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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

06.09.2002 

Geschäftszahl 

229.487/0-VIII/22/02 

Spruch 
 

Schriftliche Ausfertigung des am 19.08.2002 mündlich verkündeten 
 

B E S C H E I D E S 
 

S P R U C H: 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF. BGBI. I Nr. 82/2001, entschieden: 
 

Gem. § 32 Abs. 2 AsylG wird der Berufung von C. A. vom 19.06.2002  gegen  den  Bescheid  des  
Bundesasylamtes  vom 05.06.2002,  Zahl: 02 05.033-BAT, stattgegeben, der bekämpfte Bescheid behoben und 
die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das 
Bundesasylamt zurückverwiesen. 

Text 

B E G R Ü N D U N G : 
 

Der Berufungswerber, ein armenischer Staatsangehöriger, gelangte am 20.02.2002 gemeinsam mit seiner 
Ehefrau M. (alias M. alias C.) H. auch A. nach Österreich und stellte noch am selben Tag einen Asylantrag. 
 

Im Rahmen seiner Einvernahme durch das Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, am 22.04.2002 führte er 
folgendes aus: 
 

"Frage: Sind Sie verheiratet? 

Antwort: Nein. Bei meiner Begleiterin handelt es sich um meine Lebensgefährtin. 
 
Frage:  Weshalb hat Sie den selben Namen wie Sie? 
Antwort: Sie hat ihn von mir angenommen. 
 
Frage:  Seit wann leben Sie zusammen? 
Antwort: Seit 1994 - seit wir verheiratet sind. 
Frage:  Sind Sie nun verheiratet oder nicht? 
Antwort: Wir sind verheiratet. 
 
Frage:  Weshalb sagten Sie zuvor, nicht verheiratet  zu sein? 
Antwort: Wir sind nicht standesamtlich verheiratet.  
 
Frage:  Weshalb haben Sie nicht standesamtlich gehe iratet? 
Antwort: Meine Lebensgefährtin hat niemals ein Doku ment 
besessen. Ihr Vater ist nicht Armenier - er ist 
Aserbaidschaner. Ihre Mutter ist Armenierin. 
 
Frage:  Weshalb hat Sie nun niemals ein Dokument be sessen? 
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Antwort: Sie hat eine Geburtsurkunde gehabt. Damit konnte Sie nicht heiraten. 
 
Frage:  Wie heißt der Vater Ihrer Lebensgefährtin? 
Antwort: A.M. 
 
Frage:  Wie ist es möglich, aufgrund des Fehlens vo n 

Dokumenten nicht heiraten zu dürfen, jedoch den Namen ändern lassen zu können? 

Antwort: Meine Frau konnte mit ihrem Mädchennamen nicht mehr leben, weshalb ich ihr meinen Namen gab. 
 

Mir wird nunmehr die Möglichkeit eingeräumt, mir die ganze Sache durch den Kopf gehen zu lassen, da nicht 
davon auszugehen ist, dass meine Geschichte einen glaubwürdigen Ansatz aufweist. Ich möchte hiezu anführen, 
dass meine gesamten Angaben der Wahrheit entsprechen. 
 
Frage:  Wann haben Sie wo geheiratet? 
Antwort: Ich habe meine Gattin 1994 zu Hause geheir atet. 
 
Frage:  Wer hat die Ehe geschlossen? 

Antwort: Wir wurden weder von einem Pfarrer noch von sonst jemandem getraut. Wir gingen in die Kirche, um 
dort eine Kerze anzuzünden - als Zeichen unseres Schwurs. 
 

Frage:  Ab wann nannten Sie Ihre "Frau" C.? 

Antwort: Seit diesem Tag. 
 

Anmerkung: Die Niederschrift wird unterbrochen, um die behauptete Lebensgefährtin zu befragen. 
 

Auf konkrete Befragung gebe ich an, auch nach der Mittagspause bei meinem Vorbringen zu bleiben, 
wenngleich meine Frau gesagt hat, dass es zu Unstimmigkeiten im Vorbringen gekommen sei. 
 
Frage:  Welche Unstimmigkeiten meinen Sie? 
Antwort: Darauf sind wir während der Pause nicht ei ngegangen. 
 
Frage:  Aus welchem Grund verließen Sie Armenien? 

Antwort: Wir verließen aufgrund der Schwierigkeiten meiner Frau Armenien. 

Mein Bruder A. wurde im Dezember 2001 von mir unbekannten Menschen umgebracht. Ich weiß nicht, weshalb 
er umgebracht wurde. Ich war nicht zu Hause. 

Die Männer wollten eigentlich meine Frau mitnehmen. Weil sich mein Bruder in den Weg stellte, wurde er 
umgebracht. Er wurde erstochen. Ich brachte ihn ins Spital, nachdem ich telefonisch über den Streit informiert 
wurde. Den Anruf tätigte eine Nachbarin namens A. Es war aber zu spät. Mein Bruder erlag im Spital seinen 
Verletzungen. 

Der Vorfall spielte sich Mitte Dezember 2001 zwischen 18 und 19 Uhr ab. 

Meine Frau wurde nicht von den Männern mitgenommen. Es handelte sich um jedenfalls zwölf Männer. Ich 
erfuhr es von den Zeugen. Damit meine ich die Nachbarn - und zwar A., ihren Mann G., A. (ein weiterer 
Nachbar). 

A. hat mich auch ins Krankenhaus begleitet. 
 

Konkret befragt gebe ich an, dass mein Bruder noch am Weg zum Krankenhaus starb. 

