
  11.07.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

11.07.2002 

Geschäftszahl 

226.430/0-IX/27/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Florian Newald gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 
38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF. Nr. 82/2001, entschieden: 
 

Der Berufung von A. A. vom 14.2.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.1.2002, Zahl: 01 
28.523-BAS wird stattgegeben und A. A. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, 
dass A. A. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

I.1. Der Berufungswerber reiste am 6.12.2001 nach Österreich ein und begehrte am gleichen Tag die Gewährung 
von Asyl. 
 

2. Am 23.1.2002 beim Bundesasylamt, Außenstelle Salzburg, zu seinen Fluchtgründen befragt, brachte der 
Berufungswerber im Wesentlichen Folgendes vor: Sein Bruder habe auf Seiten der AIM-Partei am militärischen 
Konflikt um Berg-Karabach teilgenommen. Zwei andere Gruppen, die auf der armenischen Seite in diesen 
Konflikt involviert gewesen seien - die HHSCH und die Daschnak-Partei - hätten aber beschlossen, den Verband 
der AIM-Partei zu vernichten und ihn am 3.12.1992 aus dem Hinterhalt angegriffen; dabei sei auch der Bruder 
des Berufungswerbers getötet worden. 1995 habe die AIM-Partei beschlossen, eine Kommission einzusetzen, um 
die genauen Umstände dieses Gefechtes vom Dezember 1992 aufzuklären. Der Berufungswerber sei Mitglied 
dieser Kommission gewesen. Am 00.00.1997 seien die Mitglieder der Kommission von Mitgliedern der 
HHSCH-Partei festgenommen und zur Polizeistation gebracht worden. Am 00.00.1997 sei das Polizeigebäude, 
in dem der Berufungswerber und die anderen Mitglieder der Kommission angehalten worden seien, zur Gänze 
ausgebrannt; vier Freunde des Berufungswerbers seien dabei umgekommen, während er sich retten habe können. 
Ihm seien in der Folge die Dokumente abgenommen worden, damit er das Land nicht verlassen könne. 
Mitglieder der HHSCH-Partei, hätten ihm dann gedroht, dass er und seine Familie vernichtet würden, sollte er 
seine Recherchen fortsetzen. Bis 1999 habe er dann diesbezüglich keine Tätigkeit mehr entfaltet; er habe bloß 
Briefe an das Verteidigungs-  sowie das Justizministerium gesandt, in dem er die zuständigen Beamten ersucht 
habe, die Vorgänge von 1992 und 1997 aufzuklären. Drei Wochen, nachdem er die Briefe abgeschickt habe, sei 
er von Beamten des Verteidigungsministerium festgenommen und zwei Tage angehalten worden; dabei habe 
man ihm aufgetragen, alle die von ihm bisher gesammelten Unterlagen auszufolgen und mit seinen Recherchen 
aufzuhören. Am 00.00.2001 - damals hätten sich viele westliche Journalisten in Armenien aufgehalten - habe er 
einen Fußmarsch organisiert, um gemeinsam mit den Angehörigen der anderen beim genannten Hinterhalt 
Ermordeten zu demonstrieren. Die Polizei habe sie aber aufgefordert auseinanderzugehen und nicht zu 
demonstrieren. Da sie diese Aufforderung nicht befolgt hätten, hätte sie die Polizei mit Wasserwerfern 
auseinandergetrieben. 10 Tage später, als der Berufungswerber mit seinem Auto von E. nach B. unterwegs 
gewesen sei, sei er von 4 Personen - zwei uniformierten Polizisten und zwei Männer in Zivil - angehalten und 
aufgefordert worden, auszusteigen und sich auszuweisen. Auf seine Frage, weshalb er  kontrolliert werde, habe 
man icm geantwortet, dass er versucht habe, eine Demonstration zu veranstalten. Er habe sich daraufhin 
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geweigert, seine Dokumente auszufolgen und sei mit dem Auto geflüchtet. Man habe ihm nachgeschossen, es sei 
ihm aber gelungen zu entkommen und sich in ein Dorf zu begeben, wo einer seiner Freunde lebe. 10 Tage später 
habe der Freund auch die Familie des Berufungswerbers in dieses Dorf gebracht. Am 00.00.2001 habe der 
Berufungswerber an gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern Armenien verlassen. 
 

