Jahren Spitalsaufenthalt kein Polizist zu ihm ins Spital gekommen, um seine Aussage 
aufzunehmen. Als ihm dann Spitalskosten fällig gestellt wurden, habe er sich wieder zur Polizei begeben, sei 
aber immer wieder vertröstet worden. Für die Berufungsbehörde entstand vielmehr der Eindruck, dass der 
Berufungswerber davon ausgegangen war, dass die Polizei ihm direkt zu einer Art Schadenersatzzahlung 
verhelfen würde, was in dieser Art natürlich nicht gelingen konnte. 
 

3. Rechtlich ergibt sich folgendes: 
 

Gemäß § 75 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (Art. 2 BG BGBl. I 100/2005) sind "[A]lle am 31. Dezember 2005 
anhängigen Verfahren [...] nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 
gilt." 
 

Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG 1997 (in der Folge: AsylG) idF der AsylGNov. 2003 sind Verfahren über 
Asylanträge, die ab dem 1.5.2004 gestellt worden sind, nach den Bestimmungen des AsylG in der jeweils 
geltenden Fassung, di. nunmehr die Fassung der AsylGNov. 2003, zu führen. 
 

Da der im Berufungsfall zu beurteilende Asylantrag nach dem 1. Mai 2004 gestellt wurde und am 31.12.2005 
anhängig war, wird das gegenständliche Berufungsverfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I 
Nr. 76/1997 idF BGBl. Nr. 101/2003 geführt. 
 

3.1. Zu Spruchteil I (Asylantrag): 
 

3.1.1. Gemäß § 7 AsylG 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. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter 
Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre 
des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit 
der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 25.1.2001, 2001/20/0011; 
VwGH 21.09.2000, 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, 99/20/0273; VwGH 
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22.12.1999, 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei 
Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose 
abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A 
Z 2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, 98/20/0233; VwGH 09.03.1999, 
98/01/0318). 
 

3.1.2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes liegt eine dem Staat zuzurechnende 
Verfolgungshandlung nicht nur dann vor, wenn diese unmittelbar von staatlichen Organen aus Gründen der 
Konvention gesetzt wird, sondern es kann eine dem Staat zuzurechnende asylrelevante Verfolgungssituation 
auch dann gegeben sein, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, von 

"Privatpersonen" ausgehende Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, sofern diesen - würden sie 
von staatlichen Organen gesetzt - Asylrelevanz zukommen sollte (vgl. VwGH 08.06.2000, 99/20/0203mwN). 
 