A. fuhr mit ins Krankenhaus, weil sie uns nahestand. Meine Frau fuhr nicht mit. 

Da man meinen Bruder im Krankenhaus nicht akzeptierte, brachte ich ihn gemeinsam mit A. und ihrem Mann G. 
ins Leichenschauhaus. 
 

Frage:  Was passierte im Leichenschauhaus? 

Antwort: Die Arbeiter im Leichenschauhaus präparierten die Leiche meines Bruders. Am nächsten Tag konnten 
wir die Leiche abholen und dann am darauffolgenden Tag zu Grabe tragen. Das Begräbnis fand in A. statt. Ein 
gemieteter Leichentransport brachte die Leiche meines Bruders dorthin. Wir - ich meine mich und meine Eltern - 
fuhren hinter dem Leichenwagen nach. Meine Frau war nicht dabei. 

Vor dem Begräbnis hatten wir die Leiche einen Tag bei uns im Haus. Der schwarze Sarg mit meinem getöteten 
Bruder stand auf einem Tisch im Wohnzimmer, wo Verwandte von ihm Abschied nehmen konnten. Der Sarg 
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war auch innen schwarz - es war ein schwarzes Tuch. Die Pölster waren aber weiß. Die gesamte Einlage war 
weiß. 
 
Frage:  Was war dann schwarz? 

Antwort: Der Sarg war schwarz. Innen ist es auch schwarz weitergegangen. 
 
Frage:  Bekamen Sie Besuch von der Polizei? 

Antwort: Am Tag des Verbrechens kamen zwischen 18.30 und 19.00 Uhr zwei Polizisten zu uns. Man hat sie 
angerufen und über das Verbrechen informiert. 
 
Frage:  Wer hat angerufen? 
Antwort: Das weiß ich nicht. 
 
Frage:  Waren Sie zum Zeitpunkt des Eintreffens der  Polizei 
zu Hause? 
Antwort: Ich war gerade am Weg zum Krankenhaus. 
 
Frage:  Weshalb akzeptierte man Ihren Bruder dort n icht? 
Antwort: Weil er bereits tot war. 
 
Frage:  Waren die Polizisten noch da, als sie wiede r nach 
Hause kamen? 

Antwort: Nein. 

Ich begab mich aber selbst zur Polizei - es war sicher schon 

10.30 bis 11.00 Uhr -, da mir die Polizisten ausrichten ließen, dass ich mich melden soll, um die Anzeige zu 
erstatten. Dies wurde mir von meinem Vater ausgerichtet. 
 
Frage:  Weshalb erstattete nicht Ihr Vater die Anze ige? 

Antwort: Die Anzeige kann man nur bei der Polizei aufgeben. Mein Vater war bestimmt durcheinander. 
 
Frage:  Wo waren Sie, als man Sie anrief und Ihnen sagte, 
dass es Schwierigkeiten gibt? 
Antwort: Ich war mit meinem Auto unterwegs. 
 
Frage:  Wie waren Sie im Auto erreichbar? 

Antwort: Ich hatte ein Radio-Telefon, das 45 Kilometer weit reichte. Dieses Telefon war über meinen 
Festnetzanschluss erreichbar. 
 

Auf konkrete Befragung gebe ich an, dass ich noch am Tag des Begräbnisses zurückkehrte. Ich war um 14 Uhr 
wieder zu Hause. Zu Hause gab es dann noch eine Feier. 
 

In der Folge verkaufte ich am 00.oder 00.00.2001 mein Haus. Am 00.00.2002 verließen wir Armenien, um uns 
nach Tiflis zu begeben. Dazwischen waren wir in A., um uns im Haus meines Großvaters aufzuhalten. 
 

Auf konkrete Befragung gebe ich an, dass mein getöteter Bruder 28 Jahre alt wurde und A. hieß. 
 

Meine Schwiegermutter A. - ich glaube, der Nachname lautet A. 
 - verschwand unmittelbar nach dem Mord an meinem Bruder mit meinem Sohn V. (00.00.1995 geb.). 

Meine Frau wollte, dass unser Sohn eine Zeit lang bei meiner Schwiegermutter bleibt. Meine 
Schwiegermutter verschwand allerdings. Wir hatten nie wieder Kontakt zu ihr. 

 

Frage:  Welchen Familiennamen trägt Ihr Sohn? 

Antwort: Er trägt meinen Familiennamen. 
 

Auf konkrete Befragung gebe ich an, dass ich nun gemeinsam mit meiner Frau Armenien verließ, da zu 
befürchten war, dass wir aufgrund der Abstammung meiner Frau weitere Schwierigkeiten erwarten müssen. 
 

Frage:  Haben Sie der Niederschrift etwas hinzuzufügen? 
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Antwort: Nein. Ich möchte nur anführen, aufgrund der Schwierigkeiten, die mich schon zum Verlassen meiner 
Heimat bewogen haben, nicht mehr nach Armenien zurückkehren zu können. 
 

Frage:  Wie kommen Sie darauf, dass Ihr Sohn Ihren Namen trägt? 

Antwort: Man gab mir kein Dokument für meinen Sohn. Ich gab für meinen Sohn bei Behörden oder im 
Kindergarten meinen Namen an. 
 

Frage:  Wie verließen Sie Armenien? 

Antwort: Ich fuhr mit der Bahn von E. nach Tiflis. Wir fuhren 36 Stunden. An der Grenze nach Georgien gab es 
keine Schwierigkeiten. Man kauft sich das Ticket und kann damit problemlos die Grenze passieren. 

