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IM NAMEN DER REPUBLIK!

1) Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG als Vorsitzende und die Richterin Mag. GABRIEL als Beisitzerin ¿ber die Beschwerde der XXXX, geb. XXXX, StA. Armenien alias Aserbaidschan, vertreten durch Hofbauer & Wagner Rechtsanw¿lte KG, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.10.2012, Zl. 12 00.441-BAG, in nicht¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

In Erledigung der Beschwerde wird der bek¿mpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zur¿ckverwiesen.

2) Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG als Vorsitzende und die Richterin Mag. GABRIEL als Beisitzerin ¿ber die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. Armenien, vertreten durch Hofbauer & Wagner Rechtsanw¿lte KG, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.10.2012, Zl. 12 00.440-BAG, in nicht¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

In Erledigung der Beschwerde wird der bek¿mpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zur¿ckverwiesen.

3) Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG als Vorsitzende und die Richterin Mag. GABRIEL als Beisitzerin ¿ber die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. Armenien, vertreten durch die Mutter XXXX, diese vertreten durch Hofbauer & Wagner Rechtsanw¿lte KG, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.10.2012, Zl. 12 00.442-BAG, in nicht¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

In Erledigung der Beschwerde wird der bek¿mpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zur¿ckverwiesen.

4) Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. HERZOG als Vorsitzende und die Richterin Mag. GABRIEL als Beisitzerin ¿ber die Beschwerde der XXXX, geb. XXXX, StA. Armenien, vertreten durch die Mutter XXXX, diese vertreten durch Hofbauer & Wagner Rechtsanw¿lte KG, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.10.2012, Zl. 12 00.443-BAG, in nicht¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

In Erledigung der Beschwerde wird der bek¿mpfte Bescheid behoben und die Angelegenheit gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zur¿ckverwiesen.
Text
Entscheidungsgr¿nde:

I. Verfahrensgang

1. Der erstinstanzliche Verfahrensgang ergibt sich aus den Verwaltungsakten des Bundesasylamtes.

2. Die Beschwerdef¿hrer, gem¿¿ der Reihenfolge ihrer Nennung im Spruch als BF[1] bis BF[4] bezeichnet, reisten am 10.01.2012 illegal per LKW in das ¿sterreichische Bundesgebiet ein und stellten am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz.

Beim BF[3] und der BF[4] handelt es sich um die minderj¿hrigen Kinder der BF[1] und des BF[2].

3. Im Rahmen der Erstbefragung am 10.01.2012 gab die Erstbeschwerdef¿hrerin zu ihren Fluchtgr¿nden zu Protokoll, dass sie "T¿rkin" sei und in ihrer Heimat von den Armeniern nicht akzeptiert werden w¿rde. Sie habe das Haus kaum verlassen k¿nnen; st¿ndig sei sie geschlagen und als T¿rkin beschimpft worden. Am XXXX Dezember 2011 habe man ihr Haus niedergebrannt, wobei auch ihre Mutter ums Leben gekommen sei. Die Dorfbewohner h¿tten ihnen immer wieder damit gedroht, das Haus anzuz¿nden und sie zu vernichten. Bei einer R¿ckkehr in ihre Heimat bef¿rchte sie, von den Dorfbewohnern get¿tet zu werden.

Der BF[3] und die BF[4] bef¿nden sich seit deren Geburt st¿ndig bei ihr. F¿r diese w¿rden daher die gleichen Fluchtgr¿nde wie f¿r die BF[1] gelten. Die Kinder h¿tten ¿berdies keine eigenen Fluchtgr¿nde.

Der BF[2] gab am 10.01.2012 zu Protokoll, dass er seinen Milit¿rdienst in Bergkarabach abgeleistet und sich dabei in seine heutige Lebensgef¿hrtin (BF[1]) verliebt habe. Seine Eltern h¿tten diese Beziehung nicht akzeptiert, weil der Vater der BF[1] Aserbaidschaner sei. Er sei von seinen Br¿dern und Eltern schikaniert bzw. immer wieder geschlagen worden, weshalb er nach Bergkarabach zu seiner Lebensgef¿hrtin ziehen habe m¿ssen. Dort seien sie aber auch st¿ndig von den anderen Dorfbewohnern und dem Dorfvorsteher bel¿stigt worden. Die gesamte Familie sei immer wieder von diesen k¿rperlich angegriffen worden. Am XXXX12.2011 habe man ihr Haus angez¿ndet, wobei seine Schwiegermutter bei dem Brand ums Leben gekommen sei.

Nach Armenien k¿nne er nicht zur¿ckkehren, da seine Frau als Aserbaidschanerin dort keine Chance habe. In Karabach k¿nnten sie auch nicht mehr leben, weil die Armenier dort seine Frau bzw. die gesamte Familie nicht in Ruhe lassen w¿rden.

4. Auf Ersuchen des BAA wurde seitens der BF[1] und dem BF[2] mit Schriftsatz vom 16.07.2012 mitgeteilt, dass sie ¿ber keine Dokumente zum Nachweis ihrer Identit¿t bzw. Herkunft verf¿gen w¿rden. Die Dokumente seien ihnen vom Schlepper abgenommen worden.

Der BF[2] und der BF[3] h¿tten an den Armen Verletzungen, die von Misshandlungen durch zwei M¿nner stammen w¿rden. Es sei ihnen nicht m¿glich gewesen, sich an die Beh¿rden zu wenden, da der Vater der BF[1] Aserbaidschaner sei. Deshalb w¿rden die BF[3] und [4] diskriminiert werden. Nach den Misshandlungen sei der BF[2] zur Polizei gegangen, um eine Anzeige zu erstatten. Die Anzeige sei aber nicht entgegengenommen worden.

Ihre Muttersprache sei Armenisch. Ansonsten k¿nnten sie Russisch lediglich schlecht verstehen.

5. Am 03.09.2012 wurde die Erstbeschwerdef¿hrerin sodann durch Bedienstete des Bundesasylamtes, Au¿enstelle Graz, niederschriftlich einvernommen.

Zun¿chst erkl¿rte die BF[1], dass ihre Angaben auch f¿r die BF[3] und [4] gelten w¿rden. In der Folge f¿hrte die BF[1] aus, dass sie am XXXX im Ort XXXX in Bergkarabach geboren worden sei. Sie sei nicht zur Schule gegangen, sondern habe ihr ihre Mutter das Lesen und das Schreiben gelernt.

