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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

26.07.2002 

Geschäftszahl 

229.782/0-IX/26/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Martina LEONHARTSBERGER gemäß § 66 Abs. 
4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 82/2001 (Asylgesetz), 
entschieden: 
 

I.  Die Berufung von D. A. vom 04.07.2002 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.06.2002, Zahl: 02 
10.185-BAS, wird gemäß § 6 Z 1 AsylG abgewiesen. 
 

II.  Gemäß § 8 des AsylG iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), wird festgestellt, dass die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von D. A. nach Armenien zulässig ist. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.  Verfahrensgang: 
 

1.  Das Verfahren über den am 16.04.2002 im Rahmen einer Einvernahme vor der Bundesgendarmerie, 
Grenzüberwachungsposten Gmünd/Niederösterreich, gestellten Asylantrag wurde mit Aktenvermerk vom 
24.04.2002 wegen der aus der Abwesenheit der Antragstellerin resultierenden Unmöglichkeit der Feststellung 
des maßgeblichen Sachverhaltes gemäß § 30 AsylG eingestellt. 
 

2.  Nach Stellung eines Fortsetzungsantrages am 30.04.2002 vor der Bundespolizeidirektion Salzburg wurde die 
Asylantragstellerin vom Bundesasylamt unter Beiziehung eines Dolmetschers für Armenisch am 25.06.2002 
niederschriftlich einvernommen. 
 

3.   Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.06.2002, Zahl: 02 10.185-BAS, wurde der Asylantrag gemäß § 6 
Ziffer 2 AsylG als offensichtlich unbegründet abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gleichzeitig wurde gemäß § 8 
AsylG die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Armenien festgestellt 
(Spruchpunkt II.). 
 

4.  Gegen diesen der nunmehrigen Berufungswerberin am 26.06.2002 persönlich ausgefolgten Bescheid richtet 
sich die fristgerecht eingebrachte Berufung vom 04.07.2002, in welcher beide Spruchpunkte bekämpft werden. 
 
 

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1.  Entscheidungswesentlich wird Folgendes festgehalten: 
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1.1.  Anlässlich der Befragung durch die Bundespolizeidirektion Salzburg am 30.04.2002 gab die 
Berufungswerberin im Zusammenhang mit dem Fortsetzungsantrag im Hinblick auf ihr Asylverfahren an, sie 
habe Probleme in Armenien gehabt, da ihr Sohn bei der Polizei gewesen und nach Russland geflüchtet sei. Sie 
habe in Armenien weder Haus noch Wohnung (AS 17). 
 

1.2.  Vor dem Bundesasylamt zu ihrem Asylantrag befragt führte die nunmehrige Berufungswerberin im 
Wesentlichen aus, sie sei in Erewan geboren, habe dann in Betschni geheiratet und in den letzten 17 Jahren, seit 
ihr Mann gestorben sei, in Erewan gelebt. Bis vor vier Jahren habe sie als Verkäuferin gearbeitet, seit vier Jahren 
sei sie als Haushaltshilfe tätig gewesen. Sie sei politisch weder in eine bestimmte Richtung orientiert noch habe 
sie sich religiös außerordentlich betätigt. 
 

Armenien habe sie verlassen, weil ihr Sohn bei der Polizei tätig gewesen sei. Eines Tages sei er gekommen und 
habe gesagt, dass er fliehen müsse. Warum, wisse sie nicht. Es könnte ein Mord aber auch eine Finanzsache im 
Spiel gewesen sein. Danach sei die Berufungswerberin von der Polizei belästigt und unter Druck gesetzt und 
gefragt worden, wo ihr Sohn sei. Sie wisse nicht mehr genau, wann ihr Sohn geflohen sei und wo er sich 
nunmehr befinde. Es sei glaublich 1998 oder 1999 gewesen. Wo sich ihr Sohn aufhalte, wisse sie nicht, 
vielleicht sei er in Russland. Bis zu ihrer Ausreise sei sie ca. zehn Mal von der Polizei kontaktiert worden. Die 
Polizisten hätten ihr immer Angst gemacht. Sie habe sich dabei immer zu ihren Nachbarn begeben, damit sie sie 
nicht zu Hause antreffen könnten. Die Polizisten hätten sich immer nach dem Aufenthaltsort ihres Sohnes 
erkundigt. Nachdem sie diesen aber selber nicht gewusst habe, hätten sie ihr gedroht, ihr etwas anzutun. Andere 
Gründe für ihre Ausreise aus Armenien gebe es nicht. Im Falle einer Rückkehr nach Armenien fürchte sie, dass 
die Polizei sie wieder befragen werde, wo sich ihr Sohn befinde (AS 41 bis 45). 
 