Ich hatte einen Reisepass mit. Meine Frau hatte keinen mit." 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.06.2002, Zahl: 02 05.033-BAT, wurde unter Spruchteil I. der 
Asylantrag vom 21.02.2002 (richtig: 20.02.2002) gemäß § 6 Z 3 AsylG als offensichtlich unbegründet 
abgewiesen und unter Spruchteil II. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers 
nach Armenien gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt. In der Begründung des Bescheides wurde die oben bereits 
wiedergegebene Einvernahme dargestellt und anschließend festgehalten, dass ausser der obigen Einvernahme die 
Niederschriften beim Gendarmerieposten Schwarzenau sowie die Angaben der "Begleiterin" C. alias M. A. auch 
H. im Rahmen ihrer eigenen Einvernahme vor dem Bundesasylamt als Beweismittel gedient hätten. 
 

Sodann wurde beweiswürdigend festgestellt, dass die Angaben zum Fluchtgrund zur Gänze als unglaubwürdig 
festzustellen gewesen seien und auch die Angaben zur Abstammung der (behaupteten) Lebensgefährtin als nicht 
glaubwürdig zu qualifizieren gewesen seien. 
 

Das Vorbringen zum behaupteten Fluchtgrund sei deswegen zur Gänze unglaubwürdig, da der Asylwerber nicht 
einmal in der Lage gewesen sei, die Abstammung seiner Begleiterin glaubhaft zu machen. Vielmehr sei auf 
Grund der Angaben zur Abstammung der Lebensgefährtin und auch den Behauptungen, die er selbst in den 
Raum gestellt hätte, davon auszugehen, dass diese mit Sicherheit nicht aserbaidschanischer Abstammung sei. 
Wenn der Asylwerber behauptet habe, der Vater seiner "Lebensgefährtin" hieße A. M., so sei dazu festzustellen, 
dass dies sicher nicht der Wahrheit entspreche, da die Endung des Familiennamens eine weibliche sei, weshalb 
auch die behauptete Abstammung der Begleiterin als unglaubwürdig festzustellen sei. Hinzu komme, dass die 
Begleiterin des Asylwerbers bei der Frage nach dem Mädchennamen, den sie im übrigen noch immer führen 
müsste, den Namen M. H. angeführt habe. Die männliche Endung des angegebenen Familiennamens sei ein 
eindeutiger Hinweis auf die Unglaubwürdigkeit dieser Angaben, handelt es sich doch bei der behaupteten 
Abstammung der Begleiterin um die Basis für die auch vom Asylwerber behaupteten Schwierigkeiten, sodass 
mit Sicherheit festzustellen sei, dass auch die Angaben zum behaupteten Fluchtgrund völlig konstruiert und nicht 
den Tatsachen entsprechend seien. Dies lasse sich jedoch auch an Hand diverser Widersprüchlichkeiten 
zwischen den Angaben des Asylwerbers und jenen seiner Begleiterin feststellen: Während der Asylwerber 
behauptet habe, noch am Tag des für die Flucht entscheidenden Vorfalls die Polizei aufgesucht zu haben, habe 
seine Begleiterin angegeben, dass er dies erst nach dem Begräbnis getan hätte. Wenn der Asylwerber weiters 
behaupte, die Polizei sei über den Vorfall alarmiert worden und auch zu Hause erschienen, um ihm auszurichten, 
dass er die Polizei aufzusuchen hätte, so widerspreche dies den Angaben seiner Begleiterin, wo diese behauptet 
habe, die Polizisten seien Mittäter gewesen. Wenn der Asylwerber weiters behauptet habe, das Begräbnis seines 
Bruders habe in einem Ort namens A. stattgefunden, so widerspreche das den Angaben seiner Begleiterin, wo 
doch diese angegeben habe, das Begräbnis hätte in E. stattgefunden. Auch seien die Angaben, was die 
behauptetete "Eheschließung" betreffe, äußerst vage und widersprüchlich gehalten, weshalb die vom Asylwerber 
behauptete Form des Zusammenlebens in höchstem Maße zweifelhaft erscheine. Dieser Eindruck werde auch 
durch die widersprüchlichen Angaben hinsichtlich der Anzahl der Kinder, die aus dieser Lebensgemeinschaft 
stammen sollten, verstärkt: 

Während der Asylwerber angegeben habe, einen Sohn zu haben, gehe aus dem Vorbringen seiner Begleiterin 
hervor, dass sie zwei Kinder hätten. 
 

Rechtlich begründend wurde in der Folge ausgeführt, dass auf Grund des völlig unglaubwürdigen Vorbringens 
die erkennende Behörde nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht gelange, dass das Vorbringen 
einer Bedrohungssituation offensichtlich nicht den Tatsachen entspreche und auch kein sonstiger Hinweis auf 
Verfolgungsgefahr ersichtlich sei, weshalb der Asylantrag als offensichtlich unbegründet abzuweisen gewesen 
sei. 
 

Zu Spruchteil II. wurde im besonderen ausgeführt, dass das Vorliegen der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG 
bereits unter Spruchteil I. geprüft und verneint worden sei und dass es hinsichtlich der Glaubhaftmachung des 
Vorliegens einer drohenden Gefahr iSd § 57 Abs. 1 FrG erforderlich sei, dass der Fremde die für eine Bedrohung 
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oder Verfolgung sprechenden Gründe konkret und in sich stimmig schildere. Im vorliegenden Fall kann von 
einer Glaubhaftmachung der Fluchtgründe nicht einmal ansatzweise gesprochen werden, weshalb auch nicht 
vom Vorliegen einer Gefahr iSd § 57 FrG ausgegangen werden könne. Gegen diesen Bescheid erhob der 
Asylwerber, vertreten durch M. R. (EFD, ohne Zustellvollmacht) Berufung. 

