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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

26.04.2007 

Geschäftszahl 

309.560-1/2E-IV/44/07 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Ruso gemäß                 § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF.  BGBI. I Nr. 101/2003, entschieden: 
 

Die Berufung von M. alias B. alias B. A. alias S. vom 18.01.2007 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
10.01.2007, Zahl: 04 15.078 - BAT, wird gemäß §§ 7, 8(1) und 8(2) AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Gang des Verfahrens und Sachverhalt 
 

1. Der Berufungswerber ist Staatsangehöriger der Mongolei. Er stellte am 24.07.2004 beim 
Grenzüberwachungsposten Weikertschlag gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin einen Asylantrag 
unter der Identität "B. S., geb. 00.00.1970", wobei er angab, er habe sein Herkunftsland aus wirtschaftlichen 
Gründen verlassen. 

Im Rahmen der niederschriftlichen Ersteinvernahme durch das Bundesasylamt, Erstaufnahmezentrum Ost, am 
29.07.2004 machte der Berufungswerber hinsichtlich seiner Asylgründe folgende Angaben: 
 
"Frage:  Haben Sie im Bereich der EU, in Norwegen o der in 
Island Verwandte, zu denen ein finanzielles 
Abhängigkeitsverhältnis bzw. eine besonders enge Be ziehung 
besteht? 
Antwort:  Meine Schwester ist in Tschechien. Sie is t 1967 geb. 

und es besteht kein Abhängigkeitsverhältnis. Ihr Name ist B. T.. Sie ist lebt legal dort. 
 
Frage:  Wann und wie haben Sie Ihr Heimatland verla ssen, wie 
kamen Sie nach Österreich? 
Antwort:  Ich bin von Ulaanbaatar aus mit dem PKW n ach 

Altanbulag, dann weiter nach Nauschki. Von dort mit dem Zug nach Moskau. Von Moskau aus mit dem PKW 
nach Österreich. Von Moskau aus bin ich mit meiner Gattin zusammen nach Österreich gereist. Wir wurden 
geschleppt. Wir haben an die Schlepper pro Person 450 Euro gezahlt. 
 
Frage:  Sind Sie vorbestraft? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Wurden Sie jemals erkennungsdienstlich beha ndelt? 
Antwort:  Ja, in Tschechien und in Österreich. 
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Frage:  Waren Sie jemals im Gefängnis? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Gehörten Sie jemals einer politischen Parte i an? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Gehörten Sie jemals einer bewaffneten Grupp ierung an? 
Antwort:  Nein. 
 
Frage:  Haben Sie jemals Probleme mit den Behörden,  der 
Polizei oder dem Militär Ihres Heimatlandes gehabt?  
Antwort:  Ja. 

Ich habe Probleme mit der Polizei. Ich habe Probleme mit freiwilligen Polizeimitarbeitern. Diese Personen sind 
eine Art von Spitzel. Das ist auch mein Fluchtgrund. Ich habe früher selbstständig Handel betrieben. Es gab 
Leute, die viel Geld von mir verlangten, das ich nicht zahlen wollte. Ich habe mit einer chinesischen Firma 
gehandelt. Ich habe Geld für Ware bezahlt. Das habe ich mehrmals gemacht. Später hat die chinesische Firma 
Geld von mir verlangt, für mehr Ware als ich tatsächlich bekommen habe. Das haben sie nachträglich gemacht, 
nachdem ich schon bezahlt hatte. Ich bin deswegen nach Tschechien geflüchtet. Als ich in die Mongolei 
zurückkehrte, haben mich die Spitzel bedroht, damit ich der chinesischen Firma Geld zahle. Sie wollten mich 
erpressen. Sie haben mich geschlagen. Einmal habe ich auch zurückgeschlagen, sie haben mich verletzt. 1997 
wurde ich deswegen niedergestochen. Deswegen bin ich aus der Mongolei geflüchtet, es nahm kein Ende. 
 
Frage:  Mit welchen Dokumenten sind Sie gereist? 
Antwort:  Ich bin illegal ohne Dokumente gereist. 
 
Frage:  Haben Sie sonstige Dokumente, die Ihre Iden tität 
beweisen? 
Antwort:  In der Mongolei habe ich einen abgelaufen en Reisepass. 
Sonst keine. 
 
Frage:  Warum sind Sie ohne Reisepass gereist? 
Antwort:  Ich habe keine Zeit gehabt, auf den neuen  Pass zu 
warten, weil ich Angst vor diesen Leuten hatte. 
 
Frage:  Besitzen Sie eine Heiratsurkunde? 
Antwort:  Ja, in der Mongolei. 
 
Frage:  Haben Sie sonst Probleme in Ihrem Heimatlan d? 
Antwort:  Nein. Nur die geschilderten. 
 
Vorhalt:  Das Bundesasylamt gelangt vorläufig zur A nsicht, dass 

für die Prüfung Ihres in Österreich gestellten Asylantrages gemäß der Dublin II Verordnung der Europäischen 
Union Tschechien zuständig ist. Zu Einzelheiten der Dublin II Verordnung sind Sie bereits in dem Ihnen 
anlässlich der Fingerabdrucknahme ausgefolgten Merkblatt informiert worden. Mit Zustimmung des Staates 
Tschechien wird Ihr Asylantrag in Österreich als unzulässig zurückgewiesen und Ihre sofort durchsetzbare 
Ausweisung in diesen Staat veranlasst. Wollen Sie nun konkrete Gründe nennen, die dem entgegenstehen? 

Antwort:  Dazu gebe ich an, dass ich von Tschechien Ende April einen negativen Bescheid bekommen habe. Ich 
musste bis 8. Mai 04 das Land verlassen, was ich gemacht habe. Ich habe auch berufen, es hat aber nichts 
genützt. Tschechien wird nicht zuständig sein für meinen Antrag. Tschechien hat auch gesagt, nach 2 Jahren 
kann ich wieder einen neuen Antrag stellen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich nach einer Frist von mindestens 24 
Stunden im Beisein eines Rechtsberaters im Zuge einer niederschriftlichen Befragung die Möglichkeit habe, zu 
diesem Sachverhalt Stellung zu beziehen. Vom Termin werde ich schriftlich in Kenntnis gesetzt. Sollte ich der 
Aufforderung nicht nachkommen und die Betreuungsstelle verlassen, muss ich damit rechnen, dass das 
Verfahren eingestellt wird. 
 

Frage:  Haben Sie den Dolmetscher verstanden? 

Antwort:  Ja, einwandfrei. 
 

Mir wurde diese Einvernahme rückübersetzt und habe dieser nichts mehr hinzuzufügen. 

Ich war psychisch und physisch in der Lage die Fragen zu verstehen und entsprechend zu antworten. 

Mir wurde die Niederschrift rückübersetzt und ich habe eine Kopie der Niederschrift erhalten." 
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Im Zuge seiner zweiten Einvernahme vor dem Bundesasylamt, Erstaufnahmezentrum Ost, am 05.08.2004 
machte der Berufungswerber folgende Angaben: 
 

"Nachgefragt erklärt der AW, dass er sich den Umständen entsprechend wohl fühle und sich körperlich und sich 
geistig in der Lage fühle, die Einvernahme zu absolvieren. Er sei in der Lage, sich auf die Vergangenheit zu 
konzentrieren und die gestellten Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. 
 

Weiters erklärt der AW, dass er vor der Einvernahme die Rechtsberatung ausführlich in Anspruch genommen 
hat. 
 
Frage:  Verstehen Sie die Dolmetscherin gut, haben Sie 
Einwände gegen sie? 
Antwort:  Ich verstehe sie gut und habe keine Einwä nde. Die von 

mir bei der ersten Einvernahme gemachten Angaben werden mir nochmals zur Kenntnis gebracht. 
 
Frage:  Sie wurden nach der ersten Einvernahme über  die 
beabsichtigte Vorgangsweise des Bundesasylamtes in Kenntnis 
gesetzt. Sie haben nun Gelegenheit, nochmals dazu S tellung zu 
nehmen! 
Antwort:  Mein Leben ist bedroht in der Mongolei, d eshalb habe 

ich in Tschechien um Asyl angesucht. Ich darf aber nach tschechischem Gesetz nicht mehr um Asyl ansuchen, 
da es bereits negativ abgeschlossen wurde und es eine zweijährige Sperre bis zur nächsten Antragsmöglichkeit 
gibt. Ich bin am 20.04.2004 aus Tschechien ausgereist. Ich habe einen Schein mit meinem Foto bekommen. 
Offiziell musste ich bis 08.05.2004 ausreisen. Wenn ich nach Tschechien zurückgeschoben werde, werde ich 
deshalb sicher in die Mongolei zurückgeschickt. Meine Frau ist schwanger, ich werde in der Mongolei bedroht, 
deshalb ist eine Rückkehr in die Heimat unmöglich. Und deswegen beantrage ich, dass Österreich meinen 
Antrag prüft. 

Stellungnahme des Rechtsberaters: Ich rege an, das Selbsteintrittsrecht auf Grund der Schwangerschaft der 
Gattin des AW wahrzunehmen und um die drohende Gefahr einer Kettenabschiebung zu verhindern. Da laut 
Angaben des AW dieser mehr als 3 Monate außerhalb der Mitgliedsstaaten aufhältig war, erlischt die 
Verpflichtung Tschechiens zur Aufnahme des AW, woraus sich die Zuständigkeit der inhaltlichen Prüfung des 
Asylantrages ergibt. 

Für das Bundesasylamt sind keine weiteren Fragen mehr offen. Über Ihren Antrag wird bescheidmäßig 
abgesprochen, der Bescheid wird Ihnen persönlich zugestellt. Sollten Sie Ihre Abgabestelle ändern, teilen Sie 
dies umgehend dem Bundesasylamt mit. 
 
Frage:  Haben Sie die Dolmetscherin verstanden? 
Antwort:  Ja." 
 

Am 27.08.2004 wurde der Asylwerber im Zuge einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem weiteren 
mongolischen Asylwerber wegen des Verdachts der Körperverletzung gemäß § 83 Strafgesetzbuch (StGB) 
angezeigt. Bei einer Einvernahme am GP Traiskirchen gab er an, sein richtiger Name sei "M. A.". Unter diesem 
Namen habe er auch schon 2001 in Tschechien einen Asylantrag gestellt, der im Frühjahr 2004 negativ 
entschieden worden sei. 
 

Laut Aktenvermerk des Bundesasylamts vom 15.11.2004 wurde ein auf die Dublin-Verordnung gestütztes 
Übernahmeersuchen von den tschechischen Behörden trotz Remonstration abgelehnt und von Österreich vom 
Selbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht. 
 