Ihre Mutter sei geb¿rtige Armenierin und ihr Vater ein T¿rke gewesen. Sie k¿nne sich nicht mehr an ihn erinnern, da er seit ihrem vierten Lebensjahr verschollen sei.

In der N¿he von XXXX (vormals XXXX) bef¿nden sich die D¿rfer XXXX und XXXX. XXXX sei ein kleines Dorf mit zw¿lf H¿usern. Es gebe dort keine Stra¿enbezeichnungen und keine Hausnummern. Sie h¿tten das Haus nur wenig verlassen.

Sie habe den BF[2] kennengelernt als dieser seinen Milit¿rdienst in der N¿he ihres Dorfes abgeleistet habe. Im Zuge des Milit¿rdienstes sei er im Jahr 2005 in ihr Dorf. Seit 2006 lebe er bei ihr in XXXX.

Am XXXX12.2011 sei ihr Haus niedergebrannt worden und sei ihre Mutter hierbei umgekommen. Im Dorf habe es einen Wirbel gegeben. Es sei gesagt worden, dass sie das n¿chste Mal niedergebrannt werden w¿rden. Sie habe ein sehr schweres Leben gehabt und sich vorerst nicht gedacht, dass die Leute vom Dorf so einen Schritt wagen w¿rden. Die Dorfleute h¿tten ihrer Mutter das ganze Leben nicht verziehen, dass diese mit einem T¿rken liiert gewesen sei und ein Kind von diesem gehabt habe.

Als Kind sei sie immer wieder an den Haaren gezogen worden. Zudem seien sie immer wieder mit Steinen beworfen worden. Es habe immer gehei¿en, ein T¿rke d¿rfe nicht in Armenien leben.

Zudem sei ihre Mutter in ihrer Gegenwart ¿fters von alkoholisierten M¿nnern vergewaltigt worden. In weiterer Folge gab die BF[1] zu Protokoll, dass auch sie einmal vergewaltigt worden sei.

Die Einvernahme wurde daher beendet und der BF[1] mitgeteilt, dass sie von einer weiblichen Referentin befragt werden wird.

6. Laut dem von XXXX durchgef¿hrten Sprachanalysegutachten vom 20.09.2012 liege der sprachliche Hintergrund der BF[1] mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in Armenien, zumal deren Sprachgebrauch phonologische und prosodische, morphologische und syntaktische sowie lexikalische Z¿ge aufweise, die typisch f¿r die in Armenien gesprochene Variante des Armenischen seien.

7. Am 24.10.2012 wurde die Erstbeschwerdef¿hrerin nochmals durch Bedienstete des Bundesasylamtes, Au¿enstelle Graz, niederschriftlich einvernommen. Der BF[2] wurde ebenfalls an diesem Tag vor dem BAA einvernommen.

Die BF[1] wiederholte zun¿chst, dass ihre Angaben auch f¿r ihre Kinder gelten w¿rden. Sie sei in XXXX im Bezirk XXXX in Karabach geboren.

In weiterer Folge wurden der BF[1] verschiedene Fragen zu ihrem behaupteten Herkunftsgebiet gestellt, etwa wie weit XXXX von XXXX entfernt liege, wo XXXX liege, ob sie andere Ort in Karabach besucht oder sich dort aufgehalten habe und ob sie Orte bzw. St¿dte kenne, die um XXXX liegen.

Die BF[1] war teilweise in der Lage die oben angef¿hrten Fragen zutreffend zu beantworten. Ihre Erkl¿rungen waren allerdings ¿berwiegend kurz gehalten bzw. gab sie auf die Frage, wie weit XXXX von XXXX entfernt liege, als Antwort "Das wei¿ ich nicht." an.

Anschlie¿end erkl¿rte die BF[1], dass sie bereits in der letzten Einvernahme zu ihren Flucht- und Asylgr¿nden alles erz¿hlt h¿tte. Ferner wurde mit der BF[1] das Ergebnis der Sprachanalyse er¿rtert. Die BF[1] gab hierbei zu Protokoll, dass sie diese Variante der armenischen Sprache von ihrer Mutter geh¿rt und gelernt h¿tte. Sie h¿tten aus Angst keinen Kontakt mit anderen Leuten gehabt. Sie beherrsche kein Aserbaidschanisch, da ihr Vater im Krieg spurlos verschwunden sei.

Schlie¿lich wiederholte die BF[1] ihre bisherigen Angaben, aus XXXX in Bergkarabach zu kommen und dort aufgrund ihrer gemischt-ethnischen Abstammung verfolgt worden zu sein.

In Armenien w¿rde sie nicht akzeptiert werden. Man k¿nne ihrer Mutter nicht verzeihen, dass diese mit einem T¿rken zusammen gewesen sei und mit diesem ein Kind bekommen habe. Ihre Mutter habe ihr erz¿hlt, dass diese mit ihr als Kind auch in Armenien gewesen sei. ¿berall sei ihre Mutter verpr¿gelt und rausgeschmissen worden. Man habe sie als Hochverr¿terin bezeichnet.

Der BF[2] erl¿uterte im Zuge der Einvernahme vor dem BAA, dass er zusammen mit seiner Lebensgef¿hrtin in Karabach, konkret in XXXX im Dorf XXXX, gelebt habe. Seine Lebensgef¿hrtin sei dort aufgewachsen.

Befragt, aus welchem Grund er in ¿sterreich um Asyl ansuche, f¿hrte der BF[2] aus, dass er ¿ber kein Zuhause verf¿ge. Ihr Haus sei niedergebrannt worden. Hierbei sei seine Schwiegermutter ums Leben gekommen. Seine Familie sei in Lebensgefahr. In XXXX sei er immer wieder von den Dorfbewohnern geschlagen worden. Man habe ihn gefragt, weshalb er t¿rkische Kinder gro¿ziehe.

Dar¿ber hinaus wurde mit dem BF[2] das Ergebnis der mit der BF[1] durchgef¿hrten Sprachanalyse er¿rtert und gab der BF[2] zu Protokoll, dass sie in XXXX gelebt h¿tten. Seine Lebensgef¿hrtin kenne sich dort nicht aus, weil sie das Haus nicht verlassen konnte. Bei einer R¿ckkehr w¿rde man seine Familie - wie seine Schwiegermutter - umbringen.