In dieser wird insbesondere vorgebracht, dass es sehr wohl glaubhaft sei, dass die Ehegattin des 
Berufungswerbers armenisch-aserbaidschanischer Abstammung sei, weshalb die Familie Schikanen und 
Übergriffen ausgesetzt gewesen sei. Der Sachverhalt sei nicht genügend erhoben worden und die in der 
Beweiswürdigung vorgebrachten Erwägungen seien unschlüssig. Der Mädchenname der der Ehegattin des 
Berufungswerbers laute M., der Name ihres Vaters M. Der Berufungswerber wisse sehr gut, dass es sich bei den 
russifizierten Familiennamen bei der Endung -ov um ein männliches Suffix handle und bei der Endung -ova um 
ein weibliches. Wie dieser Irrtum während der Einvernahme entstanden sei, sei nicht nachvollziehbar. Es sei 
aber offensichtlich, dass es sich dabei um einen Kommunikationsirrtum gehandelt habe. 
 

Dass die erste Instanz den Sachverhalt nicht genügend erhoben habe, werde an folgendem Beispiel deutlich: Der 
Berufungswerber habe angegeben, dass das Begräbnis seines Bruders in A. stattgefunden habe, während seine 
Ehegattin angegeben habe, dass ihr Schwager in E. begraben wurde. Hätte die Behörde erster Instanz genauer 
ermittelt, so hätte sie feststellen müssen, dass A. ein Stadtteil von E. ist und hätte sich dieser scheinbare 
Widerspruch in Nichts aufgelöst hätte. Auch weitere scheinbare Widersprüche in der Aussage des 
Berufungswerbers und seiner Ehefrau hätten sich bei näherer Befragung auflösen können: Der Berufungswerber 
habe bei der niederschriftlichen Einvernahme nur von seinem Sohn gesprochen, weil dieser in Gefahr gewesen 
sei. Er wurde jedoch von der Behörde erster Instanz überhaupt nicht nach der Anzahl seiner Kinder gefragt. Das 
Bundesasylamt habe daher aus der Aussage des Berufungswerbers den Schluss gezogen, dass dieser angegeben 
habe, nur ein Kind zu haben. Außerdem seien der Berufungswerber und seine Ehegattin zwei verschiedene 
Personen und sei es völlig normal, dass er den Mord an seinem Bruder und die ganzen Begleitumstände anders 
erlebt hätte als seine Ehefrau. Schließlich sei der Berufungswerber während der niederschriftlichen Einvernahme 
sehr irritiert gewesen, weil sich der Leiter der Amtshandlung und der Dolmetscher ständig nebenbei unterhalten 
und gelacht hätten und habe er sich deswegen nicht konzentrieren können. 

Die Berufungsbehörde, der unabhängige Bundesasylsenat, beraumte für den 19.08.2002 eine öffentliche 
mündliche Berufungsverhandlung an, wobei das Verfahren der Ehegattin bzw. Lebensgefährtin des 
Berufungswerbers M. H. gemäß § 39 Abs. 2 AVG zur gemeinsamen Verhandlung verbunden wurde. Die 
Behörde erster Instanz ließ sich für die Nichtteilnahme entschuldigen. Der Berufungswerber legte eingangs der 
Verhandlung einen armenischen Führerschein vom 00.00.1984 vor, aus dem die Richtigkeit seines Namens 
hervorging. 
 

Anschließend führte er über Befragen des Verhandlungsleiters folgendes aus: 
 

"VL: Wie lauten die Namen Ihrer Eltern ? 

BW: Meine Mutter heißt W. G. und mein Vater heißt C. A. 
 

VL: Welcher Volksgruppe gehören Sie an ? 

BW: Ich und meine Eltern gehören der armenischen Volksgruppe an. 
 

VL: Welche Religion haben Sie ? 

BW: Ich bin Christ, armenisch/apostolisch. 
 

VL: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie in Armenien erhalten ? 

BW: Ich habe 10 Jahre die Schule besucht und anschließend maturiert. 
 

VL: Welche berufliche Tätigkeit haben Sie von wann bis wann ausgeübt ? 

BW: Mein Vater hatte eine Zuckerbäckerei. Wir hatten kein eigenes Lokal, wo die Leute Mehlspeisen 
konsumiert haben, sondern haben wir diese ausgeliefert und verkauft. Dort habe ich nach meiner Matura 
gearbeitet und zwar bis zur Ausreise aus Armenien. 
 

VL: Sind Sie verheiratet ? 

BW: Ja. 
 

VL: Wie haben Sie geheiratet ? 

BW: Wir haben in der Kirche geheiratet. 
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VL: Warum haben Sie nicht staatlich geheiratet ? 

BW: Es ist in Armenien nicht Pflicht, staatlich zu heiraten. 
 

VL: Haben Sie Dokumente über Ihre Eheschließung ausgestellt erhalten ? 

BW: Nein. Der Geistliche hat uns kein Dokument ausgestellt. 
 

VL: Haben Sie nicht auf die Ausstellung eines Dokumentes bestanden ? 

BW: Wir haben nicht einmal danach gefragt. Die Eheschließung wird in der Kirche registriert. 
 

VL: Welchen Namen führt Ihrer Meinung nach Ihre Frau zulässigerweise ? 

BW: H. M. 
 

VL: Wie viele Kinder haben Sie ? 

BW: Wir haben 2 Kinder, wo sich diese befinden, wissen wir nicht. 
 

VL: Warum wissen Sie nichts vom Aufenthaltsort Ihrer Kinder ? 

BW: Die Mutter meiner Frau hat die Kinder mitgenommen, wir wissen nicht, wohin sie mit den Kindern 
gegangen ist. 
 