Am 24.02.2005 wurde der - zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisierte - Asylwerber wegen einer schweren 
Verletzung im Zuge eines gewalttätigen Streites mit seiner Lebensgefährtin im KH behandelt. Seine 
Lebensgefährtin erklärte, sie sei von ihm laufend körperlich misshandelt worden, nun sei er sogar mit einem 
Messer auf sie losgegangen. Aufgrund seiner Alkoholisierung habe sie ihrem Lebensgefährten das Messer 
entreißen können, wobei es jedoch zur gegenständlichen Verletzung gekommen sei. Bei einer ärztlichen 
Untersuchung wurden an ihrem Körper zahlreiche Hämatome festgestellt. Der Asylwerber stritt die 
Misshandlungsvorwürfe ab und gab an, sich aufgrund der Alkoholisierung selbst verletzt zu haben. Am Morgen 
des 25.02.2005 wurde der Asylwerber von der Gendarmerie im Sinne des Gewaltschutzgesetzes aus seiner 
Unterkunft weggewiesen und ein Rückkehrverbot über ihn verhängt. 
 

Am 06.04.2005 wurde eine weitere niederschriftliche Einvernahme des Asylwerbers vor dem Bundesasylamt, 
Außenstelle Traiskirchen, durchgeführt. Dabei machte der Asylwerber folgende Angaben: 
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"Anmerkung: AW befragt zur Identität - lt. Angaben AIS: 
 

A: Mein richtiger Name ist M. A., geb. am 00.00.1971, Ulan Bator geboren. 

Ich habe bisher einen falschen Namen angegeben - Befragt: Ich bitte um Entschuldigung, man hat mir gesagt, 
dass ich nicht meinen richtigen Namen angeben soll, weil ich schon in Tschechien einen Asylantrag gestellt 
gehabt habe. Deshalb habe ich den falschen Namen angegeben. Ich habe jetzt lange überlegt und habe mich jetzt 
entschlossen, heute die Wahrheit zu sagen. 

An den neuen Namen habe ich mich auch nicht gewöhnt, wenn ich mit diesem Namen gerufen werde und ich 
wollte den neuen Namen auch nicht. 
 

F: Gibt es eine Möglichkeit diese Identität mit Dokumenten zu belegen? 
 

A: Derzeit bin ich nicht im Besitz eines Dokumentes - aber ich kann aus der Mongolei Dokumente bringen - 
schicken - lassen (Heiratsurkunde, Geburtsurkunde - alles was meine Identität beweisen kann; Personalausweis, 
wenn er noch da ist) die meine Identität belegen können. 

Befragt: Ich werde etwa einen Monat benötigen um die Dokumente vorlegen zu können - meine Eltern sind 
schon alt und werden sich schwer tun, das zu organisieren. 
 

F: Können Sie sich noch an Ihre bisherigen Angaben - vor dem BAA - zu den Fluchtgründen und zum Reiseweg 
hierher erinnern? 
 

A: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern - an alles, was ich beider ersten Einvernahme angegeben habe. 
 

F: Wie weit entsprechen nun diese bisherigen Angaben zu den Gründen für das Verlassen Ihrer Heimat den 
Tatsachen? 
 

A: Das was ich bisher angegeben habe, das entspricht der Wahrheit und ich habe ihnen auch nicht verschwiegen, 
dass ich als Asylwerber in Tschechien war. 

Ich arbeitete in Tschechien einige Jahre offiziell und bin dann wieder in die Mongolei zurückgekehrt und hatte 
dann dort Schwierigkeiten mich zurechtzufinden und musste dann die Mongolei verlassen. 

Während meines Aufenthaltes in Tschechien durften die Asylwerber nach dem alten Asylgesetz noch arbeiten 
und ich konnte offiziell damals arbeiten. Dann wurde aber über meinen Asylantrag dort negativ entschieden und 
ich musste das Land verlassen. 
 

F: Aus Ihren bisherigen Angaben ist ersichtlich, dass Sie bereits früher schon einmal aus der Mongolei geflüchtet 
sind - offenbar damals nach Tschechien geflüchtet sind. Können Sie die damalige Flucht zeitlich näher 
einordnen? 
 

A: Das war so Anfang August 1997 - da habe ich das erste Mal das Land verlassen um in die "Tschechei" zu 
fahren.  Dann bin ich nach ca. einem Jahr  - d.h. im Februar 1998 - in die Mongolei zurückgekehrt. Der Grund 
meiner damaligen Rückkehr war, dass ich mein ältestes Kind nach Tschechien holen wollte. Ich war dann 
damals nur 14 Tage in der Mongolei und bin dann wieder nach Tschechien zurückgekehrt. 

Im Februar 1999 reiste ich gemeinsam mit meinem ältesten Kind dann gemeinsam wieder in die Mongolei. 

Dann kehrte ich nach Tschechien wieder am 30. oder 31. Juni 1999 nach Tschechien zurück und blieb dort bis zu 
meiner Ausreise nach Österreich. 

Und Ende Jänner 2001 stellte ich in Tschechien einen Asylantrag. 

Mitte November 2003 wurde über meinen Asylantrag in Tschechien negativ entschieden. Da ich bezüglich 
meines Asylantrages keine Chancen sah, war ich gezwungen im April 2004 Tschechien zu verlassen und in die 
Mongolei zurückzukehren. 
 

Vorhalt: Sie haben vorhin aber erwähnt, Sie wären am 30. oder 31. Juni 1999 nach Tschechien zurückgekehrt 
und dort geblieben, bis Sie nach Österreich gereist wären. Wie passt dies mit Ihren vorherigen Angaben 
zusammen? 
 

A: 2001 habe ich um Asyl angesucht und dann wurde darüber negativ entschieden. 
 

Auf Wiederholung der vorherigen Frage und Erklärung des aufgetretenen Widerspruches: 
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A: Im April 2004 bin ich tatsächlich in die Mongolei gereist und bin dann im Juni 2004 über Russland nach 
Österreich gelangt. 
 

F: Seit April 2004 waren Sie somit nicht mehr in Tschechien aufhältig? 
 

A:  Das stimmt so. 
 

F: Wollen Sie zu den bisherigen Ausführungen von sich aus Ergänzungen - Erläuterungen anbringen - oder 
weitere Gründe für das Verlassen Ihrer Heimat darlegen? 
 

A: Ich habe bereits bei der ersten Einvernahme alle meine Gründe wahrheitsgemäß angegeben. Zu meinen 
Fluchtgründen habe ich keine weiteren Angaben zu machen, ich kann nur den Wahrheitsgehalt meiner Aussage 
bestätigen. 
 

Zusätzlich möchte ich angeben, dass ich nicht nach Tschechien einreisen darf, da ich dort eine zweijährige 
Sperrzeit bekommen habe und ersuche die Behörde mir in Österreich den Aufenthalt zu genehmigen und hoffe 
hier auf Unterstützung. 
 

F: Können Sie vielleicht zunächst erklären, wann in der Heimat Ihre Probleme eigentlich begonnen haben? Dies 
liegt offenbar doch schon längere Zeit zurück? 
 

A: Ich habe im Juli 1996 mit meiner Handelstätigkeit angefangen und meine Probleme begannen im Juni 1997. 
 

F: Was ist damals konkret passiert? 
 

A: Meistens verkaufte ich Schuhe und ein Jahr lang arbeitete ich mit meinen Lieferanten problemlos und die 
Preise waren niedrig und stabil.  Meine Lieferanten waren chinesische Unternehmen aus dem Gebiet Tyanjin, 
das ist eine Hafenstadt in China. 
 

Ich reiste zu meinen Lieferanten nach China jede zweite Woche, um Waren einzukaufen. 

Nach ca. einem Jahr verlangten meine Lieferanten von mir zusätzliches Geld oder gaben mir nicht die volle 
Lieferung mit der Begründung, ich hätte zu niedrigen Preisen die Lieferungen erhalten und ich sollte die 
Differenz zurückzahlen. Somit wollten die, dass ich Verlustgeschäfte mache. 

Da ich meine Schuhe auf dem mongolischen Markt verkaufte, kamen ständig Chinesen zu mir und verlangten 
von mir Geld. Diese Chinesen kamen sehr oft zu mir und verlangten von mir, dass ich innerhalb von kurzer Zeit 
viel Geld bezahle. Da ich nicht immer wusste, wie viel Einnahmen ich pro Tag machen kann, konnte ich 
natürlich die geforderte Summe nicht bezahlen. Aber sie drohten mir, mich zu töten, sollte ich die geforderte 
Summe nicht bezahlen. 
 

Wegen dieser Leute habe ich auch meine Klienten verloren. Ich habe diese Händlertätigkeit nur gemacht um 
mein Studium zu finanzieren, weil ich zu dieser Zeit an der Uni studiert habe. Wegen der ständigen Drohungen 
musste ich dann mein privates Geschäft aufgeben, aber ich konnte mein Studium an der Uni abschließen. 

Befragt: Ich habe zwei Universitäten abgeschlossen - die pädagogische Hochschule und zusätzlich noch ein 
Studium an der Uni als allgemeiner Designer. 
 

Mein Studium schloss ich 1997 ab, arbeitete aber nicht in meinem Beruf und flüchtete nach Tschechien. 
 

Ich war in der Mongolei in einer sehr schwierigen Lage. Ich war damals Student, musste durch private Geschäfte 
mein Studium finanzieren. Mein Vater hat die Wohnung verkauft und mir das Geld gegeben, aber das war nicht 
so viel Geld. Um in der Mongolei auf dem freien Markt zu überleben, braucht man ein gewisses Grundkapital, 
um etwas aufzubauen. Dieses Grundkapital hatte ich nicht. 

Zusätzlich hatte ich auch gegenüber meiner Familie Verpflichtungen, da ich bereits ein neugeborenes Baby 
hatte. Ich versuchte damals nur, zu überleben und mein Leben alleine ohne fremde Hilfe zu meistern. 
 

Ich möchte noch etwas sagen - ich möchte die Mongolei nicht schlecht darstellen, aber ich möchte zur Ist-
Situation angeben: 

In der Mongolei herrscht Korruption und wer Geld hat, kann alles tun und wer Geld hat, der kann andere auch 
unterdrücken. Deshalb ist es für eine Person wie mich, schwer dort zu leben. 
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Das Leben eines Menschen ist in der Mongolei nichts wert. Wenn man Menschen Geld anbietet, werden die für 
Geld alles tun. 
 