Im ¿brigen wurden vom BF[2] zum Nachweis der Integration der BF[1] und des BF[2] Best¿tigungen ¿ber die Absolvierung eines Deutschkurses und Empfehlungsschreiben diverser Bekannter und Nachbarn vorgelegt.

8. Mit den Bescheiden vom 26.10.2012 wies das Bundesasylamt die Antr¿ge der Beschwerdef¿hrer auf internationalen Schutz bez¿glich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten jeweils gem¿¿ ¿ 3 Abs 1 iVm ¿ 2 Abs 1 Z 13 AsylG 2005 ab (Spruchpunkt I.). Weiters wurden die Antr¿ge der Beschwerdef¿hrer auf internationalen Schutz bez¿glich der Zuerkennung des Status der subsidi¿r Schutzberechtigten in Bezug auf ihren Herkunftsstaat Armenien jeweils gem¿¿ ¿ 8 Abs 1 iVm ¿ 2 Abs 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt II.) und die Beschwerdef¿hrer gem¿¿ ¿ 10 Abs 1 Z 2 AsylG aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet nach Armenien ausgewiesen (Spruchpunkt III.).

Das Bundesasylamt st¿tzte sich auf Feststellungen zur Lage in Armenien (AS 138 bis AS 168 im Akt der BF[1], AS 110 bis AS 140 im Akt des BF[2], AS 41 bis AS 71 im Akt des BF[3] und AS 41 bis AS 71 im Akt der BF[4]), insbesondere auch zur allgemeinen Sicherheitslage, zu Menschenrechten, zur Lage der Minderheiten, zum Rechtsschutz, zu Sicherheitsbeh¿rden, Polizeigewalt/ Folter, Korruption, Menschenrechtsorganisationen, zum Ombudsmann, zu R¿ckkehrfragen, zur (medizinischen) Versorgung sowie zur Lage der Frauen/ Kinder.

Beweisw¿rdigend wurde zu den von der Erst- und dem Zweitbeschwerdef¿hrer behaupteten Ausreisegr¿nden ausgef¿hrt, dass diese aufgrund des Ergebnisses der Sprachanalyse und den unglaubw¿rdigen/widerspr¿chlichen Angaben der BF[1] und des BF[2] nicht glaubhaft seien. Im Bescheid des BF[3] und der BF[4] wurde bez¿glich der mangelnden Glaubhaftigkeit des Vorbringens letztlich auf die Ausf¿hrungen in den Bescheiden der Eltern vom 25.10.2012 verwiesen.

In der rechtlichen Beurteilung wurde jeweils begr¿ndend dargelegt, warum - als Folge der Unglaubhaftigkeit des Vorbringens - der von den Antragstellern vorgebrachte Sachverhalt keine Grundlage f¿r eine Subsumierung unter den Tatbestand des ¿ 3 AsylG biete, warum auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr iSd ¿ 8 Abs. 1 AsylG ausgegangen werden k¿nne und warum die Ausweisung nach Armenien zul¿ssig sei.

9. Mit Verfahrensanordnung vom 25.10.2012 wurde den beschwerdef¿hrenden Parteien gem. ¿ 66 Abs. 1 AsylG durch das BAA mitgeteilt, dass ihnen f¿r das Beschwerdeverfahren vor dem Asylgerichtshof ein Rechtsberater amtswegig zur Seite gestellt wird.

10. Dagegen erhoben die Beschwerdef¿hrer fristgerecht wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens und unrichtiger rechtlicher Beurteilung Beschwerde an den Asylgerichtshof (AS 197 - 203 im Akt der BF[1], AS 169 - 183 im Akt des BF[2]). Hinsichtlich des Inhaltes der Beschwerde wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 12. 1999, 99/20/0524) verwiesen.

10.1. In der Beschwerde wurde zun¿chst wiederholt, dass die BF[1] im Zuge der Einvernahme vor dem BAA am 03.09.2012 geschildert habe, am XXXX im Gebiet Bergkarabach in der Ortschaft XXXX (fr¿her auch XXXX) geboren worden zu sein. Diesbez¿glich f¿hre das BAA nun aus, dass XXXX lt. google earth eine Grenzstadt zwischen Armenien und Aserbaidschan w¿re. Dem sei zu entgegnen, dass ein kleines Dorf namens XXXX - mit zw¿lf Wohnh¿usern - sicherlich nicht bei google earth auffindbar sei. Zudem befinde sich in Aserbaidschan tats¿chlich eine Stadt namens XXXX.

10.2. Wenn das BAA weiters erl¿utere, dass der Sprachgebrauch der BF[1] typisch sei f¿r die in Armenien gesprochene Variante des Armenischen, so sei dies nicht nachvollziehbar, zumal die BF[1] eindeutig angegeben habe, dass sie mit den ¿brigen Dorfbewohnern in keinen Kontakt gestanden w¿re und daher von einer isolierten Situation gemeinsam mit ihrer armenischst¿mmigen Mutter auszugehen sei.

10.3. Die BF[1] sei wiederholt von Dorfbewohnern geschlagen bzw. mit Glasflaschen beworfen worden. Dabei habe sie im Bereich des Knies und Unterschenkels Schnittverletzungen erlitten, wobei heute noch Narben sichtbar seien. Hierzu brachte die BF[1] Lichtbilder in Vorlage (Fotos der Beschwerdef¿hrer: AS 227 ff im Akt des BF[2]). Das BAA w¿re verpflichtet gewesen, die Plausibilit¿t dieser Angaben durch Einholung eines l¿nderkundlichen Sachverst¿ndigengutachtens ¿berpr¿fen zu lassen. Dar¿ber hinaus habe die BF[1] angegeben, einmal von einem alkoholisierten Nachbarn vergewaltigt worden zu sein. Aufgrund dieser konkretisierten Angaben w¿re das BAA gehalten gewesen, die Plausibilit¿t dieser Angaben durch Einholung eines medizinischen Sachverst¿ndigengutachtens ¿berpr¿fen zu lassen. Im Zuge der Anfeindungen seien auch die BF[2] bis [4] misshandelt bzw. verletzt worden und wurden diesbez¿glich ebenfalls Lichtbilder vorgelegt.