VL: Wie kam es zum Tod Ihres Bruders ? 

BW: Während eines Streits wegen des Kindes ist mein Bruder erstochen worden. 
 

VL: Warum ist wegen eines Ihrer Kinder ein handgreiflicher Streit entstanden ? 

BW: Sie wollten das Kind entführen und einfach mitnehmen. 
 

VL: Wer wollte Ihr Kind entführen ? 

BW: Ich war zu dieser Zeit nicht zu Hause. Mein Bruder war zu Hause. Es waren 12 oder 13 Männer, die mit 
dem Auto zu uns gekommen sind. Es sind Polizisten und Fidais (freiwillige Kämpfer) gewesen. 
 

VL: Warum wollten diese Männer Ihr Kind entführen ? 

BW: Der Grund ist, weil mein Schwiegervater Aserbaidschaner ist. Die Männer sagten, wir kämpfen gegen die 
Aserbaidschaner und ihr versteckt diese Leute sogar bei uns im Lande. 
 

VL: Sind diese Leute auch auf Ihre Frau losgegangen ? 

BW: Nach der Geburt des ersten Kindes sind diese Leute immer wieder gekommen und haben uns solche 
Vorwürfe gemacht. 
 

VL: Wann haben die ungebetenen Besuche dieser Personen begonnen ? 

BW: Diese Probleme haben schon 1995 begonnen. 
 

VL: Wie oft waren diese etwa bei Ihnen ? 

BW: Mindestens einmal in der Woche sind sie zu uns gekommen. Manchmal haben sie uns auch auf der Straße 
aufgehalten und uns darauf angesprochen. 
 

VL: Wurden Sie oder Ihre Frau von diesen Personen tätlich angegriffen oder nur Ihr Bruder? 

BW: Man hat mich und meine Frau immer wieder mit dem Umbringen bedroht. Sie wollten unser Kind 
entführen und gegen einen in Aserbeidschan inhaftierten Armenier tauschen. Einmal haben auch die Leute mich 
mit dem Auto verfolgt und ich bin statt nach Hause in unseren Betrieb gefahren. Dort haben mir diese Leute den 
Fuß mit einer heißen Eisenstange, die für den Betrieb des Backofens diente, den Fuß verbrannt. 
 

VL: Wann war der Vorfall mit der heißen Eisenstange ? 

BW: Es war im Winter 1995. 
 

VL: Warum haben Sie von diesem Vorfall bei der Behörde erster Instanz nichts erzählt ? 

BW: Ich habe das erzählt, aber  offenbar ist das nicht niedergeschrieben worden. 
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VL: Gab es sonst noch irgend welche tätliche Bedrohungen gegen Sie oder Ihre Frau, außer der Vorfall mit der 
Eisenstange ? 

BW: Man hat meine Frau mit der Faust auf den Kopf geschlagen. Dadurch hat meine Frau bis heute mit dem 
Nervensystem Probleme. Das war 1996. 
 

VL: Was geschah mit Ihrem Bruder, nachdem er mit dem Messer niedergestochen wurde ? 

BW: Als mein Bruder niedergestochen wurde, wurde ich telefonisch informiert. Auch die Rettung wurde 
alarmiert. Diese ist aber spät gekommen. Deshalb habe ich meinen Bruder selbst in das Spital geführt. Auf dem 
Weg in das Spital ist er gestorben. Daraufhin wurde er im Spital nicht aufgenommen. 
 

VL: Was ist dann mit der Leiche Ihres Bruders weiter geschehen ? 

BW: Man hat ihn in das Leichenschauhaus ins Krankenhaus gebracht. Nach einem Tag wurde er vom 
Krankenhaus frei gegeben. Er wurde mit dem Leichenwagen zu uns nach Hause transportiert und am nächsten 
Tag bestattet. 
 

VL:  Wurde er bei Ihnen in der Wohnung aufgebahrt ? 

BW: Ja. Die Leiche wurde einen Tag lang bei uns in der Wohnung aufgebahrt. 
 

VL an Dolmetscherin: Ist es in Armenien so üblich ? 

Dolmetscherin: In den Dörfern ist das noch immer üblich. In den Städten machen es nur mehr wenige. 
 

VL: Wo fand das Begräbnis statt ? 

BW: Am Friedhof in A. A. ist selbst eine kleine Stadt, ca. 30 km von E. entfernt. 
 

Die Dolmetscherin bestätigt über Nachfrage, dass A. kein Stadtteil von E. ist. 
 

VL: Waren Sie bei dem Begräbnis anwesend ? 

BW: Ja. 
 

VL: Was geschah anschließend ? 

BW: 2 Tage nach dem Begräbnis bin ich zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet. Die Antwort war so 
wie die anderen, sie meinten, die Täter hätten Recht gehabt. 
 

VL: Was war der unmittelbare Anlass Ihrer Ausreise aus Armenien ? 

BW: Es war unmöglich, länger dort zu leben. Sie haben mich sogar auf der Straße aufgehalten und zu Hause 
bedroht. Ich hatte Angst, das gleiche Schicksal, wie mein Bruder zu erleiden. Außerdem wurde der 
Gesundheitszustand meiner Frau nach diesen Vorfällen immer schlechter und ich habe sie ständig mit 
Medikamenten versorgen müssen. 
 

VL: Wie ist es dazu gekommen, dass Ihre Schwiegermutter Ihre beiden Kinder einfach mitgenommen hat ? 