Ich habe selber mit eigenen Augen gesehen, wie die Polizei arbeitet. Ein Gewalttäter misshandelt den anderen 
und zum Tatort kommt die Polizei. Der Schläger gibt dem Polizisten Geld und der Polizist nimmt keine Anzeige 
auf und geht einfach vorbei - so funktioniert das. Und ich habe jetzt nicht übertrieben - das ist die derzeitige 
Situation in der Mongolei. Die Mongolei verbreitet über die Medien in der Weltöffentlichkeit, die Mongolei 
wäre ein Rechtsstaat, ein demokratischer Staat, aber wenn man dort lebt, dann herrscht eine ganz andere 
Lebenssituation. 
 

Ich habe auch schon bei meiner ersten Einvernahme angegeben, dass ich von der Polizei misshandelt worden 
bin. 
 

F: Wenn Sie richtig verstanden wurden, dann wurden Sie in der Mongolei d.h. in Ihrer Heimat von "Chinesen" 
(Handlangern chinesischer Geschäftspartner) bedroht - offenbar um angeblich ausständige Gelder, welche Sie 
diesen chinesischen Geschäftspartnern (etabliert in China) schulden sollen, zu bezahlen. Zahlungen, die Ihrer 
Ansicht nach aber zu Unrecht verlangt worden waren. Kann man das so zusammenfassen? 
 

A: Ja, das stimmt so. 

Sie haben das ganz richtig verstanden - die kontrollierten mich - wie viele Umsätze ich machte und schauten wie 
viel sie von meinen Umsätzen noch bekommen könnten. 

Zweitens bezahlen die Schmiergelder an Polizisten, damit die Chinesen dann von den Beamten geschützt 
werden. 
 

F: Hat es sich bei Ihrem "Unternehmen" nach mongolischem Recht, um ein legales Unternehmen - legale 
Geschäfte gehandelt? Mussten Sie dieses Geschäft bei den Behörden anmelden - benötigten Sie dafür eine 
behördliche Bewilligung - zahlten Sie Steuern? 
 

A: Seit dem Zerfall der Mongolei 1990 durfte bis 1997 jeder Bürger private Geschäfte machen. Es gab noch 
keine neue Gesetzgebung die das damals geregelt hat. Zu dieser Zeit hatte ich kein Unternehmen, ich hatte keine 
Firma, kein Unternehmen ich war nur privater Händler. 

Aber Steuern mussten wir zahlen, weil als private Händler werden wir auch registriert und die Anmeldung war 
auf meine Mutter und wir mussten dann auch regelmäßig Steuern zahlen. Und auf dem Markt - für den Stand - 
haben wir dann auch Gebühren zahlen müssen, weil wir einen Stand mieten. Wenn jemand schwarz etwas 
verkauft d.h. ohne Stand - das ist eine Verwaltungsübertretung und die Leute werden dann zur Verantwortung 
gezogen. 
 

Befragt: Keine weiteren Angaben. 
 

F: Sie haben vorhin Misshandlungen durch die Polizei erwähnt - darauf hingewiesen, dass Sie die auch schon 
früher angegeben hätten - findet sich aber nicht in den bisherigen Niederschriften. 

Könnten Sie darüber berichten? 
 

A: Ich bin Ende Juli 2004 nach Österreich eingereist. Ich wurde von der Polizei oftmals misshandelt. Um nur das 
letzte Mal zu nennen - das war Anfang Juli - da wurde ich von der Polizei geschlagen. Sie haben mir an beiden 
Daumen Handschellen angelegt - mich festgenommen und geschlagen. Ich habe von den Schlägen viele 
Verletzungen erlitten. Die haben mir auch aus der Tasche Geld abgenommen d.h. die Beamten machen was sie 
wollen. 
 

F: Sprechen Sie nun von Ereignissen in Österreich? 
 

A: Nein - das war in der Mongolei. Auf den Straßen in der Mongolei herrschen ganz andere Gesetze von den 
Polizisten. 
 

F: Gab es einen bestimmten Grund aus welchem Sie damals - d.h. Juli 2004 - von den Polizisten so behandelt 
wurden? 
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A: Das hat alles auch mit meinen Geschäften und mit meinen Geschäftspartner zu tun. Oft kamen die Polizisten 
zum Markt und verlangten nach der Genehmigung - ob ich eine habe oder nicht. Zeigt man die Genehmigung, 
dann fordern sie einen auf, dass man auf die Polizeistation mitkommt und dann läst man mich dort einfach 
warten. Dann werden die Personalien überprüft und dann werfen die mir vor, dass ich irgendwelchen 
Geschäftspartnern Geld schulde. Und wenn ich versucht habe, zu meiner Verteidigung etwas zu sagen, dann 
wurden gleich Handschellen angelegt und wurde ich geschlagen. Damit diese Leute mich nicht finden, habe ich 
bereits mehr als dreimal meinen Wohnsitz gewechselt. 
 

F: Gäbe es für die chinesischen Geschäftspartner - sollten Sie tatsächlich zu Recht Geld verlangen - eigentlich 
die Möglichkeit gegen Sie gerichtlich vorzugehen? Ist das Gerichtsystem/Rechtssystem aus Ihrer Sicht in Ihrer 
Heimat dafür überhaupt soweit entwickelt? 
 

A: Ich schulde tatsächlich den chinesischen Lieferanten kein Geld - nicht gesetzlich und auch nicht ungesetzlich. 
Zu diesem Zeitpunkt gab es natürlich auch rechtliche Möglichkeiten - sollte ich tatsächlich  Geld schulden - in 
der Mongolei gegen mich vorzugehen. Aber da unser Gerichtssystem auch nur für Geld arbeitet, hat man 
überhaupt keine Chance, dort ein Gerichtsverfahren zu bekommen. Und ich war tatsächlich nicht interessiert, für 
30.000.- oder 50.000.- USD, welche ich jemand angeblich schulden sollte, mein Leben zu opfern. Deshalb war 
die einzige Möglichkeit für mich das Land zu verlassen. 
 

Ich will noch hinzufügen. Obwohl bereits 1996 Gesetze vorhanden waren, was den Handel betraf, gab es noch 
keine neue novellierte Gesetzgebung, welche tatsächlich solche Streitigkeiten regeln würde. Deswegen führten 
private Geschäftsleute eigenständige Auseinandersetzungen zwischen Ihren Unternehmen. 

Sie haben versucht das außergerichtlich zu regeln. 
 

F: Haben Sie selbst jemals versucht Schutz durch die 

mongolischen Behörden zu erlangen? 

Ernstlich versucht? 
 

A: Ich habe mehrmals bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Polizisten haben handschriftlich nur etwas 
aufgenommen, haben meine Angaben notiert - das ist dann sicher am nächsten Tag im Papierkorb gelandet. Das 
war so Mitte der 90er Jahre und heute sieht das sicher auch nicht anders aus. 
 

Tatsächlich ist es so in der Mongolei, dass sich niemand für die Bürger interessiert. Wenn ich erschossen werde, 
dann will die Polizei wissen, wer der Mörder ist. Deswegen bin ich geflüchtet und niemand sucht mich in der 
Mongolei, weil niemanden das interessiert. 
 

F: Sie sind einige Male nach der ersten Flucht in die Mongolei zurückgekehrt. Welches Reisedokument haben 
Sie dabei verwendet? Sind Sie damals legal gereist? 
 

A: Zuletzt reiste ich im Juni 1999 legal mit meinem Reisepass in die Mongolei und auch wieder nach Tschechien 
zurück. 
 

Im April 2004 - die letzte Reise in die Mongolei war eine illegale Ausreise aus Tschechien und illegale Einreise 
in die Mongolei. Seitdem habe ich keinen offiziellen Reisepass gehabt. 
 

Befragt: Ich war bei dieser Reise nicht schlepperunterstützt unterwegs. Es fahren immer Züge von Prag nach 
Moskau und da zahlt man dem russischen Schaffner einen Betrag und der sperrt einen dann im Zug in eine 
Rumpelkammer. Die Reise nach Moskau dauert nur zwei Tage. Die Reise dann von Russland in die Mongolei 
nach Ulan Bator ist dann ganz leicht. Die Korruption in Russland ist ähnlich wie in der Mongolei. Man braucht 
nur ein wenig Geld zahlen, dann kann man ohne Probleme reisen. 
 

F: Sie waren zuletzt ab April 2004 in der Heimat aufhältig. Was hat Sie nun konkret in der folgenden Zeit 
abermals veranlasst die Heimat zu verlassen? 
 

A: Da ich bereits jetzt viel angegeben habe, weshalb ich die Mongolei verlassen und in Tschechien  um Asyl 
angesucht habe, das hat sich dann nach meiner Rückkehr wiederholt. 

Wie ich angegeben habe, wurde ich von Polizisten Anfang Juli 2004 auch misshandelt. Deswegen habe ich die 
Mongolei verlassen und wollte nach Österreich, weil in Tschechien mein Asylverfahren bereits negativ 
abgeschlossen worden ist. 
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Anmerkung: Antragsteller erkundigt sich nach Verfahren seiner Gattin. 

AW: Die sind mit mir gemeinsam nach Österreich gekommen und haben keine eigenen Fluchtgründe. Befragt: 
Gattin und Kind leben nun in Flüchtlingspension wieder zusammen. 

Auskunft über Familienverfahren wird dem AW gegeben. 
 

F: Sie haben nun Erklärungen abgegeben zu Ihrer Rückkehr in die Mongolei im April 2004 und Ihre Reise dann 
nach Österreich über Moskau - ohne dass Sie nach  Tschechien zurückgekehrt wären. Wie erklären Sie, dass Sie 
dann aber im Juli 2004 an der Grenze zu Tschechien aufgegriffen worden sind - siehe Niederschrift vom 24.Juli 
2004 GÜP Weikertschlag. 
 

A: Das kann ich erklären. Ich war mit meiner Frau gemeinsam unterwegs bis Moskau und dann nach Moskau 
sind wir mit Hilfe eines Schleppers, versteckt in einem Lkw illegal nach Österreich eingereist. Da wir versteckt 
in einem Lkw waren, kann ich nicht angeben, ob wir tatsächlich über Tschechien eingereist sind oder nicht. Der 
russische Schlepper lies uns in einem Ort mit Namen Dobersberg aussteigen und er sagte, dass sich das Asylamt 
unweit befinden würde. 
 

F: Wie lange haben Sie sich nach der letzten Rückkehr eigentlich in der Mongolei aufgehalten? Sie haben 
gemeint, Sie wären im April 2004 zurückgekehrt. 
 

A: Nach meiner letzten Rückkehr blieb ich in der Mongolei drei Monate. Dann reisten wir nach Moskau - diese 
Reise hat drei Tage gedauert, Aufenthalt in Moskau war dann einen Tag und dann sind wir von Moskau nach 
hierher gereist - so ca. eineinhalb Tage. 
 

F: Wo haben Sie sich während des letzten Aufenthaltes in der Mongolei aufgehalten? 
 