10.4. Die Beschwerdef¿hrer seien zwischenzeitig gut integriert. Die BF[1] und der BF[2] h¿tten jeweils erfolgreich einen Deutschkurs absolviert (AS 205 - 211 im Akt der BF[1]; AS 185 - 191 im Akt des BF[2]). Ferner sei der BF[2] als Gemeindehilfsarbeiter im Au¿enbereich besch¿ftigt. Diesbez¿glich wurden ein Schreiben der Gemeinde XXXX vom 31.10.2012, welche die Besch¿ftigung und die gute Integration dokumentiere, sowie nochmals zum Nachweis der Integration die Empfehlungsschreiben diverser Bekannter und Nachbarn vorgelegt (AS 193 - 227 im Akt des BF[2]).

11. Mit Schriftsatz vom 14.11.2012 brachte der BF[2] bez¿glich seiner Integration eine Best¿tigung der Freiwilligen Feuerwehr XXXX vom 13.11.2012 in Vorlage (OZ 2 im Akt des BF[2].

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN:

1. Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz ¿ber die Gew¿hrung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt ge¿ndert mit BGBl. I Nr. 87/2012) und ist auf die ab diesem Zeitpunkt gestellten Antr¿ge auf internationalen Schutz, sohin auch auf die vorliegenden, anzuwenden.

Gem¿¿ ¿ 61 AsylG 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof ¿ber Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Gem¿¿ ¿ 23 Absatz 1 des Bundesgesetzes ¿ber den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idF BGBL. I Nr. 147/2008, sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Ma¿gabe sinngem¿¿ anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenst¿ndlichen Fall im hier ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung gelangt.

Anzuwenden war das AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005"), das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung. Hinsichtlich des Verfahrens vor dem Asylgerichthof waren die einschl¿gigen Bestimmungen des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100 in der geltenden Fassung (im Folgenden: "AsylG 2005") anzuwenden.

Gem¿¿ ¿ 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gem¿¿ ¿ 61 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof ¿ber Beschwerden gegen zur¿ckweisende Bescheide nach den ¿¿ 4 und 5 AsylG 2005 und nach ¿ 68 AVG durch Einzelrichter. Gem¿¿ ¿ 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grunds¿tzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anh¿ngigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gem¿¿ ¿ 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zust¿ndigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. In den vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen f¿r eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die f¿r eine Entscheidung durch den Kammersenat vor.

2. Gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG kann die Berufungsbeh¿rde (kraft oben zitierter Bestimmung auch der AsylGH, es bestehen diesbez¿glich keine materiellrechtlichen Sondernormen), so der ihr vorliegende Sachverhalt so mangelhaft ist, dass die Durchf¿hrung oder Wiederholung einer m¿ndlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint, den angefochtenen Bescheid beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an eine im Instanzenzug untergeordnete Beh¿rde zur¿ckverweisen.

Gem¿¿ Absatz 3 dieser Gesetzesstelle kann die Berufungsbeh¿rde jedoch die m¿ndliche Verhandlung und unmittelbare Beweisaufnahme auch selbst durchf¿hren, wenn hiermit eine Ersparnis an Zeit und Kosten verbunden ist.

Der Verwaltungsgerichtshof hat mit Erkenntnissen vom 21. November 2002, Zl. 2002/20/0315 und Zl. 2000/20/0084, grunds¿tzliche Ausf¿hrungen zur Anwendbarkeit des ¿ 66 Abs. 2 AVG im Asylverfahren im Allgemeinen und durch den Unabh¿ngigen Bundesasylsenat im Besonderen get¿tigt. Dabei hat er im letztgenannten Erkenntnis insbesondere ausgef¿hrt:

"Bei der Abw¿gung der f¿r und gegen eine Entscheidung gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG sprechenden Gesichtspunkte muss n¿mlich auch ber¿cksichtigt werden, dass das Asylverfahren nicht nur m¿glichst kurz sein soll. Zur Sicherung seiner Qualit¿t hat der Gesetzgeber einen Instanzenzug vorgesehen, der zur belangten Beh¿rde und somit zu einer gerichts¿hnlichen, unparteilichen und unabh¿ngigen Instanz als besonderem Garanten eines fairen Asylverfahrens f¿hrt (vgl. bereits das Erkenntnis vom 16. April 2002, Zl. 99/20/0430). Die der belangten Beh¿rde in dieser Funktion schon nach der Verfassung zukommende Rolle einer ¿obersten Berufungsbeh¿rde' (Art. 129c 1 B-VG) wird aber ausgeh¿hlt und die Einr¿umung eines Instanzenzuges zur blo¿en Formsache degradiert, wenn sich das Asylverfahren einem eininstanzlichen Verfahren vor der Berufungsbeh¿rde n¿hert, weil es das Bundesasylamt ablehnt, auf das Vorbringen sachgerecht einzugehen und brauchbare Ermittlungsergebnisse in Bezug auf die Verh¿ltnisse im Herkunftsstaat in das Verfahren einzuf¿hren."

In Erkenntnis vom 17.10.2006 (Zl 2005/20/0459) hat der VwGH betont, dass eine Behebung nach ¿ 66 Absatz 2 AVG nur zul¿ssig ist, wenn eine weitere Verhandlung/Einvernahme erforderlich ist, was nicht der Fall w¿re, wenn die M¿ngel des erstinstanzlichen Verfahrens durch schriftliches Parteiengeh¿r saniert h¿tten werden k¿nnen.

3. Der Verwaltungsgerichtshof hat nun zusammengefasst in verschiedenen Erkenntnissen betont, dass eine umfangreiche und detaillierte Erhebung des asylrechtlich relevanten Sachverhaltes durch die Beh¿rde erster Instanz durchzuf¿hren ist.

Ebenso hat der Verfassungsgerichtshof, zuletzt in seinem Erkenntnis vom 7.11.2008, Zl. U 67/08-9, ausgesprochen, dass willk¿rliches Verhalten einer Beh¿rde, das in die Verfassungssph¿re eingreift, dann anzunehmen ist, wenn in einem entscheidenden Punkt jegliche Ermittlungst¿tigkeit unterlassen wird oder ein ordnungsgem¿¿es Ermittlungsverfahren gar nicht stattfindet, insbesondere in Verbindung mit einem Ignorieren des Parteienvorbringens oder dem Au¿er-Acht-Lassen des konkreten Sachverhaltes. Ein willk¿rliches Vorgehen liegt insbesondere dann vor, wenn die Beh¿rde den Bescheid mit Ausf¿hrungen begr¿ndet, denen jeglicher Begr¿ndungswert fehlt (vgl. VfSlg. 13.302/1992 m. w. N., 14.421/1996, 15.743/2000).