3. Mit Bescheid vom 28.1.2002, Zl. 01 28.523-BAS, wies das Bundesasylamt den Asylantrag des 
Berufungswerbers gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und erklärte zugleich seine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung nach Armenien gemäß § 8 leg.cit. für zulässig (Spruchpunkt II.). 
 

Das Bundesasylamt führte ausgehend vom Vorbringen des Berufungswerbers, das es seiner rechtlichen 
Beurteilung zugrundelegt, aus, dass seine Tätigkeit in der Untersuchungskommission den Rahmen des 
asylrechtlich gebotenen Schutzes bei  weitem sprenge. Weiters könne daraus, dass die Polizei die vom 
Berufungswerber organisierte Demonstration "unter Verwendung gelinderer Mittel" gesprengt habe, keine 
individuelle Verfolgung des Berufungswerbers abgeleitet werden. Schließlich seien auch die Geschehnisse 
während der Verkehrskontrolle nicht asylrelevant, da es sich um ungerechtfertigten Widerstand gegen die 
Staatsgewalt handle. Zur Refoulement-Entscheidung wurde ausgeführt, dass keine stichhältigen Gründe für die 
Annahme bestünden, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Armenien Gefahr liefe, dort einer 
Gefahrensituation iSd § 57 FrG ausgesetzt zu sein. 
 

4. Gegen beide Spruchpunkte dieses Bescheides richtet sich die rechtzeitige Berufung; die im Wesentlichen 
Folgendes vorbringt: Es falle ziemlich schwer, der rechtlichen Beurteilung des Bundesasylamtes zu folge, da 
nicht nachvollziehbar sei, wie ein politischen Engagement wie z.B. die Gründung einer 
Untersuchungskommission zur Erforschung von menschenrechtswidrigen Ereignissen, über den Schutz der GFK 
hinausgehen könne; auch sei es nicht nur aktenwidrig, sondern auch zynisch, wenn jene Polizeikontrolle, bei der 
der Berufungswerber aus politischen Gründen festgenommen werden sollte, im angefochtenen Bescheid als 
"Verkehrskontrolle" bezeichnet wird. 
 
 

II. Über die Berufung hat der Unabhängige Bundesasylsenat wie folgt erwogen: 
 

1. Festgestellt wird: 
 

1.1. Wie bereits das Bundesasylamt legt auch der Unabhängige Bundesasylsenat das Vorbringen des 
Berufungswerbers seiner rechtlichen Beurteilung zugrunde. Es ist nichts hervorgekommen, was Grund zur 
Annahme gäbe, dass das Vorbringen des Berufungswerbers nicht den Tatsachen entspricht. 
 
 

2. Rechtlich folgt: 
 

Es ist davon auszugehen, dass es dem Berufungswerber gelungen ist, wohlbegründete Furcht vor politischer 
Verfolgung glaubhaft zu machen: Denn - wie die Berufung richtigerweise ausführt - ist es nicht denkbar, dass 
eine politische Tätigkeit - abgesehen von Ausschlussgründen, die aber im gegenständlichen Fall nicht in Rede 
stehen - den Schutzumfang der GFK zu sprengen geeignet ist. 
 

Der Berufungswerber hat glaubhaft gemacht, dass er in Armenien zum einen Verfolgung Privater, gegen die 
Schutz zu gewähren der armenischer Staat nicht willens war, und zum andern direkter Verfolgung durch 
armenische Staatsorgane ausgesetzt war, die durchaus erwarten lassen, dass der Berufungswerber nach einer 
Rückkehr nach Armenien Übergriffen asylrelevanter Intensität ausgesetzt wäre. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