1.3.  In der Berufung vom 04.07.2002 wiederholt die Berufungswerberin im Wesentlichen lediglich ihre 
Ausführungen anlässlich der Einvernahme vor dem Bundesasylamt, nämlich dass armenische Polizisten sie 
bereits mehrmals belästigt und aufgesucht hätten. Es sei dabei immer um ihren Sohn gegangen, der seinen 
Polizeidienst verlassen habe und geflohen sei, wobei die Berufungswerberin über die Hintergründe nicht 
Bescheid wisse. Die Polizisten hätten versucht, den Aufenthaltsort ihres Sohnes herauszufinden und seien davon 
ausgegangen, dass sie diesen wüsste. Sie sei unter Druck gesetzt worden und die Polizisten hätten ihr gedroht, 
ihr etwas anzutun. Dadurch sei ihre körperliche Sicherheit gefährdet und habe sie daher ihr Heimatland 
verlassen. Der Staat sei nicht in der Lage, sie zu schützen, da es dessen Organe seien, die sie bedrohten (AS 
117). 
 

1.4.  Den im bekämpften Bescheid getroffenen Feststellungen zur Situation in Armenien schließt sich die 
Berufungsbehörde an und erhebt diese zum Inhalt dieses Bescheides (AS 93 bis 97). Die Feststellungen stützen 
sich auf die vom Bundesasylamt im angefochtenen Bescheid zitierten Quellen (AS 97), welche unbedenklich 
sind und von den Parteien nicht beanstandet wurden. 
 

1.5.  Das individuelle Vorbringen der Berufungswerberin ergibt sich aus dem Akteninhalt, insbesondere aus der 
Einvernahme vor dem Bundesasylamt (AS 41 bis 45) sowie aus der Berufung (AS 117). Im vorliegenden Fall 
kann dahingestellt bleiben, ob die Behauptungen der Berufungswerberin als wahr erachtet werden oder nicht. 
Das Vorbringen der Berufungswerberin wird ohne nähere Prüfung der Glaubhaftmachung der Entscheidung zu 
Grunde gelegt, weil nach jener Gesetzesbestimmung, auf welche sich dieser Bescheid stützt (§ 6 Ziffer 1 AsylG), 
nur die behauptete Verfolgungsgefahr zu beurteilen ist (VwGH 31.01.2002, 99/20/0531; 20.06.2002, 
2000/20/0502). 
 
 

2.  Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
 

2.1.  Zur § 6-Entscheidung: 
 

2.1.4.     Nach § 3 AsylG begehren Fremde, die in Österreich Schutz vor Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der 
Genfer Flüchtlingskonvention) suchen, mit einem Asylantrag die Gewährung von Asyl. 
 

Gemäß § 6 AsylG sind Asylanträge gemäß § 3 leg. cit. als offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn sie 
eindeutig jeder Grundlage entbehren. Dies ist der Fall, wenn ohne sonstigen Hinweis auf Verfolgungsgefahr im 
Herkunftsstaat 

1.  sich dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich nicht die Behauptung entnehmen lässt, dass ihnen im 
Herkunftsstaat Verfolgung droht oder 

2.  die behauptete Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat nach dem Vorbringen der Asylwerber offensichtlich 
nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen ist oder 
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3.  das Vorbringen der Asylwerber zu einer Bedrohungssituation offensichtlich den Tatsachen nicht entspricht 
oder 

4.  die Asylwerber an der Feststellung des maßgebenden Sachverhalts trotz Aufforderung nicht mitwirken oder 

5.  im Herkunftsstaat auf Grund der allgemeinen politischen Verhältnisse, der Rechtslage und der 
Rechtsanwendung in der Regel keine begründete Gefahr einer Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der 
Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe besteht. 
 

2.1.2.  Die Regelung des § 6 AsylG orientiert sich im Wesentlichen an der Entschließung der für die 
Einwanderung zuständigen Mitarbeiter der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete 
Asylanträge vom 30.11. und 01.12.1992, wonach ein Asylantrag nur dann als offensichtlich unbegründet 
abzuweisen ist, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 
werden kann. Dies ist dann der Fall, wenn die Behauptung des Asylwerbers, in seinem Heimatland Verfolgung 
befürchten zu müssen, eindeutig jeder Grundlage entbehrt, der Asylantrag zweifellos auf einer vorsätzlichen 
Täuschung beruht oder einen Missbrauch des Asylverfahrens darstellt. 
 