A: Ich hielt mich bei meinen Eltern auf. 
 

Befragt: Meine Gattin war zu diesem Zeitpunkt in Tschechien. Ich habe meine Frau in Moskau am 18. oder am 
19. Juli 2004 getroffen. Sie hat zuvor in Tschechien noch gearbeitet. Sie war keine Asylwerberin dort, hatte ein 
Visum für Tschechien und hat dort legal gearbeitet. Am 1.7.2004 war ihr Dienstverhältnis dort zu Ende. 
 

Befragt: Meine Gattin war nie Asylwerberin in Tschechien. 
 

F: Sind Sie somit zunächst im Jahr 1997 ebenfalls legal mit Visum nach Tschechien gelangt? 
 

A: Ja - damals hatte ich ein Arbeitvisum für Tschechien gehabt. Ich habe dort erst  2001 einen Asylantrag 
gestellt. 
 

Befragt: Der eigentlich Grund war nicht, dass ich kein Visum mehr bekommen hätte, sondern wegen der Gründe 
die ich angegeben habe - da bin ich vorher zurückgekehrt. Ich wollte Sicherheit in Tschechien, aber leider ist es 
dazu dann nicht gekommen. 
 

F: Wie kommt es, dass Sie nach der letzten Rückkehr in die Mongolei Ihren Reisepass nicht haben verlängern 
lassen? Sie hätten ja mehrere Monate dazu Zeit gehabt? 
 

A:  Als ich zurückkehrte, fühlte ich  mich in der Mongolei zunächst sehr wohl. Ich habe keinen neuen Reisepass 
beantragt, weil ich hoffte, in Zukunft in Ruhe leben zu können. Erst als ich erneut von der Polizei misshandelt 
wurde, habe ich mich entschlossen das Land zu verlassen und nie mehr zurückzukehren und für die Ausstellung 
eines neuen Reisepasses hatte ich dann keine Zeit mehr gehabt. 
 

F: Sie waren nach Ihrer letzten Rückkehr wieder in Ulan Bator aufhältig - bei Ihren Eltern. Weshalb haben Sie 
eigentlich nicht versucht in anderem Landesteil Ihrer Heimat Aufenthalt zu nehmen? Sie haben doch vorhin 
erwähnt, dass sich eigentlich sonst niemand für Sie interessieren würde - gefahndet wird doch nach Ihren 
Ausführungen sicherlich nicht nach  Ihrer Person? 
 

A: Dazu möchte ich folgendes anführen - ich habe mehrmals versucht in anderen Teilen - Städten und 
Ortschaften zu leben - bei meinen Bekannten und Verwandten - nach gewisser Zeit wurde ich immer wieder von 
diesen Personen gefunden. Ich hätte auch die Möglichkeit, ganz auf dem Land zu leben. Aber dort gibt es keine 
Existenzmöglichkeit - ich konnte in einer verlassenen Ortschaft leben, in der Wüste Gobi - da gibt es aber nur 
ein paar Jurten - da gibt es kein Leben. 
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Die Kopfverletzung an meiner Stirn habe ich nicht von einem Vorfall in Ulan Bator sondern von einer 
Misshandlung an einem anderen Ort. Das war in der Stadt C. - diese Stadt ist so ca. 200 km von Ulan Bator. 

Befragt: Das war Februar, März - das war im Frühling 1997. Ich war damals spazieren auf der Straße gemeinsam 
mit meinem Kind - da wurde ich an der rechten Stirnseite mit einer Keramikschale verletzt. 
 

F: Und das hatte auch mit Ihren angeblichen Schulden zu tun? 
 

A: Ja - das hatte auch mit meinen angeblichen Schulden zu tun. 
 

A: Waren die Täter damals auch Chinesen? 
 

A: Das waren mongolische Straßenjungs. Die waren alle angetrunken - wahrscheinlich  waren die bestochen - 
und sie haben mich geschlagen und dann gesagt, weshalb ich meine Schulden nicht zahlen würde. Die Stadt C. 
ist keine richtige Stadt bzw. nur eine sehr kleine Stadt. Es ist sehr leicht die Straßenjungs zu schmieren -  
wahrscheinlich braucht man nur eine Flasche Alkohol dazu. 

Es war dort gleich eine Polizeistation in der Nähe - aber kein Polizist hat sich blicken lassen. 
 

F: Wollen Sie noch weitere Fluchtgründe angeben - Ergänzungen anbringen? 
 

A: Ich glaube - ich habe jetzt ausreichend erzählt - und detailliert angegeben - zu meiner heutigen Einvernahme 
möchte ich nichts hinzufügen. 
 

F: Was würde geschehen, wenn Sie in Ihre Heimat zurückkehren würden? Gründe welche Abschiebung 
unzulässig machen würden? (Anmerkung: Hintergrund der Frage mitgeteilt) 
 

A: Ich kann in die Mongolei nicht zurück, weil ich Gefahr laufen würde, mein Leben zu verlieren. Niemand 
kann mir Sicherheit anbieten und das möchte ich nicht. 

Beragt: Aus den Gründen die ich bereits genannt habe. 
 

Befragt: Mein Vater heißt in Wirklichkeit - B. M., sein Vorname ist mein Familienname. 

Die Angaben die ich zu meiner Mutter gemacht haben - S. V. - sind richtig. 

Beide Elternteile sind verstorben - so wie ich angegeben habe. 
 

Wenn mir vorgehalten wird, vorhin angegeben zu haben, dass meine Eltern mir meine Dokumente schicken 
werden, dann gebe ich dazu an, dass ich damit meine Schwiegereltern gemeint habe. Wir sagen bei uns nicht 
Schwiegereltern, sondern auch Vater und Mutter. 
 

Befragt: Meine bisher angegebene Anschrift in Ulan Bator ist richtig - das ist meine eigene Anschrift, wo ich 
angemeldet war. 
 

Befragt: Name meiner Gattin - Y. B., geb. 00.00.1970 - ist auch richtig. 
 

Befragt: Kinder haben wir zwei - die Tochter ist hier in Österreich geboren und der Sohn lebt bei den 
Schwiegereltern in der Mongolei. 

Der Sohn ist aber nicht unser gemeinsames Kind. 
 

Befragt: Mein Sohn heißt - A. A., geb. am 00.00.1993 - damals reiste ich alleine, nicht gemeinsam mit meiner 
Frau nach Tschechien. 
 

Befragt nach dem tatsächlichen Verhältnis zur "Gattin" Y. B.: 
 

A: Ich bin offiziell verheiratet. 
 

Befragt mit wem: Mit der Frau Y. B.. 
 

F: Seit wann sind Sie verheiratet? 
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A: Frühling 1992 - mit Frau Y.. 
 

F: Wie kommt es aber, dass diese angibt, sie hätte sie erst in Tschechien kennen gelernt und sie würden erst seit 
2002 eine Lebensgemeinschaft führen - wären aber nicht verheiratet. Können Sie sich das erklären? 
 

A: Was ich jetzt angegeben habe, das stimmt. Wir sind verheiratet. Das was sie da angegeben hat, das hat sie 
wahrscheinlich wegen dem Streit gemacht - weil sie Wut auf mich haben wird. 

Weiters gebe ich an, dass ich mit der Frau nur weiter wegen dem Kind zusammen bin. Die Ehebeziehung ist 
sonst nicht gut. Die Angaben, die sie bei der Einvernahme gemacht hat, das entspricht auch nicht der Wahrheit. 
Was sie gesagt hat, das werde ich auch nicht akzeptieren. 

Befragt: Die Heiratsurkunde werde ich besorgen. 
 

F: Sie haben im Frühling 1992 diese Frau Y. geheiratet - Ihr Sohn kam 00.00.1993 zur Welt - Frau Y. ist aber 
nach ihren Angaben nicht dessen Mutter. Können Sie das erklären? 
 

A: Der Sohn ist nicht im Jänner, der ist im November - am 00.00.1993 geboren worden. 
 

Befragt: Der Sohn ist ein außereheliches Kind - dessen Mutter wollte nicht, dass ich dessen Namen nicht bekannt 
gebe und haben sie bitte deswegen Verständnis, wenn ich deren Namen nicht angeben möchte. 

D.h. mein Sohn ist immer bei mir aufgewachsen. Dieser Sohn war 1998/1999 bei mir auch in Tschechien. 
 

Befragt: Keine weiteren Angaben." 
 

Am 29.06.2005 wurde der Asylwerber vom Gendarmerieposten H. wegen des Verdachts auf Körperverletzung 
und gefährliche Drohung (§§ 83 und 107 StGB) nach einer Attacke auf seine Lebensgefährtin angezeigt. Zum 
Tatzeitpunkt wurde eine Alkoholisierung des Asylwerbers festgestellt. Über den Asylwerber wurde eine 
Wegweisung und ein Betretungsverbot nach dem Sicherheitspolizeigesetz verhängt. 
 

Am 25.07.2005 wurde der - zum Tatzeitpunkt alkoholisierte - Berufungswerber von der Polizeiinspektion H. 
wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen seine Lebensgefährtin angezeigt. Weiters wurde die 
Missachtung eines Betretungsverbotes angezeigt. 
 

Mit Bescheid vom 30.01.2006 verhängte die Fremdenpolizei der BPD über den Asylwerber ein unbefristetes 
Rückkehrverbot gemäß § 63 Abs. 1 FPG. Begründend wurde ausgeführt, aufgrund seiner strafrechtlichen 
Verurteilungen stelle der Asylwerber eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit dar. 
 

Am 25.04.2006 erstattete die Polizeiinspektion T. Anzeige gegen den - zum Tatzeitpunkt alkoholisierten - 
Asylwerber wegen des Verdachts der Körperverletzung an einem anderen mongolischen Asylwerber. 
 

Im Kriminalpolizeilichen Aktenindex des Bundesministeriums für Inneres finden sich hinsichtlich des 
Asylwerbers, beginnend mit 29.08.2004, insgesamt acht Einträge (Stand: 04.01.2007)über erfolgte polizeiliche 
Anzeigen, darunter drei wegen Diebstahls und vier wegen Körperverletzungen (eine davon schwer). 
 