BW: Während ich die Leiche meines Bruders ins Krankenhaus gebracht habe, haben die Nachbarn die 
Schwiegermutter angerufen und sie aufgefordert, die Kinder mitzunehmen, um auf sie aufzupassen. Nach dem 
Begräbnis meines Bruders bin ich zu meiner Schwiegermutter gefahren, um die Kinder zurückzuholen. Da war 
sie schon verschwunden. Ein Nachbar meiner Schwiegermutter hat uns informiert, dass meine Schwiegermutter 
ihnen gesagt haben soll, dass sie die Kinder an einen sicheren Ort außerhalb von E. bringen wird und uns 
informieren wird, wenn alles in Ordnung ist. Sie hat meine Mutter vor etwa 3 Monaten angerufen. Meine Mutter 
hat ihr Vorhalte wegen des Todes meines Bruders gemacht und so ist meine Schwiegermutter gar nicht dazu 
gekommen, den Aufenthaltsort der Kinder bekannt zu geben. 
 

VL: Hatten Sie vor Ihrer Ausreise noch irgend welche familiären Schwierigkeiten ? 

BW: Streitigkeiten eigentlich nicht, aber meine Eltern haben meine Frau "nicht mit sehr guten Augen 
angesehen". 
 

VL: Hatten Sie vor Ihrer Ausreise noch Probleme mit armenischen Behörden ? 

BW: Nein. 
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VL: Befürchten Sie eine Verfolgung in Armenien ? 

BW: Ja, es wird bestimmt so weitergehen. Sie haben mich immer wieder wegen des aserbaidschanischen Vaters 
meiner Frau verfolgt. 
 

Der BW C. A. wird ergänzend wie folgt befragt: 
 

Vorhalt: Ihre Frau hat angegeben, dass ein Brandanschlag auf die Zuckerbäckerei Ihrer Eltern verübt wurde. 
Stimmt das ? 

BW: Ja, das stimmt. 
 

VL: Warum haben Sie das nicht angegeben ? 

BW: Wir haben viel vor dem Asylamt gesagt. Offenbar wurde vieles nicht protokolliert. Man hat uns immer nur 
gesagt, dass wir uns kurz fassen sollen. Heute habe ich darauf vergessen. 
 

Vorhalt: Ihre Frau hat weiters angegeben, dass Sie mehrmals niedergeschlagen wurden, zuletzt als Sie den Tod 
Ihres Bruders auf der Polizei angezeigt haben. Stimmt das ? 

BW: Ja, das stimmt alles. 
 

VL: Warum haben Sie das nicht angegeben ? 

BW: Ich habe das gesagt, dass ich auf die Polizei gegangen bin. Dass man dort niedergeschlagen wird, ist in 
Armenien fast normal. Deswegen habe ich es vergessen zu erwähnen." 
 

Anschließend schloss der Verhandlungsleiter gemäß § 39 Abs. 3 AVG das Ermittlungsverfahren und verkündete 
gemäß § 67 g AVG den Bescheid mündlich. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige 

Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt: 

Sein Name ist C. A. Er ist armenischer Staatsangehöriger und gehört auch der armenischen Volksgruppe und der 
gregorianischen (armenisch-apostolischen) Kirche an. Er ist mit M. H., geb. 00.00.1977, kirchlich verheiratet 
und entspringen dieser Beziehung zwei Kinder. Der derzeitige Aufenthaltsort der Kinder ist unbekannt. 

Die getroffenen Feststellungen zur Person des Berufungswerbers ergeben sich insbesondere aus der 
Einvernahme des Berufungswerbers und seiner Ehegattin vor der Berufungsbehörde, soweit diesbezüglich eine 
Übereinstimmung feststellbar war. 
 

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes: 
 

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

1. sich dem Vorbringen des Asylwerbers 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 Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen 
ist oder 
 

3. das Vorbringen der Asylwerber zu einer Bedrohungssituation offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht 
oder 
 

4. die Asylwerber an der Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes trotz Aufforderung nicht mitwirken oder 
 

5. im Herkunftsstaat aufgrund der allgemeinen politischen Verhältnisse, der Rechtslage und der 
Rechtsanwendung in der Regel keine begründete Gefahr einer Verfolgung aus den in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 
der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe besteht. 
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Die Regelung des § 6 AsylG orientiert sich im wesentlichen an der Entschließung der für die Einwanderung 
zuständigen Minister der Europäischen Gemeinschaften über offensichtlich unbegründete Asylanträge vom 
30.11. und 1.12.1992, 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 23.7.1998, 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 (EB zur RV zu § 6 AsylG, 686 BlgNR, 
20. GP). 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 (siehe z.B. UBAS vom 19.1.2000, 214.923/0-VIII/24/00). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Rechtssprechung zu § 6 AsylG betont, dass die für ein Vorgehen nach 
§ 6 AsylG in Betracht kommenden Fälle in den Ziffern 1 - 5 dieser Bestimmung abschließend aufgezählt sind 
(VwGH vom 22.05.2001, 2000/01/0294 und VwGH vom 31.05.2001, 2001/20/0054). 
 

Bei der Prüfung, ob ein Fall des § 6 Z 2 AsylG 1997 vorliegt, ist von den Behauptungen des Asylwerbers 
auszugehen und auf deren Grundlage zu beurteilen, ob sich aus diesem Vorbringen eine Verfolgung aus den in 
der Flüchtlingskonvention genannten Gründen entnehmen lässt; Fragen der Glaubwürdigkeit des Vorbringens 
spielen dabei keine Rolle (VwGH vom 22.05.2001, 2000/01/0294, VwGH vom 16.05.2002, 2001/20/0123). 
 