Gegenstand der Überprüfung der Berufungsbehörde aus Anlass einer Berufung gegen einen auf § 6 AsylG 
gestützten Bescheid ist lediglich die offensichtliche Unbegründetheit, nicht jedoch die "schlichte" 
Unbegründetheit des Antrages (VwGH 23.07.1998, 98/20/0175). Eine Abweisung eines Asylantrages auf 
Grundlage des § 6 AsylG kommt nur dann in Betracht, wenn eine Verfolgungsgefahr mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit (eindeutig) ausgeschlossen werden kann (EBRV 686 BlgNR, XX. GP, 19). 
Hinsichtlich der Offensichtlichkeit ist im Sinne des § 6 erster Satz leg. cit. ("Asylanträge gemäß § 3 sind als 
offensichtlich unbegründet abzuweisen, wenn sie eindeutig jeder Grundlage entbehren") ein strenger Maßstab 
anzulegen. Die Berufungsbehörde kann die Berufung demnach nicht mit der Begründung abweisen, dass der 
Asylantrag zwar nicht "offensichtlich", aber doch "unbegründet" sei. In einem solchen Fall müsste sie vielmehr 
gemäß § 32 Abs. 2 AsylG mit Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides und Zurückverweisung an das 
Bundesasylamt vorgehen (VwGH 08.06.2000, 99/20/0398; 21.06.2001, 99/20/0460). Wie der 
Verwaltungsgerichtshof bereits mehrfach ausgesprochen hat, ist die Aufzählung der für ein Vorgehen nach § 6 
AsylG in Betracht kommenden Fälle in den Z 1 bis 5 dieser Bestimmung abschließend (VwGH 22.05.2001, 
2000/01/0294), wobei die Berufungsbehörde nicht an die von der Erstbehörde herangezogene Ziffer des § 6 
AsylG gebunden ist (vgl. VwGH 23.07.1998, 98/20/0175; 21.12.2000, 2000/01/0320). 
 

2.1.3.  Der Tatbestand des § 6 Ziffer 1 AsylG ist im gegenständlichen Fall deshalb erfüllt, weil sich - ohne 
sonstigen Hinweis auf eine Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat - dem Vorbringen der Berufungswerberin 
offensichtlich nicht die Behauptung entnehmen lässt, dass ihr im Herkunftsstaat Verfolgung droht. Bei der 
Prüfung, ob ein Fall des § 6 Ziffer 1 AsylG vorliegt, ist nämlich von den Angaben des Asylwerbers auszugehen 
und auf deren Grundlage zu beurteilen, ob sich diesem Vorbringen mit der erforderlichen Eindeutigkeit keine 
Behauptungen im Sinne einer im Herkunftsstaat drohenden Verfolgung entnehmen lassen. Unter "Verfolgung" 
im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 GFK ist nach ständiger Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende 
persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Die Anwendung des § 6 Ziffer 1 AsylG setzt im Sinne dieses 
Verständnisses des Verfolgungsbegriffes voraus, dass dem Vorbringen eines Asylwerbers offensichtlich keine 
Behauptungen zu einer ihm drohenden Verfolgung, also eines ungerechtfertigten Eingriffes der genannten Art, 
zu entnehmen sind. Im Hinblick auf das "Offensichtlichkeitskalkül" kann dabei auch die unzureichende 
Intensität des drohenden Eingriffes nur zur Subsumtion des Vorbringens unter § 6 Ziffer 1 AsylG führen, wenn 
der Fall in dieser Hinsicht völlig eindeutig ist und keine Abgrenzungsfragen aufwirft (vgl. VwGH 31.01.2002, 
99/20/0531). 
 