Im Strafregister sind hinsichtlich des Asylwerbers folgende Verurteilungen vermerkt (und vom Bundesasylamt 
in dieser Form auch im angefochtenen Bescheid wiedergegeben worden): 

BG J. mit Urteil vom 11.01.2005 (§§ 15, 127 StGB) zu 2 Wochen bedingter     Freiheitsstrafe, Probezeit 3 Jahre 
- bedingte Nachsicht der Strafe widerrufen durch LG L. mit Urteil  vom 30.11.2005 

LG L. mit Urteil vom 30.11.2005 (§§ 127, 15, 130 StGB) zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten 

LG S. P. mit Urteil vom 17.08.2006 (§§ 130, 15,127 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten, davon 
Freiheitsstrafe von 7 Monaten bedingt 
 

2. Mit angefochtenem Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Asylantrag gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen 
(Spruchpunkt I.), die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in die Mongolei gemäß § 8 Abs. 1 
Asylgesetz für zulässig erklärt (Spruchpunkt II.) und der Asylwerber gemäß § 8 Abs. 2 Asylgesetz aus dem 
österreichischen Bundesgebiet in die Mongolei ausgewiesen (Spruchpunkt III). 
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Begründend führte das Bundesasylamt zusammengefasst aus, das Vorbringen des Asylwerbers sei als 
unglaubwürdig zu qualifizieren. Dass der Asylwerber im gegenständlichen Verfahren "persönlich völlig 
unglaubwürdig aufgetreten" sei, begründete das Bundesasylamt wie folgt: 

Obwohl der Antragsteller am Beginn der Einvernahme im Zulassungsverfahren (29.07.2004) darauf hingewiesen 
worden war, dass seinen Angaben im Zulassungsverfahren eine verstärkte Glaubwürdigkeit zukommt, hat der 
Antragsteller für seine Person eine falsche Identität behauptet. So hat der Antragsteller behauptet, dass sein 
Name B. (auch B.) S. wäre und er am 00.00.1970 geboren sei. Erst im Zuge der Einvernahme durch den 
erkennenden Organwalter hat der Antragsteller dann am 06.04.2005 erklärt, dass sein richtiger Name M. A. wäre 
und er am 00.00.1971 geboren sei. Rechtfertigend hat der Antragsteller dazu lediglich erklärt, dass er bereits in 
Tschechien einen Asylantrag gestellt hatte und man ihm dazu geraten gehabt hätte, nicht seinen tatsächlichen 
Namen anzugeben. 

Mit diesem Verhalten hat der Antragsteller im gegenständlichen Verfahren jedenfalls zunächst einmal erreicht, 
dass das vom Bundesasylamt, EAST Ost, geführte Konsultationsverfahren mit der Republik Tschechien 
betreffend seine Person negativ geendet hat. 
 

Der Antragsteller hat aber auch weiters behauptet, dass er mit der bei seiner Asylantragstellung in seiner 
Begleitung befindlichen Frau B. Y., geb. am 00.00.1970, ebenfalls mongolische Staatsangehörige (04 15.077-
BAT) seit dem Frühling 1992 verheiratet wäre. Auf ausdrückliche Nachfragen führte er dazu weiters aus, dass er 
offiziell mit dieser Frau B. verheiratet wäre und hat er am Beginn und auch am Ende der Einvernahme vom 
06.04.2005 erklärt, dass er die entsprechende Heiratsurkunde aus der Heimat besorgen und der erkennenden 
Behörde vorlegen werde. 

Im Widerspruch zu den Angaben des Antragstellers hat aber die Frau B. bei der niederschriftlichen Einvernahme 
am 09.03.2005 dann erklärt, dass es sich beim Antragsteller in Wirklichkeit gar nicht um ihren Gatten, sondern 
nur um ihren Lebensgefährten handeln würde. Ihr Lebensgefährte - d.h. der Antragsteller - wäre schon in 
Tschechien aufhältig gewesen, als sie im Jahre 2001 legal mit einem Visum nach Tschechien gekommen wäre. 
Erst in Tschechien hätte sie ihren Lebensgefährten dann kennen gelernt. 

Auf Vorhalt hat der Antragsteller dann behauptet, dass Frau B. diese Ausführungen zu ihrer Beziehung - d.h. 
zum Bestehen lediglich einer Lebensgemeinschaft -  lediglich getätigt hätte, weil sie beide Streit gehabt hätten. 
Dieser Beurteilung des Antragsstellers kann die erkennende Behörde insoweit durchaus folgen, als der 
Aktenlage zu entnehmen ist, dass im Februar 2005 die Frau B. vom Antragsteller am Körper verletzt worden ist 
und Frau B. dies offenbar zum Anlass genommen haben dürfte, über ihre Beziehung zum Antragsteller nun doch 
der Wahrheit entsprechende Angaben zu machen. Die erkennende Behörde erachtet es auch als sehr 
unwahrscheinlich, dass der Antragsteller mit der Frau B. tatsächlich verheiratet sein könnte und Frau B. das 
bloße Bestehen einer Lebensgemeinschaft jetzt nur fälschlich behauptet haben könnte. Der Antragsteller hat es 
bis zum Entscheidungszeitpunkt - entgegen seiner Ankündigung - nämlich unterlassen, die Heiratsurkunde 
betreffend diese Eheschließung vorzulegen. Das bloße Bestehen einer Lebensgemeinschaft erklärt aber auch, 
weshalb die tschechischen Behörden im Rahmen des Konsultationsverfahrens mitgeteilt hatten, dass betreffend 
den Antragsteller in Tschechien keinerlei Daten aufscheinen, was wohl nicht der Fall gewesen wäre, wenn der 
Antragsteller schon seit 1992 mit der Frau B. verheiratet gewesen und Frau B. als verheiratete Frau nach 
Tschechien eingereist und dort jahrelang als verheiratete Frau mit einem Visum aufhältig gewesen wäre. 
 

Der Antragsteller hat aber bei Asylantragstellung (Niederschrift vom 24.07.2004, GÜP Weikertschlag) 
angegeben, dass er Vater eines Sohnes mit dem Namen S. A. wäre und dieser am 00.00.1993 geboren sei. 

Bei der Einvernahme am 06.04.2005 hat der Antragsteller dann aber erklärt, dass dieser Sohn A. A. heißen 
würde und am 00.00.1993 geboren wäre. Im Hinblick darauf, dass der Antragsteller im Verlauf dieser 
Einvernahme auch angegeben hatte, dass er seine Gattin  (Fr. B.) im Frühjahr 1992 geehelicht hätte und diese 
dann aber später auch zugegeben hatte, dass es sich beim Kind A. nicht um ihr eigenes Kind handeln würde, hat 
der Antragsteller dann auf entsprechende Vorhalte nunmehr wiederum erklärt, dass es sich bei diesem Kind um 
seinen außerehelichen Sohn handeln würde, er den Namen dessen Mutter nicht nennen wolle und gab er 
nunmehr wieder an, dass dieser Sohn doch am 00.00.1993 geboren sein soll. 
 

Der Antragsteller hat dann aber bei Aufnahme der persönlichen Daten im Zulassungsverfahren auch noch 
angegeben, dass seine Eltern bereits verstorben wären. Im Verlauf der Einvernahme durch den erkennenden 
Organwalter am 06.04.2005 kam dann aber zu Tage, dass sich der Antragsteller während seines letzten 
kurzzeitigen Aufenthaltes in seiner Heimat bei seinen Eltern aufgehalten haben will, hat er auch erklärt, dass der 
richtige Name seines Vaters nicht wie ursprünglich im Zulassungsverfahren noch behauptet M. B., sondern B. 
M. wäre und hat er im Verlauf dieser Einvernahme auch noch erklärt gehabt, er würde mit seinen Eltern zur 
Beschaffung von Identitätsdokumenten für seine Person Kontakt aufnehmen. Diese Widersprüche versuchte der 
Antragsteller dann dahingehend aufzuklären, als er angab, dass man in der Mongolei die Schwiegereltern nicht 
mit dem Wort "Schwiegereltern", sondern als Vater und Mutter bezeichnen würde. Bei Durchsicht aller Angaben 
des Antragstellers ist aber der Schluss zu ziehen, dass der Antragsteller mit der Bezeichnung "Eltern" im Verlauf 
dieser Einvernahme durch den erkennenden Organwalter logischerweise nur seine eigenen Eltern gemeint haben 
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kann, denn ist nach dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens jedenfalls davon auszugehen, dass der Antragsteller 
seine Lebensgefährtin erst in Tschechien kennen gelernt hat und es überaus unwahrscheinlich scheint, dass er 
sich bei der Rückkehr in die Mongolei bei den ihm bis dahin unbekannten Eltern seiner Lebensgefährtin 
aufgehalten haben soll und nun diese, ihm bis dahin doch völlig unbekannten Personen, um Unterstützung bei 
der Besorgung seiner Dokumente (Personalausweis, Geburtsurkunde und der in Wirklichkeit nicht existenten 
Heiratsurkunde) bitten will. 
 

Damit erscheint es für die erkennende Behörde jedenfalls als erwiesen, dass der Antragsteller nicht einmal bei 
der Angabe zu seinen persönlichen Daten bei der Wahrheit geblieben, hier wichtige Tatsachen verheimlicht oder 
bewusst falsch darstellt hat, womit aus Sicht der erkennenden Behörde die persönliche Glaubwürdigkeit des 
Antragstellers in keinster Weise gegeben erscheint. 
 

Auffallend sei auch, dass der Asylwerber zwar eine Reihe von Angaben zu einem Vorbringen machen könne, 
jedoch immer erst eine Behauptung aufstelle und diese erst auf Nachfragen abändere und relativiere um zunächst 
widersprüchliche Einlassungen wieder in den Gesamtzusammenhang einzufügen. Dies sei insbesondere bei den 
Angaben zu seiner Reisetätigkeit zwischen Tschechien und der Mongolei in der Einvernahme vom 06.04.2005 
ersichtlich, wo der Asylwerber zunächst einen dauernden Aufenthalt in Tschechien ab 1999 (bis zu seiner 
Ausreise nach Österreich) angegeben habe, dann jedoch die zwischenzeitliche Rückkehr in die Mongolei 2004. 
Begründend führte das Bundesasylamt dazu aus: 
 

Auf Vorhalt dieser widersprüchlichen Angaben - der Antragsteller hat doch auch erklärt, dass er sich seit 1999 
bis zu seiner nunmehrigen Reise nach Österreich durchgehend in der Tschechischen Republik aufgehalten 
gehabt hätte - erklärte der Antragsteller dann zunächst, dass er 2001 in Tschechien um Asyl angesucht hätte und 
gab er dann weiter an, dass über diesen Antrag negativ entschieden worden wäre. Erst auf abermaligen Hinweis, 
dass die Angaben doch völlig widersprüchlich gewesen wären, gab der Antragsteller an, dass er im April 2004 
tatsächlich in die Mongolei gereist und dann im Juni 2004 über Russland nach Österreich gelangt wäre. 
Widersprüchlich dazu hat die damalige Lebensgefährtin des Antragstellers aber erklärt, dass der Antragsteller 
erst am 8. Mai 2004 Tschechien verlassen gehabt hätte um in seine Heimat zu reisen. 