Die gemäß § 6 Z 3 AsylG geforderte Offensichtlichkeit der Unglaubwürdigkeit ist nach der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes so zu verstehen, dass nur Fälle "qualifizierter Unglaubwürdigkeit" erfasst werden und 
eine "schlichte Unglaubwürdigkeit" des Asylwerbers nicht zur Anwendung dieses Tatbestandes führen. Eine 
derartige qualifizierte Unglaubwürdigkeit kann nur dann Angenommen werden, wenn Umstände vorliegen, die 
besonders deutlich die Unrichtigkeit der erstatteten Angaben vor Augen führen. Es muss unmittelbar einsichtig 
("eindeutig", "offensichtlich") sein, dass die abgegebene Schilderung tatsächlich wahrheitswidrig ist. Dieses 
Urteil muss sich quasi "aufdrängen", die dazu führenden Gesichtspunkte müssen klar auf der Hand liegen, sei es 
allenfalls auch deshalb, weil nach einem Ermittlungsverfahren "Hilfstatsachen" substanziell unbestritten bleiben 
(VwGH vom 21.08.2001, 2000/01/0214, VwGH vom 31.01.2002, 2001/20/0381, VwGH vom 12.03.2002, 
2001/01/0122, VwGH vom 18.04.2002, 2001/01/0079). 
 

Die Berufungsbehörde kann die Berufung demnach nicht mit der Begründung abweisen, dass der Asylantrag 
zwar nicht "offensichtlich", aber doch "unbegründet" sei; in einem solchem Fall muss sie vielmehr gemäß § 32 
Abs. 2 AsylG mit der Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides und Zurückverweisung an das Bundesasylamt 
vorgehen (VwGH vom 19.07.2001, 99/20/0385). 
 

Die Berufungsbehörde hat bei der ihr vorzunehmenden Prüfung keineswegs nur die Rechtmäßigkeit des 
Bescheides der Behörde erster Instanz im Zeitpunkt seiner Erlassung zu prüfen. Vielmehr hat sie in diesem 
Rahmen neben dem Vorbringen des Asylwerbers im Verfahren erster Instanz auch das - keinem 
Neuerungsverbot unterliegende - Vorbringen in der Berufung und gegebenenfalls in einer mündlichen 
Verhandlung - bei der Berufungsbehörde - zu berücksichtigen. Auf dieser Grundlage hat die Berufungsbehörde 
schließlich das Zutreffen der Feststellung der Behörde erster Instanz über die offensichtliche Unbegründetheit 
des Asylantrages zu prüfen (VwGH vom 21.10.1999, 98/20/0186, VwGH vom 16.02.2000, 99/01/0392, VwGH 
vom 19.07.2001, 99/20/0385). 
Ein Vorbringen, dass die Verfolgung von Privatperso nen 
ausgeht, wobei die Frage der Schutzfähigkeit und 
Schutzwilligkeit des Herkunftsstaates  zu  prüfen  ist,  geht 
über  den  Rahmen  eines  Verfahrens gemäß § 6 Asyl G hinaus, 
sondern ist vielmehr in einem Verfahren gemäß § 7 A sylG von 
Bedeutung (VwGH vom 21.08.2001, Zl 2000/01/0214, Vw GH vom 
31.01.2002, Zl 99/20/0411, VwGH vom 26.02.2002, Zl 
2000/20/0233). 
 

Die Behörde erster Instanz hat dem Fluchtvorbringen des Asylwerbers insbesondere deswegen überhaupt keinen 
Glauben geschenkt, weil er im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme behauptete, sein Schwiegervater heiße 
A. M., während die Ehegattin behauptet habe, den Namen M. zu führen. Dieser Widerspruch konnte vom 
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Berufungswerber in der Berufungsverhandlung - auf die es im vorliegenden Fall nach der obigen Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes entscheidungswesentlich ankommt - befriedigend aufgeklärt werden und besteht 
diesbezüglich auch eine gute Übereinstimmung zu den Aussagen seiner Ehefrau. Dass diese gesagt haben soll, 
dass sie den Namen M. trage, könne ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden. Allfällige Widersprüche 
hinsichtlich der Zahl der Kinder konnten in der Berufungsverhandlung aufgeklärt werden. 

Der Namen und die Nationalität des Berufungswerbers konnten durch Vorweis eines armenischen 
Führerscheines (der allerdings noch nicht auf Echtheit untersucht wurde) zumindest für das vorliegende 
Verfahren einigermaßen nachgewiesen werden. Auch die Umstände der Eheschließung habe der 
Berufungswerber - in guter Übereinstimmung mit seiner Ehefrau - nachvollziehbar darstellen können. Weiter 
ziemlich widersprüchlich bleibt die Frage, wann er nach dem Tod seines Bruders die Polizei aufgesucht habe: 
während er bei der erstinstanzlichen Einvernahme sagte, dass er noch am selben Tag des Vorfalles die Polizei 
verständigt habe, habe seine Ehefrau in der erstinstanzlichen Einvernahme angegeben, dass er dies erst nach dem 
Begräbnis getan habe. In der Berufungsverhandlung führte sie sogar aus, dass ihr Ehemann "erst ein paar Tage 
nach dem Begräbnis" zur Polizei gegangen sei, während er selbst in der Berufungsverhandlung ausführte, zwei 
Tage nach dem Begräbnis zur Polizei gegangen zu sein. 
 

Hinsichtlich der Vorfälle, die unmittelbar zu der tödlichen Verletzung des Bruders des Berufungswerbers geführt 
haben, ist zunächst anzumerken, dass er selbst zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht zu Hause gewesen war und 
seine Ehefrau auch nicht unmittelbar dabei gewesen sein dürfte, sodass den aus der diesbezüglichen Schilderung 
resultierenden Differenzen kein zu großes Gewicht beigemessen werden dürfe. 
 