Im konkreten Fall hat die Berufungswerberin keinerlei konkrete Aussagen zu einer möglichen, ihr drohenden 
Verfolgung getätigt. Sie beschränkte sich jeweils darauf auszuführen, die Polizisten hätten ihr gedroht, dass sie 
ihr "etwas antun" würden. Dass es bei den zehnmaligen Besuchen innerhalb von etwa drei Jahren jemals zu einer 
Konkretisierung der Bedrohung oder zu einem tatsächlichen Übergriff gekommen wäre, wurde dagegen nicht 
behauptet. Es ist somit weder näher ausgeführt, was unter "etwas antun" zu verstehen wäre noch lässt sich die 
Absicht einer Umsetzung dieser Behauptung aus der bisherigen Vorgangsweise ableiten, weil es zu keinerlei 
Übergriffen gekommen war. Die bloß vage, nicht näher konkretisierte Befürchtung, die Polizisten könnten sie 
wieder nach dem Aufenthaltsort ihres Sohnes befragen und ihr "etwas antun", ist nicht geeignet, eine 
Verfolgungsbehauptung zu begründen, weil es sich bei diesen Ausführungen um keine konkreten handelt, aus 
welchen eine Gefährdung für die Asylwerberin in dem Sinn abgeleitet werden könnte, dass ein ungerechtfertigter 
Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre der Berufungswerberin konkret und 
unmittelbar drohte (vgl. zur Unmittelbarkeit VwGH 26.02.2002, 2000/20/0517, und zur Intensität VwGH 
31.01.2002, 99/20/0531). Der Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass Beleidigungen, Beschimpfungen 
und Befragungen mangels Intensität des Eingriffes nicht geeignet sind, asylrechtlich erhebliche Verfolgung 
darzustellen (VwGH 20.02.1998, 97/01/1060; 25.01.2001, 2001/20/0011). 
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2.1.4.  Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob auch die vom Bundesasylamt als Rechtsgrundlage 
herangezogene Z 2 des § 6 AsylG vor dem Hintergrund der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 
19.12.2001, 98/20/0312 und 98/20/0330; 26.02.2002, 2000/20/0517) zur Anwendung gelangen könnte. 
 

2.1.5.  Da sich weder dem Vorbringen der Berufungswerberin, welches sich in der Darstellung von zehnmaligen 
Besuchen innerhalb von etwa drei Jahren seitens der armenischen Polizei zwecks Ermittlung des 
Aufenthaltsortes des Sohnes unter Drohung, der Berufungswerberin "etwas anzutun", erschöpft, noch den 
Feststellungen zur Situation in Armenien (Punkt 1.4) und der übrigen Länderdokumentation ein konkreter 
Hinweis darauf entnehmen lässt, dass der Berufungswerberin im Herkunftsstaat Armenien eine 
Verfolgungsgefahr droht, ist auch die für alle Ziffern des § 6 AsylG erforderliche weitere Voraussetzung des 
fehlenden Hinweises auf Verfolgungsgefahr erfüllt. Im Zusammenhalt ergibt sich somit, dass der Asylantrag der 
Berufungswerberin mangels Vorliegens eines sonstigen Hinweises auf Verfolgungsgefahr in Armenien in 
Verbindung mit dem Umstand, dass es dem Vorbringen an Intensität und Aktualität der behaupteten Bedrohung 
mangelt, aus dem in § 6 Ziffer 1 genannten Grund abzuweisen war. 
 

2.2.  Zur Non-refoulement-Entscheidung: 
 

2.2.1.  Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Fall der Abweisung eines Asylantrages von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl. I Nr. 75/1997, wonach die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der 
Todesstrafe unterworfen zu werden (Abs. 1). 
 

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 78/1974). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 57 Abs. 1 FrG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat des Fremden 
beschränkt. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.06.1997, 
Zahl 95/18/1291; 25.01.2001, 2001/20/0011). 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 (VwGH 30.09.1993, Zahl 93/18/0214). 
 

2.2.2.  Wie bereits unter Punkt 2.1. ausgeführt, ist eine an asylrechtlich relevante Merkmale im Sinne des Artikel 
1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK anknüpfende Verfolgung mangels Aktualität und Intensität der behaupteten 
Bedrohung nicht anzunehmen, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein ausscheidet. 
 