3.1.3. Dem Berufungswerber ist aus dem unter Punkt 2.2. dargelegten Erwägungen nicht gelungen seine 
vorgebrachte Verfolgung glaubhaft zu machen. Schon aus diesem Grund liegt die Voraussetzung für die 
Gewährung von Asyl im vorliegenden Fall nicht vor. Es wird dabei nicht verkannt, dass der Berufungswerber 
möglicherweise gewissen Diskriminierungen seitens verschiedener Privatpersonen Rumäniens, welche nicht 
Roma sind, ausgesetzt war und wird auch nicht übersehen, dass in Rumänien eine hohe Arbeitslosigkeit - vor 
allem unter Angehörigen der Roma - herrscht sowie in der Bevölkerung Rumäniens ein negatives Bild der 
Romaangehörigen vorherrschend ist. Doch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Rumänien die größte 
Romabevölkerung hat und aus den Länderberichten keine systematische Diskriminierung der Roma von 
ausreichender Eingriffsintensität ableitbar ist sowie stetige Verbesserungsmaßnahmen, vor allem vor dem 
Hintergrund des Beitritts zur EU und des dadurch erfolgenden strengen Monitoring der Menschenrechtssituation 
seitens der EU von Rumänien unternommen werden, ist nicht davon auszugehen, dass dem Berufungswerber 
aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma in Rumänien mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
asylrelevante Verfolgung droht. Sollte der Berufungswerber tatsächlich in seinem Heimatort Probleme mit 
Privatpersonen, welche nicht den Roma angehören, haben, steht es ihm offen, in eine größere Stadt oder Region 
zu ziehen, in der es international gut vernetzte Romaorganisationen gibt. Aus dem Gutachten des 
Sachverständigen geht auch hervor, dass es für einen Rom in einer großen Stadt, beispielsweise Bukarest, 
leichter ist quasi unerkannt als Rom zu leben und dort auch Übergriffe nicht oder kaum stattfinden werden, 
zumal es dort zahlreiche internationale Menschenrechtsorganisationen Vorort gibt, welche eine entsprechende 
genaue Kontrolle der Menschenrechtssituation wahrnehmen und Beschwerden sofort entgegennehmen. Somit 
würde dem Berufungswerber auch eine inländische Fluchtalternative zur Verfügung stehen. Zur Frage der 
staatlichen Schutzfähigkeit wird angemerkt, dass der Berufungswerber grundsätzlich gegen die nicht näher 
konkretisierten Diskriminierungen seitens der Dorfbevölkerung, wie Beschimpfungen und Misshandlungen, 
auch nicht versucht hat staatlichen Schutz in Anspruch zu nehmen, weil er aus einem Vorfall heraus, der 
Verletzung seines Beines, angeblich schloss, dass die Polizei ihm kein Gehör schenken werde. Da aber gerade 
hinsichtlich dieses Vorfalls dem Berufungswerber aufgrund der Widersprüche in seinem Vorbringen die 
Glaubwürdigkeit abgesprochen werden musste, kann gerade nicht davon ausgegangen werden, dass der 
Berufungswerber einen derartigen Vorfall nicht anzeigen hätte können. Eine nicht erfolgte Abwicklung von 
Schadenersatzansprüchen gegen Privatpersonen über die Polizei aber wiederum kann nicht als fehlender 
staatlicher Schutz qualifiziert werden, sondern wäre auch diesfalls für den Berufungswerber der ordentliche 
Rechtsweg zu nehmen gewesen. Dass ihm in dieser Hinsicht dieser rechtlich oder faktisch grundsätzlich 
verschlossen gewesen wäre, hat der Berufungswerber weder behauptet noch ergibt sich dies aus den 
Länderfeststellungen. 
 

3.2. Zu Spruchteil II (Subsidiärer Schutz): 
 

3.2.1. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG von Amts wegen 
bescheidmäßig 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 Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 
außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 
100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen 
Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen 
des FPG. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweilige andere Bundesgesetz nunmehr auf die 
entsprechenden Bestimmungen des FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 
FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, di. § 50 FPG. Ob dies wirklich der 
Absicht des Gesetzgebers entspricht - da doch Asylverfahren, die am 31.12.2005 bereits anhängig waren, nach 
dem AsylG weiterzuführen sind - braucht nicht weiter untersucht zu werden, da sich die Regelungsgehalte beider 
Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von 
Bedeutung wäre und da sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder 
mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen ließe. Angemerkt sei jedoch, dass ein 
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Verweis des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 50 FPG nicht etwa jene Rechtslage herstellte, die dem Asylgesetz 2005 
entspricht; § 8 Abs. 1 Asylgesetz 2005 (der inhaltlich dem § 8 Abs. 1 AsylG entspricht) verweist nämlich nicht 
auf § 50 FPG, sondern regelt den subsidiären Schutz etwas anders als § 8 Abs. 1 AsylG, er zählt auch die 
maßgeblichen Bedrohungen selbst auf, und zwar in einer Weise, die nicht wörtlich dem § 50 FPG entspricht. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn dadurch Art. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (in der Folge: MRK), Art. 3 MRK 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 Einschränkung, die im vorliegenden 
Verfahren nicht in Betracht kommt - 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). 
 