3.1. Die von der Rechtsprechung der Gerichtsh¿fe des ¿ffentlichen Rechts geforderte ganzheitliche W¿rdigung bzw. die Durchf¿hrung eines ordnungsgem¿¿es Ermittlungsverfahren ist im gegenst¿ndlichen Fall unterblieben und ist die belangte Beh¿rde nach dem Daf¿rhalten des Asylgerichtshofes ihrer Begr¿ndungspflicht nicht ausreichend nachgekommen. Im vorliegenden Fall sind die seitens der H¿chstgerichte gestellten Anforderungen an ein rechtsstaatliches Asylverfahren in qualifizierter Weise unterlassen worden, dies aus folgenden Erw¿gungen:

3.1.1. Der Asylgerichtshof teilt die Auffassung des Bundesasylamtes, es handle sich bei der Erstbeschwerdef¿hrerin um eine armenische Staatsangeh¿rige auf Grund des derzeitigen Ermittlungsstandes nicht, zumal sich im gegenst¿ndlichen Verfahren die erfolgte Beweisw¿rdigung der Erstinstanz zur Unglaubw¿rdigkeit der Erst- und des Zweitbeschwerdef¿hrers als grob mangelhaft darstellt. So hat sich das BAA vor allem auf das Ergebnis der Sprachanalyse bez¿glich der BF[1] gest¿tzt. Dieses Gutachten kam zum Ergebnis, dass der sprachliche Hintergrund der BF[1] mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Armenien liege, zumal die BF[1] nur geringe Kenntnisse ¿ber die ihren Heimatort XXXX (XXXX) bzw. die Region Bergkarabach aufweise. Ferner habe die BF[1] keine n¿heren Angaben ¿ber ihren Vater, speziell dessen Abstammung, machen k¿nnen.

Die BF[1] hatte in ihren Einvernahmen vorgebracht, dass sie XXXX im Dorf XXXX (XXXX), Bezirk XXXX im Bergkarabach-Gebiet geboren sei. In der N¿he bef¿nden sich die D¿rfer XXXX und XXXX. Ihr Vater sei T¿rke und seit ihrem vierten Lebensjahr verschollen (AS 61, 107 - 111 im Akt der BF[1]).

Bedenkt man, dass die Erstbeschwerdef¿hrerin nie eine staatliche Schule besucht hat, von ihrer Mutter im Lesen und Schreiben der armenischen Sprache unterrichtet worden war und sie das Haus nur wenig verlassen haben (AS 61, 109 - 111 im Akt der BF[1]), so erscheint der Umstand, dass diese tats¿chlich kaum Kenntnisse ¿ber die Region Bergkarabach besitzt (wie etwa zu den Seen, Bergen und Fl¿ssen in der Gegend von XXXX; ob es eine Kirche in XXXX gibt; wie man Karabach in Nagorny Karabach bezeichnet (korrekt ist Artsach); Volksgruppen im Gebiet), plausibel und die angegebene Herkunft aus der Region Bergkarabach/ Aserbaidschan keineswegs denkunm¿glich. Glaubt man der Erstbeschwerdef¿hrerin ihren pers¿nlichen Hintergrund, n¿mlich dass sie sich bis zu ihrer Ausreise aus der Region Bergkarabach nur in ihrem Heimatdorf XXXX (XXXX) aufgehalten und keine Schule besucht hat bzw. kaum mit anderen Dorfbewohnern in Kontakt gekommen ist, dann entspr¿chen die von der Erstbeschwerdef¿hrerin gemachten Angaben einfach ihrem pers¿nlichen Wissensstand. Zudem lie¿e sich auf diese Weise erkl¿ren, weshalb die BF[1] nicht jene Variante des Armenischen spricht, die in Bergkarabach gebr¿uchlich ist. Diese Erw¿gungen gelten freilich auch hinsichtlich des Umstandes, dass die Erstbeschwerdef¿hrerin keine konkreten Angaben zu ihrem Vater, speziell zu dessen Abstammung, zu erstatten vermocht hat. Wenn die Erstbeschwerdef¿hrerin diesbez¿glich einerseits angibt, dass ihr Vater Aserbaidschaner sei (AS 39 im Akt der BF[1]) bzw. andererseits, dass dieser aus der T¿rkei stamme (AS 113 im Akt der BF[1]) und T¿rke sei (AS 61, 89, 113 im Akt der BF[1]), so stellt dies f¿r den erkennenden Senat, keinen Widerspruch dar, zumal die Aserbaidschaner lt. den Ausf¿hrungen in der Sprachanalyse in Armenien als T¿rken bezeichnet werden (AS 89 im Akt der BF[1]). Es erscheint in diesem Zusammenhang im ¿brigen durchaus m¿glich, dass die BF[1] diese Wortwahl explizit verwendete, um dadurch die Verfolgung aufgrund ihrer Abstammung besser zu verdeutlichen. Wenn die Organwalterin des Bundesasylamtes meint, dass es sich als wenig respektvoll darstellt, wenn die BF[1] ihren Vater selbst als T¿rken (pauschale Titulierung der Armenier f¿r die Aserbaidschaner) bezeichne, so ist dem entgegenzuhalten, dass die BF[1] diesen Begriff bereits in der Erstbefragung f¿r ihre eigene Person heranzog (AS 19 im Akt der BF[1]). Jedenfalls erscheint die Erkl¿rung der BF[1], weshalb sie keine n¿heren Angaben zu ihrem Vater machen konnte, durchaus plausibel, zumal die BF[1] von Beginn an stets erkl¿rte, dass ihr Vater seit ihrem vierten Lebensjahr verschollen sei. Ebenso spricht nach allgemeiner Lebenserfahrung nichts gegen die Annahme, dass die Mutter der BF[1] noch auf einen geeigneten Zeitpunkt wartete, um mit der BF[1] ein ausf¿hrliches Gespr¿ch ¿ber ihren Vater zu f¿hren. Eine schl¿ssige Begr¿ndung f¿r die in der Beweisw¿rdigung aufgestellte gegenteilige Behauptung wurde seitens des BAA nicht dargestellt und vermag daher die Unglaubw¿rdigkeit des Vorbringens der Erstbeschwerdef¿hrerin in diesem Punkt nicht tragf¿hig zu begr¿nden.