Was die Frage des Vorliegens einer Gefährdung im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG betrifft, so ist darauf zu 
verweisen, dass die Berufungswerberin keine konkreten Ausführungen im Sinne der Judikatur getätigt hat, 
sondern sich auf allgemeine Aussagen zurückgezogen hat. Somit liegt kein glaubhaft gemachtes konkretes 
Vorbringen der Berufungswerberin vor, welches zur Annahme einer Gefährdung nach § 57 Abs. 1 FrG führen 
könnte. Schon allein auf Grund der Tatsache, dass die armenische Polizei die Berufungswerberin angeblich in 
den letzten drei Jahren zehn Mal aufgesucht hat, sich dabei aber auf Fragen nach dem Aufenthaltsort ihres 
Sohnes und die allgemeine Drohung, ihr "etwas anzutun" beschränkt hat, ohne dass es zu konkreten oder auch 
nur angedeuteten Übergriffen gekommen wäre, zeigt, dass eine Gefährdung im Hinblick auf polizeiliche 
Übergriffe nicht stichhaltig ist, weil mit diesem Vorbringen nicht dargetan wurde, dass konkret die 
Berufungswerberin einer aktuell drohenden Gefährdung durch die Polizei ausgesetzt wäre. Auch hat sich für die 
Berufungsbehörde hinsichtlich der persönlichen Situation der Berufungswerberin vor dem Hintergrund der 
allgemeinen Verhältnisse im Heimatland kein konkreter Anhaltspunkt dafür ergeben, dass die 
Berufungswerberin im Fall einer Rückkehr nach Armenien einer Gefährdung im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG 
ausgesetzt wäre. Nach den getroffenen Feststellungen herrscht auch keine derartig extreme Gefahrenlage vor, 
dass praktisch jedem, der in das betroffene Gebiet abgeschoben wird, Gefahren für Leib und Leben in einem 
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Maße drohen, dass die Abschiebung im Lichte des Artikel 3 EMRK unzulässig erschiene. Auch der gänzliche 
Entzug einer Existenzgrundlage wurde von der Berufungswerberin nicht geltend gemacht und kann anhand der 
allgemeinen Situation auch nicht von vornherein für jede Person in der Situation der Berufungswerberin 
angenommen werden. Schließlich konnte sie bisher in Armenien wirtschaftlich überleben und hat diesbezüglich 
keine Änderung vorgebracht, die es ihr verunmöglichte, wirtschaftlich zu überleben. Da die Berufungswerberin 
die meiste Zeit in Erewan gelebt hat und dort einer Arbeit nachgegangen ist, ist auch nicht anzunehmen, dass sie 
sich im Fall einer Abschiebung nach Armenien beispielsweise in Erewan nicht zurecht finden könnte. Es liegen 
nach der persönlichen Situation der Berufungswerberin somit keine stichhaltigen Gründe für die Annahme einer 
Gefährdung im Sinn des § 57 Abs. 1 FrG vor. 
 

2.3.  Der in der Berufung enthaltene Antrag, der Berufungswerberin gemäß § 15 AsylG eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr zu erteilen, wird gemäß § 6 AVG an das Bundesasylamt als zuständige 
Behörde weitergeleitet (§§ 37, 38 iVm § 15 AsylG). 
 

2.4.  Gemäß Artikel II Abs. 2 D Z 43a EGVG iVm § 67d AVG konnte die Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung unterbleiben, weil der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt 
erschien. Die inhaltsleere Berufung, welche insbesondere keinen neuen Sachverhalt vorbringt, ist für sich alleine 
nicht geeignet, eine Verhandlungspflicht der Berufungsbehörde zu begründen. Insbesondere legt die Berufung 
nicht dar, was im Rahmen einer neuerlichen Einvernahme vorgebracht werden sollte. Es ist auch nicht 
erkennbar, dass es im Zuge der Berufungserstellung zu sprachlichen Problemen gekommen wäre, weil die 
Berufung ausführlich ist, sogar rechtliche Ausführungen enthält, und darüber hinaus das bisherige Vorbringen 
neuerlich inhaltlich bestätigt wird. Nicht einmal andeutungsweise ist angeführt, dass es noch weitere Gründe für 
das Verlassen des Heimatlandes gegeben hätte. Die Berufungswerberin hätte auch in ihrer Muttersprache als 
Beilage zur Berufung oder als Berufungsergänzung Vorbringen erstatten können. Zudem ist nach der 
höchstgerichtlichen Judikatur davon auszugehen, dass jedenfalls eine Frist von einer Woche ausreichend ist, um 
auch einer fremdsprachigen Partei zu ermöglichen, die manipulativen Umstände zu bewältigen, um effizienten 
Rechtsschutz zu erhalten (VfGH 17.10.1998, B 825/98, 24.06.1998, G 31/98). Da es somit keine Anhaltspunkte 
für Neuerungen in der Berufung gibt, kann auch eine Verhandlungspflicht nicht ausgelöst worden sein. 
Schließlich geht die Berufungswerberin selbst in der Berufung davon aus, die Gefahrenquelle auch konkretisiert 
zu haben (AS 117).   