Eine gute Übereinstimmung zwischen den Aussagen der beiden Berufungswerber ist hinsichtlich des Ortes des 
Begräbnisses des Bruders des Berufungswerbers insoferne feststellbar, dass es sich dabei um den Friedhof 
gehandelt haben soll. Weiters ist eine gute Übereinstimmung hinsichtlich der Aufbahrung des Bruders des 
Berufungswerbers festzustellen, wobei die Dolmetscherin auf Grund ihrer länderkundlichen Kenntnisse 
bestätigen konnte, dass eine derartige Aufbahrung in Armenien zumindest in den Dörfern durchaus üblich ist. 
Die Behauptungen über die versuchte Entführung des Sohnes zum Zwecke des Austausches gegen armenische 
Geiseln in Aserbaidschan entsprechen der politischen Realität im Heimatland des Asylwerbers. 

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass der Berufungswerber die Umstände des Todes seines Bruders und 
des Verschwindens seiner Kinder relativ detailliert und lebensnah schildern konnte. Auch konnte er schließlich - 
wenn auch teilweise erst über Vorhalt der Aussagen seiner Ehefrau durch den Verhandlungsleiter der 
Berufungsbehörde - relativ konkret und lebensnah Verfolgungshandlungen wegen der behaupteten 
aserbaidschanisch-armenischen Abstammung seiner Ehefrau in der Berufungsverhandlung darlegen. Auch seine 
Angaben zu seiner beruflichen Tätigkeit sind konkret und lebensnah. 
 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die von der Behörde erster Instanz als Indizien für offensichtliche 
Unglaubwürdigkeit des gesamten Fluchvorbringens angesehenen Widersprüche und Ungereimtheiten teilweise 
in der Berufungsverhandlung aufgeklärt werden konnten, teilweise jedoch nicht und sich überdies noch gewisse 
andere Widersprüche aufgetan hatten, während im Gegensatz dazu auch gewisse Indizien für eine 
Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Berufungswerbers bestehen. Angesichts des Maßstabes des 
Verwaltungsgerichtshofes für die Offensichtlichkeit der Unglaubwürdigkeit sind dies für die Berufungsbehörde 
nicht ausreichende Indizien ("eindeutig" und "offensichtlich"), dass das gesamte Fluchtvorbingen des 
Berufungswerbers tatsächlich wahrheitswidrig ist, sondern bedarf es doch einer gewissen differenzierten 
Beweiswürdigung zur Feststellung der Glaubwürdigkeit bzw. Unglaubwürdigkeit des Berufungsvorbringens, die 
den Rahmen eines Verfahrens gemäß § 6 AsylG übersteigt. 
 

Im fortgesetzten Verfahren gemäß § 7 AsylG wird daher zu prüfen sein, ob dem Asylantrag ein glaubwürdiges 
Vorbringen zugrunde liegt bzw. ob er tatsächlich begründet oder im Sinne der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes "schlicht" unbegründet ist. Die Berufungsbehörde hat daher bewusst keine 
Sachverhaltsfeststellung zur behaupteten Verfolgung getroffen. 
 

Darüber hinaus hat der Berufungswerber in der Berufungsverhandlung behauptet, dass die Verfolgung zumindest 
teilweise von Privatpersonen ausgeht, daher ist weiters zu prüfen, ob der armenische Staat in der Lage und 
willens ist, diese Verfolgung hintanzuhalten, wobei eine solche Fragestellung jedoch nach der obigen 
Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes jedenfalls den Rahmen eines Verfahrens gemäß § 6 AsylG 
sprengt. 
 

Der von der Behörde erster Instanz zur Begründung ihres Bescheides herangezogene Tatbestand des § 6 Z 3 
AsylG liegt nach den obigen Ausführungen nicht vor, hinsichtlich der übrigen Tatbestände des § 6 AsylG ist 
folgendes festzuhalten: 
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Der Berufungswerber behauptet ausdrücklich und ziemlich konkret - zumindest in der Berufungsverhandlung - 
eine Verfolgung auf Grund der gemischt-ethnischen Herkunft seiner Ehefrau; damit ist iSd obiger Judikatur die 
Anwendung des § 6 Z 1 und 2 ausgeschlossen, da eine Verfolgung im Sinne der GFK (ethnische Herkunft, somit 
Nationalität im weitesten Sinne) behauptet wird und nach der obigen Judikatur die Glaubwürdigkeit dieses 
Vorbringens nicht weiter zu untersuchen ist. 
 

Es gibt keine gravierenden Indizien dafür, dass der Asylwerber an der Feststellung des maßgeblichen 
Sachverhaltes trotz Aufforderung nicht mitwirkt, sodass auch 

§ 6 Z 4 AsylG nicht zur Anwendung kommen kann. Angesichts der zahlreichen Asylwerber aus Armenien, der - 
wenn auch vereinzelten - Asylgewährungen und der bereits notorischen Situation in Armenien, insbesondere was 
eine Verfolgungsgefahr, die von nichtstaatlichen Stellen ausgeht, betrifft, drängt sich auch die Anwendung des § 
6 Z 5 AsylG im vorliegenden Fall keinesfalls auf. 
 

Schließlich wird festgehalten, dass gemäß § 32 Abs. 2 Asylgesetz im Falle der Behebung eines Bescheides 
gemäß § 6 Asylgesetz und Zurückweisung der Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und 
Erlassung eines Bescheides an das Bundesasylamt die in Spruchteil II. enthaltenen Feststellungen gemäß § 8 
Asylgesetz (Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Armenien) als 
aufgehoben gelten.    