Aufgrund dieser widersprüchlichen Angaben ist nun aber viel eher davon auszugehen, dass der Antragsteller mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Jahr 2004 gar nicht in die Mongolei zurückgekehrt sein dürfte 
und sowohl er selbst als auch seine Lebensgefährtin die Anreise von Moskau aus über unbekannte Länder nach 
Österreich lediglich behauptet hatten und in Wirklichkeit einfach direkt von Tschechien nach Österreich gereist 
sind. 

Es wäre ja auch völlig unverständlich, aus welchem Grund etwa die Lebensgefährtin des Antragstellers zunächst 
alleine nach Moskau gereist sein soll, um sich dann von dort gemeinsam mit dem Antragsteller wieder über 
Tschechien nach Österreich geschleppt zu werden. 
 

Der Antragsteller hatte aber etwa auch im Zulassungsverfahren, bei der Darstellung seiner Fluchtgründe, noch 
davon gesprochen, dass er in der Heimat insofern Probleme mit der Polizei gehabt hätte, als er mit "freiwilligen 
Polizeimitarbeitern Schwierigkeiten gehabt hätte. Erklärend führte er damals aus, diese wären so eine Art Spitzel 
für die Polizei gewesen. Diese Personen hätten ihn erpresst und auch geschlagen gehabt. Abweichend dazu 
führte der Antragsteller im Rahmen der Einvernahme durch den erkennenden Organwalter dann aber plötzlich 
aus, dass er von der Polizei misshandelt worden wäre und darüber - im Widerspruch zur Aktenlage - im 
Verfahren schon berichtet hätte. Auf Nachfragen erklärte der Antragsteller nunmehr, dass er von Polizisten 
oftmals misshandelt worden wäre, im Juli 2004 auch festgenommen und geschlagen worden wäre, wodurch er 
viele Verletzungen erlitten gehabt hätte. 

Damit hat nun der Antragsteller sein ursprüngliches Vorbringen aber ganz offensichtlich im Nachhinein noch 
gesteigert, worin auch ein wesentliches Indiz für die Unglaubwürdigkeit seiner Einlassungen zur 
Bedrohungssituation gesehen werden muss. Es kann nämlich davon ausgegangen werden, dass kein 
Antragsteller eine sich bietende Gelegenheit zentral entscheidungsrelevantes Vorbringen zu erstatten (hier im 
Zulassungsverfahren) ungenützt vorüber gehen lassen würde. 

Im vorliegend zu beurteilenden Fall ist dann aber auch noch beachtlich, dass die unrichtigen bzw. 
widersprüchlichen Angaben des Antragstellers, im Hinblick auf die von ihm für seine Person genannte 
Allgemeinbildung (Abschluss zweier Studienrichtungen), wohl keinesfalls auf mangelnde Bildung zurückgeführt 
werden können, sondern darin viel eher die mangelnde Wahrheitsliebe des Antragstellers zum Ausdruck kommt. 
Die Befragung des Antragstellers hat beim erkennenden Organwalter nämlich auch den Eindruck hinterlassen, 
dass er über einen überaus regen Geist verfügt, hat er den Anschein erweckt, als könne er sich sehr rasch auf 
neue Situationen einstellen und vermittelte er überdies den Eindruck, dass es ihm nicht allzu große 
Anstrengungen bereitet haben dürfte, hier eine erfundene Geschichte vorzutragen und auch entsprechend 
auszuschmücken. 
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In einer Gesamtbetrachtung gelangt die erkennende Behörde aber jedenfalls zu dem Schluss, dass es dem 
Antragsteller nicht gelungen ist, glaubhaft zu machen, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinn der GFK 
drohen könnte. Bei Abwägung jener Gründe, welche für die Glaubwürdigkeit der vorgebrachten 
Bedrohungssituation sprechen - dies ist letztlich lediglich die Behauptung des Antragstellers, dass seine 
Ausführungen den Tatsachen entsprechen - und jener Gründe, die gegen die Glaubwürdigkeit all seiner 
Einlassungen zu einer Verfolgungssituation sprechen, überwiegen die für eine erfundene Fluchtgeschichte 
sprechenden Argumente, sodass das diesbezügliche Vorbringen des Antragstellers mangels Glaubwürdigkeit 
nicht als entscheidungsrelevanter Sachverhalt der rechtlichen Würdigung zugrunde gelegt werden kann. 
 

Der Asylwerber sei somit nicht in der Lage gewesen, eine Verfolgungssituation im Sinne der GFK darzulegen. 
Darüber hinaus sei auch bei unterstellter Glaubwürdigkeit des Vorbringens eine Asylgewährung auszuschließen, 
was das Bundesasylamt wie folgt begründete: 
 

Der Antragsteller hätte nämlich in der Hauptsache tätliche Übergriffe seitens der "Handlanger" seiner 
chinesischen Geschäftspartner zu befürchten, wodurch er in der Vergangenheit auch schon eine Verletzung am 
Kopf erlitten gehabt hätte. Bedroht würde der Antragsteller nach seinen Angaben dann zwar aus seiner Sicht zu 
Unrecht, wäre die Bedrohung seitens seiner früheren Geschäftspartner aber ausschließlich in deren 
Bereicherungsabsicht begründet. In dieser ins Treffen geführten Bedrohung könnte aber dann eine Verfolgung 
im Sinne der GFK nicht erblickt werden, zumal diese Übergriffe von Privatpersonen, und nicht vom 
mongolischen Staat ausgingen, wobei auch nicht davon auszugehen wäre, dass der mongolische Staat nicht in 
der Lage oder nicht gewillt wäre, derartige Übergriffe strafrechtlich zu verfolgen, bzw. den Antragsteller aus 
GFK Gründen nicht vor diesen Personen zu schützen. Die Annahme des Antragstellers, dass einzelne Polizisten 
von seinen chinesischen Geschäftspartner bestochen worden sein könnten, wäre aber zu vage, um daraus ableiten 
zu können, dass dem Antragsteller jeglicher Schutz versagt werden würde. 

Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes muss entweder von staatlichen Stellen oder einer staatsähnlichen de facto 
Macht ausgehen oder der betreffende Staat muss nicht in der Lage oder nicht gewillt sein, die von anderen 
Stellen ausgehenden Verfolgungen hintanzuhalten (vgl. Erkenntnis d. VwGH vom 23.03.1994, Zl. 93/01(1197). 
Darüber hinaus war noch anzuführen, dass das Motiv der Täter, Übergriffe gegen den Antragsteller zu setzen um 
ihn zu Zahlungen zu bewegen, im rein privaten Bereich liegen und nicht unter die GFK zu subsumieren wäre. 

Um eine Asylgewährung zu erwirken, muss die Verfolgung einerseits von staatlichen Stellen ausgehen, und 
muss der Grund für die Verfolgung andererseits in einem der Gründe liegen, die in der GFK aufgezählt sind, was 
im Fall des Antragstellers, wie auch schon oben erwähnt, nicht gegeben wäre. 

Für die Behörde war im  Fall des Antragstellers damit keinesfalls ein asylbegründender Sachverhalt festzustellen 
(selbst bei unterstellter Glaubwürdigkeit), weshalb es keinesfalls zur Asylgewährung und damit verbunden zur 
Anerkennung als Flüchtling kommen konnte. 
 

Auf die Möglichkeit der für den Antragssteller bestehenden innerstaatlichen Ausweichmöglichkeit vor dieser 
Drohung seitens Privater, sei bei obigem Ergebnis lediglich noch ergänzend hingewiesen. 
 

Vom Vorliegen einer Gefahr iS des § 50 Abs. 1 FPG könne mangels Glaubwürdigkeit des Vorbringens nicht 
ausgegangen werden. Auch eine Gefahr iS des § 50 Abs. 2 FPG sei nicht ersichtlich, wobei das Bundesasylamt 
diesbezüglich ausführte: 
 

Keinesfalls ist auch die Sicherheitslage im Heimatland Mongolei dergestalt, dass praktisch jedem, der in die 
Mongolei abgeschoben wird, Gefahren für Leib und Leben in einem Maße drohen, dass die Abschiebung im 
Licht des Art 3 EMRK unzulässig erscheinen würde. 
 

Es liegen beim Antragsteller - es handelt sich um einen gesunden jungen Mann - auch keine individuellen 
Umstände vor, die dafür sprechen, dass er bei einer Rückkehr in die Mongolei in eine derart extreme Notlage 
gelangen könnte, die eine unmenschliche Behandlung iSd Art 3 EMRK darstellen würde. 
 

Auch deutet bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter Umstände nichts darauf hin, dass der Antragsteller im 
Falle einer Rückverbringung in seinen Herkunftsstaat als Zivilperson einer ernsthaften Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konflikts ausgesetzt sein könnte. 
 

Die ehemalige Lebensgefährtin des Asylwerbers sei am 19.08.2005 freiwillig mit ihrer Tochter in die Mongolei 
zurückgekehrt. Mangels familiärer Beziehungen in Österreich stelle die Ausweisung keinen ungerechtfertigten  
Eingriff in Art. 8 Abs. 2 EMRK dar. 
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2. Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber mit Schreiben vom 18.01.2006, dem Bundesasylamt übermittelt 
am 26.01.2007, das Rechtsmittel der Berufung. Darin führte er aus, er werde "von chinesischen Händlern bzw. 
Geschäftspartnern oder auf Auftrag derselben" bedroht. Diese würden von ihm eine hohe Summe Geld fordern, 
die er jedoch nicht bezahlen könne. Die Polizei könne ihm nicht helfen und sei überdies selbst gewalttätig und 
korrupt. Das Bundesasylamt stütze die Beurteilung seines Vorbringens im Wesentlichen auf Widersprüche zu 
den Angaben seiner "Frau". Erläuternd wird dazu im Berufungsschriftsatz ausgeführt: 
 

"Die Beziehung zu meiner Frau ist problematisch, wie ich auch in der Einvernahme angegeben habe. Sie wollte 
schon die längste Zeit zurück in die Mongolei, weil sie die ungewissen Zukunftsaussichten in Österreich nicht 
ertragen hat. Sie selbst hat kein Problem in der Mongolei, aber ich habe ihr gesagt, dass ich nicht zurückkehren 
kann. In dieser psychischen Stresssituationen ist es leider auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Meine Frau 
ist auch sehr eifersüchtig und im Streit hat sie mich auch im Jahr 2005 mit einem Messer verletzt, wovon ich 
eine deutlich sichtbare Narbe am Hals davongetragen habe. Der Polizei habe ich damals erzählt, diese 
Verletzung hätte ich mir bei einem Unfall an einem Fensterglas zugezogen." 
 