Das Bundesasylamt begr¿ndet die Unglaubw¿rdigkeit der Erst- und des Zweitbeschwerdef¿hrer auch damit, dass die BF[1] im Zuge der Einvernahme am 03.09.2012 behauptete, dass der BF[2] seinen Milit¿rdienst in der N¿he ihres Dorfes abgeleistet habe und hierbei in ihr Dorf gekommen sei (AS 63 im Akt der BF[1]). Der BF[2] gab hingegen vor dem BAA am 24.10.2012 zu Protokoll, dass er seinen Milit¿rdienst in XXXX - eine zweist¿ndige Fahrt mit dem Milit¿rlastwagen von XXXX entfernt - abgeleistet habe (AS 69 - 71 im Akt des BF[2]). Insoweit nun diesbez¿glich damit argumentiert wird, dass diese beiden Aussagen nicht unbedingt miteinander im Einklang st¿nden, so handelt es sich hierbei um reine Spekulation, und k¿nnte ebenso - ohne einen Widerspruch konstruieren zu m¿ssen - angenommen werden, dass der BF[2] prinzipiell in XXXX stationiert war, aber dennoch des ¿fteren im Zuge seines Dienstes in der N¿he von XXXX aufh¿ltig war und auf diese Weise die BF[1] kennenlernte.

Das Bundesasylamt wird sich im neuen Rechtsgang daher nochmals in ausf¿hrlicher Weise mit der Frage des Herkunftsstaats der Erstbeschwerdef¿hrerin auseinanderzusetzen haben, zumal sich insbesondere die ¿berpr¿fung der Ortskenntnisse der Erst- und des Zweitbeschwerdef¿hrers durch eine blo¿e Nachschau bei Google Earth im konkreten Fall als unzureichend darstellt. Von Seiten des erkennenden Senats wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich bei Google Maps im Bezirk XXXX zwar kein Ost namens XXXX, sehr wohl aber ein Ort namens XXXX (nunmehr lt. BF[1]: XXXX) im Gebiet Bergkarabach finden l¿sst, in dessen N¿he sich die D¿rfer XXXX und XXXX befinden (vgl. AS 61 - 63 im Akt der BF[1]). Diese Ortschaft liegt zwar au¿erhalb des fr¿heren autonomen Gebiets Bergkarabach. Sie befindet sich aber in dem von den Truppen der Republik Bergkarabach gemeinsam mit der armenischen Armee besetzten Gebieten Aserbaidschans. Diese stehen unter der Verwaltung und defacto Herrschaft der, milit¿risch von Armenien unterst¿tzten, v¿lkerrechtlich jedoch nicht anerkannten, Republik Berg-Karabach, ¿ber deren Territorium Aserbaidschan auch keine Hoheitsgewalt besitzt. Insoweit kann es der BF[1] - bei Ber¿cksichtigung ihres Bildungsgrades - nicht zum Nachteil gereichen, wenn sie davon spricht, dass die Ortschaft XXXX in Bergkarabach liegt. Es kann von ihr nicht erwartet werden, dass sie zwischen dem fr¿heren autonomen Gebiet Bergkarabach und den besetzten aserbaidschanischen Gebieten unterscheidet, zumal die BF[1] im Zeitpunkt des Abschlusses des Waffenstillstandsabkommens erst f¿nf Jahre alt gewesen ist und insoweit ihr Heimatdorf wahrscheinlich einfach als zu Bergkarabach zugeh¿rig ansieht. Diesbez¿glich w¿re eine detailliertere Befragung der BF[1] und des BF[2] n¿tig gewesen und zudem w¿ren Erhebungen in Aserbaidschan dahingehend zu f¿hren gewesen, inwieweit die BF[1] und der BF[2] tats¿chlich dort aufh¿ltig bzw. gemeldet waren/sind. Sollte die Erstbeschwerdef¿hrerin tats¿chlich aus XXXX (nunmehr lt. BF[1]: XXXX) kommen, so bedarf es weiterer Ermittlungen im Hinblick auf die Staatsangeh¿rigkeit der Erstbeschwerdef¿hrerin bzw. im Falle ihrer Staatenlosigkeit im Hinblick auf den Herkunftsstaat im Sinne des ¿ 2 Abs. 1 Z 17 AsylG 2005, gegebenenfalls auch unter anonymisierter Anfrage an die aserbaidschanische und armenische Botschaft oder eines Gutachtens, welche Staatsangeh¿rigkeit eine XXXX dort geborene Frau mit gemischt-ethnischer Abstammung besitzt. Gerade bei der Feststellung der Staatsangeh¿rigkeit bzw. des Herkunftsstaates handelt es sich zweifellos um eine elementare Frage im Asylverfahren (vgl etwa VwGH E 16.04.2009, 2008/19/0706; 20.02.2009, 2007/19/0535), welche grunds¿tzlich von der Beh¿rde erster Instanz zu t¿tigen ist, da ansonsten im Fall der Kl¿rung des Herkunftsstaates durch den Asylgerichtshof das gesamte sich an die Feststellung kn¿pfende Ermittlungsverfahren zum Herkunftsstaat vor den Asylgerichtshof verlagert w¿re.

3.1.2. Zudem hat das Bundesasylamt bez¿glich des konkreten Vorbringens der Erst- und des Zweitbeschwerdef¿hrers keine ausreichenden l¿nderkundlichen Feststellungen getroffen.