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 FrG knüpft an jene zum inhaltsgleichen § 37 
Fremdengesetz BGBl. 838/1992 an. Für § 57 Abs. 1 FrG idF BG BGBl I 126/2002 kann auf die Rechtsprechung 
zur Stammfassung dieser Bestimmung (BGBl I 75/1997) zurückgegriffen werden (VwGH 16.7.2003, 
2003/01/0059; 19.2.2004, 99/20/0573), mit der sie sich inhaltlich deckt (die Änderung diente nur der 
Verdeutlichung). Nach der Judikatur zu (§ 8 AsylG - nunmehr § 8 Abs. 1 AsylG - iVm) § 57 FrG ist 
Voraussetzung einer Feststellung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Asylwerber betreffende, 
aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der 
Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die Anforderungen an die 
Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen 
(VwGH 8.6.2000, 2000/20/0141 Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (zB VwGH 
26.6.1997, 95/21/0294; 25.1.2001, 2000/20/0438; 30.5.2001, 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme 
Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch 
Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen 
Staat entgegenstehen (VwSlg. 15.437 A/2000; VwGH 25.11.1999, 99/20/0465; 

8.6.2000, 99/20/0203; 8.6.2000, 99/20/0586; 21.9.2000, 99/20/0373; 

25.1.2001, 2000/20/0367; 25.1.2001, 2000/20/0438; 25.1.2001, 2000/20/0480; 21.6.2001, 99/20/0460; 
16.4.2002, 2000/20/0131). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in 
jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter 
dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.2.2001, 
98/21/0427; 20.6.2002, 2002/18/0028). 
 

Der Fremde hat glaubhaft zu machen, dass er iSd § 57 Abs. 1 und 2 FrG aktuell bedroht ist, dass die Bedrohung 
also im Falle, dass er abgeschoben würde, in dem von seinem Antrag erfassten Staat gegeben wäre und durch 
staatliche Stellen zumindest gebilligt wird oder durch sie nicht abgewandt werden kann. Gesichtspunkte der 
Zurechnung der Bedrohung im Zielstaat zu einem bestimmten "Verfolgersubjekt" sind nicht von Bedeutung; auf 
die Quelle der Gefahr im Zielstaat kommt es nicht an (VwGH 21.8.2001, 2000/01/0443; 26.2.2002, 99/20/0509; 
22.8.2006, 2005/01/0718). Diese aktuelle Bedrohungssituation ist mittels konkreter, die Person des Fremden 
betreffender Angaben darzutun, die durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauert werden (VwGH 
2.8.2000, 98/21/0461). Dies ist auch im Rahmen des § 8 (nunmehr: § 8 Abs. 1) AsylG zu beachten (VwGH 
25.1.2001, 2001/20/0011). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene 
Umstände, die in seiner Sphäre gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen 
verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG ist durch § 8 (nunmehr: § 8 Abs. 1) AsylG auf den Herkunftsstaat des 
Fremden beschränkt (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 21.10.1999, 98/20/0512). 
 

3.2.2. Wie bereits oben ausgeführt, bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder 
die Freiheit des Berufungswerbers aus Gründen seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, seiner 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre; daher liegt 
kein Fall des § 57 Abs. 2 FrG vor. Zu prüfen bleibt, ob es begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass durch die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers in seinen Herkunftsstaat Art. 2 oder 
3 MRK oder das Protokoll Nr. 6 zur MRK verletzt würde. 
 

Es besteht kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände", die eine Abschiebung unzulässig machen könnten. 
In Rumänien besteht nicht eine solch extreme Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, 
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einer Gefährdung im Sinne der Art. 2 und 3 MRK ausgesetzt wäre. Der Berufungswerber hat allerdings mit 
seinem ganzen Vorbringen einen auf seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet, der ein 
Abschiebungshindernis bilden könnte. Aus seinen eigenen Angaben lässt sich allerdings ableiten, dass der 
türkische Staat bemüht ist, ihm Schutz angedeihen zu lassen und dabei Maßnahmen ergreift, wie sie in 
westlichen Staaten üblich sind. Es kann daher nicht davon gesprochen werden, dass eine konkrete, den 
Berufungswerber betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht 
ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung 
vorliege. 
 