Seine Erklärungen zu vorgehaltenen Widersprüchen seien vom Verhandlungsleiter im Zuge unfairer 
Beweiswürdigung als erfunden beurteilt worden, da die Begründung, er habe einen "hellen Geist" und könne 
sich "auf neue Situationen sehr schnell einstellen", jeder Person vorgehalten werden könne, die 
Missverständnisse aufzuklären in der Lage sei. Auch aus der Angabe einer falschen Identität dürfe man nicht auf 
eine generelle Unglaubwürdigkeit seines Vorbringens schließen. Da er von Tschechien "mit Sicherheit" in die 
Mongolei abgeschoben worden wäre, habe er die falschen Angaben aus begründeter Furcht vor einer 
Abschiebung nach Tschechien gemacht. Darüber hinaus habe er im weiteren Verlauf des Verfahrens seine 
Identität ohnehin richtig gestellt. 

Die im Bescheid angeführten Berichte seien ihm nicht in ihrer Gesamtheit dargelegt worden; er habe auch keine 
Gelegenheit gehabt, dazu Stellung zu nehmen. 
 

II.  Rechtliche Beurteilung: 
 

1. Gemäß § 75 Abs. 1 erster und zweiter Satz Asylgesetz idF BGBl. I Nr. 100/2005 sind alle am 31.12.2005 
anhängigen Asylverfahren nach dem Asylgesetz 1997 (AsylG) zu Ende zu führen. § 44 AsylG gilt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 sind Verfahren über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 zu führen. Nach § 44 Abs 3 sind die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 
und 6, 36, 40 und 40a idF BGBl. I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Absatz 1 anzuwenden. 

Nach § 44 Abs.2 AsylG werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen 
des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in der jeweils geltenden Fassung geführt. Da der im Berufungsfall zu 
beurteilende Asylantrag nach dem 01.05.2004 gestellt wurde, wird das gegenständliche Berufungsverfahren nach 
den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. Nr. 101/2003 geführt. 
 

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

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, 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. 
 

Zentraler Aspekt des aus Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention übernommenen 
Flüchtlingsbegriffes ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Zu fragen ist daher nicht 
danach, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit 
Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende 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. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
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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. Zurechnungssubjekt der Verfolgungsgefahr ist 
der Heimatstaat bzw. bei Staatenlosen der Staat des vorherigen gewöhnlichen Aufenthaltes. Daher muss die 
Verfolgungsgefahr (bzw. die wohlbegründete Furcht davor) im gesamten Gebiet des Heimatstaates des 
Asylwerbers bestanden haben (VwGH 9.3.1999, 98/01/0370; VwGH 14.10.1998, 98/01/262). 
 

3. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat 
nach § 57 Fremdengesetz 1997 idF BGBl. I 126/2002 (FrG) zulässig ist. 

Eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist gemäß § 57 Abs.1 FrG 
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 FrG ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe 
für die Annahme bestehen, dass 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 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, i.d.F. des 
Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974). 
 

Art. 2 EMRK lautet: 

"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird 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. 

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

a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen; 

b)   um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß 
festgehaltenen Person zu verhindern; 

c)   um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken." 
 

Art. 3 EMRK lautet: 

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

Art. 1 und 2 des Protokolls Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe lauten: 
 

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe 

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden. 
 

Artikel 2 - Todesstrafe in Kriegszeiten 

Ein Staat kann durch Gesetz die Todesstrafe für Taten vorsehen, welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer 
Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Gesetz vorgesehen sind und in 
Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet werden. Der Staat übermittelt dem Generalsekretär des 
Europarates die einschlägigen Rechtsvorschriften." 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Vorläuferbestimmung hat der Antragsteller 
das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 
vom 26.06.1997, Zl. 95/18/1291). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene 
Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts 
wegen verschaffen kann. Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen, die drohende Maßnahme 
muss von einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den 
Anwendungsbereich des Art. 3 EMRK zu gelangen. 
 

Im Erkenntnis vom 16. Juli 2003, Zl. 2003/01/0059 hat der Verwaltungsgerichtshof zur Neufassung von § 57 
Abs. 1 FrG ausgeführt: 
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"§ 8 AsylG verweist auf § 57 FrG. Abs. 1 dieser Bestimmung wurde durch das insoweit am 1. Jänner 2003 in 
Kraft getretene Bundesgesetz BGBl. I Nr. 126/2002 neu gefasst und lautet nun wie folgt: 

"Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist 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 den ErläutRV (1172 BlgNR 21. GP 35) soll die Neuformulierung dem Erkenntnis des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in der Causa Ahmed versus Österreich Rechnung tragen und der 
Umsetzung dieses Erkenntnisses dienen; die Neufassung entspreche den Intentionen des Gerichtshofes. Es sei 
somit klargestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass die Betroffenen Gefahr laufen, dort 
unmenschlicher Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden oder dies sonst eine 
unmenschliche Behandlung sei. 
 

Der neue Gesetzeswortlaut, in Übereinstimmung mit den eben wiedergegebenen Erläuterungen, schreibt jenes 
Verständnis, welches § 57 Abs. 1 FrG schon in seiner Stammfassung - bezogen auf Art. 3 EMRK - in der 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes erfahren hat, fest (vgl. etwa das hg. Erkenntnis vom 21. August 2001, 
Zl. 2000/01/0443). Es kann daher kein Zweifel bestehen, dass insoweit die bisherige Judikatur - mit der 
nachfolgenden Einschränkung - fortzuführen und in deren Sinn im gegebenen Zusammenhang jeweils zu prüfen 
ist, ob Österreich im Fall der Außerlandesschaffung eines Fremden in einen bestimmten Staat gegen Art. 3 
EMRK verstoßen würde. Lediglich das aus dem Wortlaut des "alten" § 57 Abs. 1 FrG abgeleitete Erfordernis, es 
müssten "stichhaltige Gründe" für eine entsprechende Annahme bestehen (vgl. zuletzt etwa das hg. Erkenntnis 
vom 15. Mai 2003, Zl. 2002/01/0556), ist nicht aufrechtzuerhalten, wobei allerdings klarzustellen ist, dass es 
sich dabei schon bislang nur um eine zwar am Gesetzeswortlaut orientierte, in Wahrheit jedoch entbehrliche 
Wiederholung bezüglich des am Boden der dazu ergangenen Rechtsprechung des EGMR (vgl. dazu 
zusammenfassend M., B-VG3 (2002) Art. 3 MRK IV.) ohnehin unmittelbar im Rahmen des Art. 3 EMRK 
anzulegenden Prüfungsmaßstabes handelte." 
 
Es sei hinzugefügt, dass  §  8 Abs. 1 AsylG, den da s 
Bundesasylamt angewandt hat, auf  §  57 Fremdengese tz 1997 
( FrG ) verweist. Gemäß Art. 5  §  1 BG BGBl. I 100 /2005 ist das 
 FrG  mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getrete n; am 
1.1.2006 ist gemäß  §  126 Abs. 1 FPG das FPG in Kr aft getreten. 
Gemäß  §  124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen 
Bundesgesetzen auf Bestimmungen des  FrG  verwiesen  wird, an 
deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FP G. Damit 
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das jeweili ge andere 
Bundesgesetz nunmehr auf die entsprechenden Bestimm ungen des 
FPG verweist. Demnach wäre die Verweisung des  §  8  Abs. 1 
AsylG auf  §  57  FrG  nunmehr auf die "entsprechen de 
Bestimmung" des FPG zu beziehen, d.i.  §   50  FPG.  Das 
Bundesasylamt hat die Bestimmung im angefochtenen B escheid, 
der mit 10.01.2007 datiert, auch in diesem Sinne au sgelegt. 
Ob die Anwendung von § 50 FPG wirklich der Absicht des 
Gesetzgebers entsprechen würde - da doch Asylverfah ren, die am 
31.12.2005 bereits anhängig waren, nach dem AsylG 
weiterzuführen sind -, braucht nicht weiter untersu cht zu 
werden, da sich die Regelungsgehalte beider Vorschr iften ( § 
57  FrG  und  §   50  FPG) nicht in einer Weise unt erscheiden, 
die - soweit dies derzeit erkennbar ist - für den v orliegenden 
Fall von Bedeutung wäre, und da sich die Rechtsprec hung des 
Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar od er 
mittelbar - auf  §  57  FrG  bezieht, insoweit auch  auf  §   50 
FPG übertragen ließe. 
Angemerkt sei jedoch, dass ein Verweis des  §  8 Ab s. 1 AsylG 
auf  §   50  FPG nicht etwa jene Rechtslage herstel lte, die dem 
Asylgesetz 2005 entspricht;  §  8 Abs. 1 Asylgesetz  2005 (der 
inhaltlich dem  §  8 Abs. 1 AsylG entspricht) verwe ist nämlich 
nicht auf  §   50  FPG, sondern regelt den subsidiä ren 
Rechtsschutz etwas anders als  §  8 Abs. 1 AsylG, e r zählt auch 
die maßgeblichen Bedrohungen selbst auf, und zwar i n einer 
Weise, die nicht wörtlich dem  §  50 FPG entspricht . 
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4. Nach § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde dann, wenn ein Asylantrag abzuweisen ist und die Überprüfung 
gemäß Abs. 1 ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist, diesen Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden. 
 

5. Das Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, hat ein mängelfreies Ermittlungsverfahren durchgeführt und in 
der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die im Rahmen der 
Beweiswürdigung maßgeblichen Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar 
zusammengefasst. 

Das Bundesasylamt kam zum Ergebnis, dass Vorbringen des Asylwerbers sei gemäß näher dargestellten 
Erwägungen nicht glaubwürdig. Dementsprechend seien aus dem Vorbringen auch keine Gründe für Gewährung 
des subsidiären Schutzes ersichtlich und würden sich auch aufgrund der festgestellten Situation in der Mongolei 
solche nicht ergeben. Weiters ergaben sich auch nach Prüfung gemäß Artikel 8 EMRK im vorliegenden Fall 
keine gegen die vorgesehene Ausweisung bestehenden Hinderungsgründe. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat als Berufungsbehörde schließt sich den Ausführungen des Bundesasylamtes 
im angefochtenen Bescheid an und erhebt sie zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides (vgl. VwGH 
25.03.1999, 98/20/0559; VwGH 30.11.2000, 2000/20/0356). 
 