Dazu ist vorweg festzuhalten, dass der Verwaltungsgerichtshof die Ansicht vertritt, dass beweisw¿rdigende ¿berlegungen zur Stichhaltigkeit einer Fluchtgeschichte sich regelm¿¿ig nicht auf das Vorbringen des Asylwerbers beschr¿nken d¿rfen. Vielmehr bedarf es idR auch einer Betrachtung der konkreten fallbezogenen Lage im Herkunftsstaat des Betreffenden, weil seine Angaben letztlich nur vor diesem Hintergrund einer Plausibilit¿tskontrolle zug¿nglich sind (VwGH 18.4.2002, 2001/01/0002; in diesem Sinne auch VwGH 28.1.2005, 2004/01/0476). Von den Asylbeh¿rden ist eine Einbeziehung des realen Hintergrundes der von einem Asylwerber vorgetragenen Fluchtgeschichte in das Ermittlungsverfahren zu erwarten. Die Behauptungen des Asylwerbers sind auch am Verh¿ltnis zu der Berichtslage in Bezug auf das Ereignis, von dem er betroffen gewesen sein will, zu messen (VwGH 30.9.2004, 2001/20/0135, in diesem Sinne auch VwGH 31.5.2005, 2005/20/0176). Auch der Verfassungsgerichtshof geht in seinem Erkenntnis vom 02.10.2001, B 2136/00, davon aus, dass sich die Asylbeh¿rden nicht mit Feststellungen (blo¿) zur allgemeinen Situation im Herkunftsstaat begn¿gen d¿rfen, sondern fallbezogen konkrete Ermittlungen in Bezug auf das individuelle Vorbringen t¿tigen m¿ssen, um dieses einer Plausibilit¿tskontrolle unterziehen zu k¿nnen. Nach dem zitierten VfGH-Erkenntnis besteht diese Verpflichtung selbst dann, "wenn die vom Beschwerdef¿hrer gegebene Schilderung von vornherein als kaum glaubw¿rdig und als irreal erscheint. Dies entbindet die Asylbeh¿rde nicht von ihrer Verpflichtung die notwendigen Ermittlungen vorzunehmen".

Im Hinblick darauf ist nun darauf zu verweisen, dass die Erstbeschwerdef¿hrerin in ihrem Vorbringen - ungeachtet der Frage der blo¿en Glaubw¿rdigkeit desselben - schon eingangs des Verfahrens auf ihre v¿terlicherseits nicht armenische Abstammung abstellte, weshalb sie und ihre Familie in Bergkarabach von der dortigen Bev¿lkerung abgelehnt worden sei. Dieser (behauptete) Sachverhalt h¿tte daher zumindest grunds¿tzliche l¿nderkundliche Feststellungen des Bundesasylamts zur Region Bergkarabach und zur Lage von Personen, die in einer gemischt-ethnischen Beziehung ("Mischehe") leben bzw. einer solchen entstammen, erfordert. Die im Bescheid enthaltenen allgemeinen Feststellungen zu Armenien vermochten dieser Notwendigkeit in keiner Weise zu gen¿gen.

3.1.3. Ferner darf nicht au¿er Acht gelassen werden, dass sich in den Bescheiden der BF[1] und des BF[2] keine Feststellungen zu den angeblich von Misshandlungen durch die Dorfbewohner stammenden - und nunmehr in der Beschwerde durch Fotos dokumentierten - Narben an den K¿rpern der Beschwerdef¿hrer finden. Im fortgesetzten Verfahren wird die Erstbeh¿rde im Falle abermaliger Beurteilung des Vorbringens als unglaubw¿rdig jedenfalls entsprechende Ausf¿hrungen bzw. Ermittlungen dahingehend zu treffen haben.

3.1.4. Es versteht sich von selbst, dass auch eine Er¿rterung der nunmehrigen Situation der Erstbeschwerdef¿hrerin und ihres Lebensgef¿hrten sowie ihrer Kinder in ¿sterreich in die vorzunehmende nochmalige Einvernahme einzuflie¿en haben wird. Das BAA wird sich in umfassender Weise - unter Ber¿cksichtigung der vorgelegten Bescheinigungsmittel - mit einem m¿glichen Eingriff in das Privat- und Familienleben gem. Art. 8 EMRK auseinanderzusetzen haben und diesfalls eine fundierte Interessensabw¿gung vornehmen m¿ssen.

Letztlich ist anzumerken, dass der Inhalt des Beschwerdeschriftsatzes nunmehr Teil des vom Bundesasylamt zu ber¿cksichtigenden Sachverhaltes ist und sich die belangte Beh¿rde mit den dort gemachten verfahrensrelevanten Einwendungen auseinanderzusetzen haben wird.

3.2. Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner j¿ngsten Rechtsprechung eine ganzheitliche W¿rdigung des individuellen Vorbringens eines Asylwerbers unter dem Gesichtspunkt der Konsistenz der Angaben, der pers¿nlichen Glaubw¿rdigkeit des Asylwerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit seines Vorbringens, wobei letzteres eine Auseinandersetzung mit (aktuellen) L¿nderberichten verlangt (VwGH vom 26.11.2003, Zl.: 2003/20/0389). Aufgrund des augenscheinlich mangelnden Ermittlungsverfahrens der Erstbeh¿rde - fehlende Feststellungen zu Bergkarabach bzw. zu gemischt-ethnischen Beziehungen, mangelhafte Beweisw¿rdigung zur pers¿nlichen Unglaubw¿rdigkeit - hat die Erstbeh¿rde jedenfalls eine solche ganzheitliche W¿rdigung des individuellen Vorbringens nicht vorgenommen, da das Bundesasylamt dieses offensichtlich nicht anhand der konkret entscheidungsrelevanten aktuellen Situation gew¿rdigt hat.

Aus Sicht des Asylgerichtshofes verst¿¿t das Prozedere der Erstinstanz somit gegen die von ¿ 18 AsylG 2005 determinierten Ermittlungspflichten. Der f¿r den Umfang derErmittlungspflicht ma¿gebliche ¿ 18 AsylG bestimmt n¿mlich, dass die Asylbeh¿rden in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen durch Fragestellung oder in anderer geeigneter Weise darauf hinzuwirken haben, dass die f¿r die Entscheidung erheblichen Angaben gemacht oder l¿ckenhafte Angaben ¿ber die zur Begr¿ndung des Antrages geltend gemachten Umst¿nde vervollst¿ndigt, die Beweismittel f¿r diese Angaben bezeichnet oder die angebotenen Beweismittel erg¿nzt und ¿berhaupt alle Aufschl¿sse gegeben werden, welche zur Begr¿ndung des Antrages notwendig erscheinen. Erforderlichenfalls sind Beweismittel auch von Amts wegen beizuschaffen. Diese Rechtsnorm, die eine Konkretisierung der aus ¿ 37 AVG i.V.m. ¿ 39 Abs. 2 leg. cit. hervorgehenden Verpflichtung der Verwaltungsbeh¿rde, den ma¿geblichen Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln und festzustellen ist, hat die Erstbeh¿rde in diesem Verfahren missachtet.