Im Übrigen wird angemerkt, dass der Berufungswerber sich nach Aussagen seiner Schwester für fünf Monate 
nach Rumänien zurückgekehrt ist und auch dies ein Hinweis dafür ist, dass der Berufungswerber in Rumänien 
nicht asylrelevante Verfolgung zu befürchten hat. 
 

3.3. Zu Spruchteil III (Ausweisung): 
 

3.3.1. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde dann, wenn ein Asylantrag abzuweisen ist und wenn die 
Überprüfung gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. 
Da diese Voraussetzungen hier vorliegen, ist der Berufungswerber auszuweisen. Bei der 
Ausweisungsentscheidung ist nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes Art. 8 MRK zu 
berücksichtigen (VfSlg. 17.340/2004 [S 515], 17.516/2005 [Pt. IV.2.1 am Ende und IV.3.2]; vgl. auch die Erläut. 
zur RV der AsylGNov. 2003 [120 BlgNR 22. GP, 14], die davon ausgehen, dass "bei jeder 
Ausweisungsentscheidung im österreichischen Fremdenwesen […] Art. 8 EMRK in die Entscheidungsfindung 
einzubeziehen" ist und die das offenbar auch für das Asylrecht annehmen). Dabei stehen die Interessen des 
Fremden an seinem Verbleib im Inland, die durch Art. 8 Abs. 1 MRK geschützt sind, dem öffentlichen Interesse 
an der Beendigung seines Aufenthaltes gegenüber. Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes VfSlg. 
17.516/2005 (Pt. IV.2.1) beabsichtigt der Gesetzgeber, "durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von 
Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von 
Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern”. 
Dem in § 37 FrG verankerten Ausweisungshindernis darf nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht die Bedeutung unterstellt werden, "es wäre für Fremde zulässig, sich durch die 
Missachtung der für die Einreise und den Aufenthalt von Fremden geltenden Vorschriften im Bundesgebiet ein 
Aufenthaltsrecht zu verschaffen" (VwGH 22.3.2002, 99/21/0082 mwN). Nichts anderes kann aber für die durch 
das AsylG vorgeschriebene Abwägung gelten, hat doch der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen (VfSlg. 
17.516/2005 [Pt. IV. 3.2]): "§ 37 FrG legt [...] Kriterien fest, die sich auch aus der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte [...] zu Art. 8 EMRK in Fällen der Außerlandesschaffung eines 
Fremden ergeben und die von den Asylbehörden bei Ausweisungen nach § 8 Abs. 2 AsylG, auch wenn sie dort 
nicht genannt sind, zu beachten sind." 
 

3.3.2. Das Bundesasylamt hat die durch Art. 8 Abs. 2 MRK vorgeschriebene Interessenabwägung mängelfrei 
vorgenommen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Berufungswerber bisher nur auf 
Grund eines Asylantrages zum Aufenthalt berechtigt war, der sich letztlich als nicht begründet erwiesen hat (vgl. 
mit ähnlichen Überlegungen zu Ausweisungen nach § 33 Abs. 1 FrG zB VwGH 20.12.1999, 99/18/0409; 
17.12.2001, 2001/18/0232; 17.12.2001, 2001/18/0234; 17.12.2001, 2001/18/0142; 

17.12.2001, 2001/18/0162; 31.10.2002, 2002/18/0217; 27.2.2003, 2003/18/0020; 26.6.2003, 2003/18/0141; 
10.9.2003, 2003/18/0147; 

20.2.2004, 2003/18/0347; 26.2.2004, 2004/21/0027; 27.4.2004, 2000/18/0257; 8.3.2005, 2005/18/0044). 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