Der Berufungswerber hat im Verlauf seines Asylverfahrens völlig unterschiedliche Angaben zu seiner Identität 
(Name, Geburtsdatum) gemacht, konnte jedoch keine der Angaben durch Beibringung von Dokumenten oder 
sonstigen Unterlagen auch nur ansatzweise glaubhaft machen. Dies obwohl er im Verlauf der Einvernahme vom 
06.04.2005 - als er nach eigenem Anspruch seine Angaben "richtig" stellte - erklärte, er werde sich diese 
Dokumente (Heiratsurkunde, Geburtsurkunde, Personalausweis) von den "Eltern" - nach Vorhalt er habe diese 
als bereits verstorben angegeben, modifiziert auf die "Schwiegereltern" - schicken lassen und dafür rund einen 
Monat benötigen. Die Vorlage auch nur irgendeiner Unterlage zur (zumindest) Glaubhaftmachung seiner 
Identität ist dem Berufungswerber jedoch bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Entscheidung, somit innerhalb 
von rund zwei Jahren und obwohl die persönliche Unglaubwürdigkeit das Kernargument des angefochtenen 
Bescheides ist, nicht gelungen. Da in der Berufung auch nicht einmal ansatzweise dargelegt worden ist, weshalb 
die angekündigte Vorlage der Beweismittel offenbar unmöglich war, hat das Bundesasylamt zu Recht die 
persönliche Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers verneint. Darüber hinaus finden sich in den Angaben des 
Berufungswerbers auch immer wieder auffallende Widersprüche, etwa wenn er unterschiedliche Angaben zum 
Namen und Geburtsdatum seines Sohnes macht. Eine Verfolgung durch die Polizei sei erst im Verlauf der dritten 
Einvernahme vorgebracht worden, jedoch  - nicht zuletzt der auffallenden Steigerung der Verfolgungsintensität 
wegen - ebenfalls nicht glaubwürdig. Klarzustellen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die in der 
Einvernahme vom 06.04.2005 behauptete Misshandlung des Berufungswerbers durch Polizeiangehörige im Jahr 
2004 auch schon deshalb nicht stattgefunden haben kann, weil es nach den widersprüchlichen angaben über 
seine Reise nach Österreich unglaubhaft ist, dass er 2004 vor der illegalen Einreise nach Österreich  von 
Tschechien aus in die Mongolei zurückgekehrt ist. 

In einer Eventualbegründung wurde - ebenso zu Recht - das Individualvorbringen des Berufungswerbers als 
nicht asylrelevant beurteilt, da er in der Hauptsache lediglich eine Verfolgung seitens chinesischer 
Geschäftspartner in Bereicherungsabsicht geltend gemacht habe, nicht jedoch, schlüssig darlegen habe können, 
dass die mongolischen Sicherheitsbehörden hinsichtlich dieser Bedrohung nicht schutzfähig oder schutzwillig 
gewesen wären. Zudem wurde auf die Möglichkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative hingewiesen. 

Wie das Bundesasylamt richtig ausführte, machte der Berufungswerber auch laufend zunächst immer nur grobe, 
teils widersprüchliche, Angaben, um diese erst bei Vorhalt von Unstimmigkeiten und Widersprüchen zu 
konkretisieren. Es ist tatsächlich nicht plausibel, wieso eine Person mit dem (vorgebrachten) 
Bildungshintergrund des Berufungswerbers sich überhaupt laufend in Widersprüche hinsichtlich ihres 
Vorbringens verwickelt, wenn sie die behaupteten Ereignisse tatsächlich erlebt haben sollte 
 

6.1. Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte abgesehen werden, da im Sinne des Art. II 
Abs. 2 Z 43a EGVG der Sachverhalt im Verfahren vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat dann als aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt anzusehen ist, wenn er nach Durchführung eines 
ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens unter schlüssiger Beweiswürdigung der Behörde erster Instanz 
festgestellt wurde und in der Berufung kein dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens der Behörde erster Instanz 
entgegenstehender oder darüber hinaus gehender Sachverhalt - innerhalb der Grenzen des Neuerungsverbotes 
nach § 32 Abs.1 AsylG zulässigerweise - neu und in konkreter Weise behauptet wird. 
 

Diese Voraussetzungen liegen im gegenständlichen Fall vor. Was das Vorbringen des Berufungswerbers in der 
Berufung betrifft, so findet sich in dieser kein zulässiges Tatsachenvorbringen hinsichtlich allfälliger 
Fluchtgründe des Berufungswerbers und es wird der durch das Bundesasylamt getroffenen Beurteilung kein 
konkretes und stichhaltiges Argument entgegengehalten. Der Berufungswerber behauptet lediglich seine 
persönliche Glaubwürdigkeit, wobei er hinsichtlich seiner Fluchtgründe neuerlich vorbringt, von seinen 
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chinesischen Geschäftspartnern (oder in deren Auftrag) wegen der Forderung einer "sehr hohen Summe" Geldes 
bedroht zu werden. Dass die Polizei ihm nicht helfen könne, da sie "sogar selbst gewalttätig und 

korrupt" sei, wird ohne weitere Begründung in den Raum gestellt. 
 

6.2. Im Einzelnen ist festzuhalten, dass schon im erstinstanzlichen Verfahren der Berufungswerber die Angabe 
zweier unterschiedlicher Identitäten ausschließlich damit begründete, er habe eine Abschiebung nach Tschechien 
(wo er bereits ein Asylverfahren durchlaufen habe) verhindern wollen. In weiterer Folge hat der 
Berufungswerber jedoch - trotz ausdrücklicher Zusage - nicht einmal den Versuch unternommen, seine richtige 
Identität zumindest glaubhaft zu machen. Damit ist es dem Berufungswerber nicht gelungen, die ihm seitens des 
Bundesasylamtes attestierte persönliche Unglaubwürdigkeit zu widerlegen. Auch hinsichtlich der in der 
Bescheidbegründung ausgeführten Widersprüche in den Einvernahmeprotokollen des Berufungswerbers findet 
sich im Berufungsschriftsatz kein Versuch, deren Zustandekommen plausibel darzulegen. 
 

Die im angefochtenen Bescheid hervorgehobenen deutlichen Widersprüche zu den Angaben seiner früheren 
Lebensgefährtin versuchte der Berufungswerber dadurch zu beseitigen, dass er unterstellt, diese habe wegen 
ihrer Beziehungsprobleme falsche Angaben gemacht, etwa die 1992 geschlossene Ehe abgestritten und erklärt, 
ihn erst in Tschechien kennen gelernt zu haben. Auch habe sie in der Mongolei keine Probleme gehabt und 
deshalb "schon die längste Zeit" zurückwollen. Wenn der Berufungswerber zur Illustration der Probleme seine 
"Frau" als so eifersüchtig beschreibt, dass sie ihn 2005 im Streit mit einem Messer am Hals verletzt habe und er 
diese Verletzung gegenüber der Polizei auf einen Unfall an einem Fensterglas zurückgeführt habe, widerspricht 
der Berufungswerber damit aber auch in eklatanter Weise der Aktenlage. 

Für die angebliche Eifersucht seiner "Frau" (Lebensgefährtin) gibt es nicht den geringsten Beleg. Hingegen ist 
aus der Aktenlage klar ersichtlich, dass der Berufungswerber in alkoholisiertem Zustand regelmäßig zu 
gewalttätigen Handlungen neigt und dementsprechend in Österreich auch bereits mehrfach angezeigt und 
einschlägig vorbestraft worden ist. Bei dem angesprochenen Vorfall im Jahre 2005 hat sich im Übrigen die 
Lebensgefährtin selbst gegenüber der Polizei der Verletzung des Berufungswerbers (aus Notwehr) bezichtigt. 
Der Berufungswerber hat damals angegeben, sich selbst mit dem Messer - und nicht an einer Glasscheibe - 
verletzt zu haben, gewalttätiges Verhalten gegen seine Lebensgefährtin jedoch verneint. Allerdings wurde er 
schon am folgenden Morgen im Sinne des Gewaltschutzgesetzes der Wohnung verwiesen und über ihn ein 
Rückkehrverbot verhängt. 

Für den Unabhängigen Bundesasylsenat steht somit fest, dass der Berufungswerber mit diesem Vorbringen in 
der Berufung lediglich versucht, seine - bereits in der Mongolei befindliche und damit zu einer Gegenäußerung 
nicht mehr in der Lage seiende - ehemalige Lebensgefährtin mit wahrheitswidrigen Anschuldigungen zu 
diskreditieren um sein Vorbringen glaubhafter erscheinen zu lassen. 
 

Im Übrigen ist zu betonen, dass der Berufungswerber in der Berufung nicht einmal einen Versuch unternimmt, 
eine - vom Bundesasylamt bei Wahrunterstellung des Vorbringens ebenfalls verneinte - Asylrelevanz seines 
Vorbringens, eine tatsächliche Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft der mongolischen Behörden, ihm 
Schutz zu gewähren oder die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative auch 
nur ansatzweise glaubhaft zu machen. Soweit der Berufungswerber in seiner (dritten) Einvernahme behauptet 
hat, er habe "so Mitte der 90er Jahre" mehrmals Anzeigen bei der Polizei erstattet, doch seien diese "sicher am 
nächsten Tag im Papierkorb gelandet" und heute sehe das "sicher auch nicht anders aus", ergibt sich daraus kein 
ein schlüssiges Indiz für eine im Jahr 2004 (angeblich letzter Aufenthalt des Berufungswerbers im Heimatstaat) 
bestehende generelle mangelnde Schutzbereitschaft der mongolischen Polizei. Völlig unschlüssig ist es 
jedenfalls, aus diesem - ohnehin nur vermuteten - Verhalten der Polizei abzuleiten, dass es rund 10 Jahre nach 
diesen angeblichen Vorfällen nicht möglich sei, seitens der Behörden Schutz zu erlangen. 
 

Auch aus dem Vorbringen, keine Gelegenheit gehabt zu haben, zu den "vorgehaltenen Ländermaterialien" 
Stellung nehmen zu können, lässt sich für den Berufungswerber nichts gewinnen. In der Berufung findet sich 
keinerlei Hinweis, in wieweit die im Bescheid enthaltenen Feststellungen unrichtig, unaktuell oder mangelhaft 
sein sollten und es wird auch sonst inhaltlich mit keinem Wort auf diese eingegangen. 
 

Der Berufungswerber hat im Verfahren nicht glaubhaft dargetan, dass er im Falle einer Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in seine Heimat der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe 
oder Behandlung unterworfen würde; er hat nicht vorgebracht, dass er von der Todesstrafe bedroht wäre. Auch 
aus Sicht der erkennenden Behörde weist der vorliegende Sachverhalt keine Elemente auf, die derartige 
Gefahren nahe legen würden, zumal es auch keinen schlüssige Hinweis gibt, dass der Berufungswerber eine 
ausweglose Lebenssituation vorfinden würde, und auch die Stellung des Asylantrages im Ausland nach den 
unwidersprochenen Feststellungen des angefochtenen Bescheids nicht zu nachteiligen Konsequenzen führt. 

Den Feststellungen bezüglich Spruchpunkt III wurde im Berufungsschreiben nicht entgegen getreten.  