Es h¿tte jedenfalls im Sinne des ¿ 45 Absatz 3 AVG auch einer Konfrontation der Parteien mit dem (wie oben aufgezeigt) amtswegig zu ermittelnden Sachverhalt und den diesbez¿glichen Beweismitteln bedurft. Den Parteien ist das Ergebnis der beh¿rdlichen Beweisaufnahme in f¿rmlicher Weise zur Kenntnis zu bringen und ausdr¿cklich unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, zu diesen Ergebnissen Stellung zu nehmen (VwGH 05.09.1995, Zl. 95/08/0002), was nicht geschehen ist. Gegenstand des Parteiengeh¿rs sind s¿mtliche Ergebnisse der Beweisaufnahme. Auch soweit die Beh¿rde bestimmte Tatsachen als offenkundig behandelt, ist dies der Partei bekannt zu geben (VwGH 17.10.1995, Zl. 94/08/0269). Gem¿¿ der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 27.02.2003, Zl. 2000/18/0040) ist die Verletzung des Parteiengeh¿rs zwar saniert, wenn im Bescheid die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens dargelegt werden und die Partei die M¿glichkeit hat, in ihrer Berufung dagegen Stellung zu nehmen - Voraussetzung einer solchen Sanierung ist aber, dass in der erstinstanzlichen Bescheidbegr¿ndung tats¿chlich alle Beweisergebnisse dargelegt werden, da ansonsten die Berufungsbeh¿rde das Parteiengeh¿r einr¿umen m¿sste (VwGH 25.03.2004, Zl. 2003/07/0062). Durch die oben dargestellte mangelhafte Bescheidbegr¿ndung ist dieses Erfordernis aber mit Sicherheit nicht erf¿llt.

4. Im gegenst¿ndlichen Fall ist der angefochtene Bescheid des Bundesasylamtes und das diesem zugrunde liegende Verfahren im Ergebnis so mangelhaft, dass die Durchf¿hrung oder Wiederholung einer m¿ndlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint. Weder erweist sich der Sachverhalt in Verbindung mit der Beschwerde als gekl¿rt, noch ergibt sich aus den bisherigen Ermittlungen sonst zweifelfrei, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspr¿che. Im Gegenteil ist das jeweilige Verfahren der Erstbeh¿rde mit den unter Punkt 3.1. oben dargestellten schweren M¿ngeln behaftet. S¿mtliche Erhebungen, welche grunds¿tzlich von der Erstinstanz durchzuf¿hren sind, w¿ren demnach durch den Asylgerichtshof zu t¿tigen, sohin verbietet sich unter Ber¿cksichtigung der oben dargestellten Ausf¿hrungen des Verwaltungsgerichtshofes und unter Effizienzgesichtspunkten eine Heranziehung des ¿ 66 Absatz 3 AVG.

5. Was den Dritt- und die Viertbeschwerdef¿hrerin betrifft, so liegt hier ein Familienverfahren vor. Die genannten Familienmitglieder stellten am 10.01.2012 einen Antrag auf internationalen Schutz, weshalb das AsylG 2005 idgF zur Anwendung gelangt.

Gem¿¿ ¿ 2 Z 22 AsylG 2005 ist Familienangeh¿riger, wer Elternteil eines minderj¿hrigen Kindes, Ehegatte oder zum Zeitpunkt der Antragstellung minderj¿hriges lediges Kind eines Asylwerbers oder eines Fremden ist, dem der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern die Ehe bei Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden hat; dies gilt weiters auch f¿r eingetragene Partner, sofern die eingetragene Partnerschaft bereits im Herkunftsstaat bestanden hat.

Gem¿¿ ¿ 34 AsylG in der Fassung BGBl. I Nr. 135/2009 stellen Familienangeh¿rige (¿ 2 Z 22) eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten oder des subsidi¿r Schutzberechtigten (¿ 8) zuerkannt worden ist oder eines Asylwerbers einen Antrag auf Gew¿hrung desselben Schutzes.

Gem¿¿ Absatz 2 leg cit hat die Beh¿rde auf Grund eines Antrages eines Familienangeh¿rigen eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt worden ist, mit Bescheid den Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn

1. dieser nicht straff¿llig geworden ist (¿ 2 Abs. 3);

2. die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK mit dem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde, in einem anderen Staat nicht m¿glich ist und

3. gegen den Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde, kein Verfahren zur Aberkennung dieses Status anh¿ngig ist (¿ 7).

Gem¿¿ Absatz 4 leg cit hat die Beh¿rde Antr¿ge von Familienangeh¿rigen eines Asylwerbers gesondert zu pr¿fen; die Verfahren sind unter einem zu f¿hren und es erhalten alle Familienangeh¿rigen den gleichen Schutzumfang. Dies ist entweder die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten oder des subsidi¿r Schutzberechtigten, wobei die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten vorgeht, es sei denn, alle Antr¿ge w¿ren als unzul¿ssig zur¿ckzuweisen oder abzuweisen.

Der Dritt- und die Viertbeschwerdef¿hrerin sind die minderj¿hrigen Kinder der Erst- und des Zweitbeschwerdef¿hrers, deren Bescheide mit gegenst¿ndlichem Erkenntnis gem¿¿ ¿ 66 Abs. 2 AVG behoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Durchf¿hrung des Verfahrens und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zur¿ckverwiesen wurde.

Demnach k¿nnen im Sinne des ¿ 34 Abs. 4 AsylG, wonach die Verfahren "unter einem zu f¿hren" sind, auch die den Dritt- und die Viertbeschwerdef¿hrerin betreffenden Bescheide keinen Bestand haben (vgl. VwGH v. 18.10.2005, 2005/01/0402 bis 0404).

6. Die Rechtssache war daher spruchgem¿¿ an die Beh¿rde erster Instanz zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung zur¿ckzuverweisen. Die Erstinstanz wird im fortzusetzenden Verfahren die dargestellten M¿ngel zu verbessern haben.

