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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

06.09.2002 

Geschäftszahl 

230.718/0-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: 
 

Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG wird der Berufung von G. alias G. A. alias R. vom 23.08.2002 gegen den Bescheid 
des Bundesasylamtes vom 05.08.2002, Zahl: 02 18.039-BAI, stattgegeben, der bekämpfte Bescheid behoben und 
die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das 
Bundesasylamt zurückverwiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.  Verfahrensgang: 
 

1.  Der Berufungswerber stellte - jeweils unter verschiedenen Namen - vorerst am 08.07.2002 vor dem 
Bundesasylamt Traiskirchen und später am 24.07.2002 vor dem Bundesasylamt Innsbruck einen Asylantrag, zu 
welchem er am 24.07.2002 unter Beiziehung eines Dolmetschers für Armenisch vom Bundesasylamt Innsbruck 
niederschriftlich einvernommen wurde. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.08.2002, Zahl: 02 18.039-
BAI, wurde der Asylantrag gemäß § 6 Ziffer 1 AsylG als offensichtlich unbegründet abgewiesen (Spruchpunkt 
I.). Gleichzeitig wurde gemäß § 8 AsylG die Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung nach Armenien festgestellt (Spruchpunkt II.). 
 

2.  Gegen diesen dem nunmehrigen Berufungswerber am 13.08.2002 persönlich ausgefolgten Bescheid richtet 
sich die am 23.08.2002 und damit fristgerecht eingebrachte Berufung vom 23.08.2002, in welcher beide 
Spruchpunkte bekämpft werden. 
 
 

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1.  Der Entscheidung wird Folgendes zu Grunde gelegt: 
 

1.1.  Vor dem Bundesasylamt begründete der nunmehrige Berufungswerber seinen Asylantrag im Wesentlichen 
damit, dass er habe Geld verdienen müssen und deswegen mit seiner Frau und seinen Kindern bereits im Juni 
1999 Armenien verlassen habe, um in Moskau zu arbeiten. Am 20.07.2002 habe er Moskau verlassen, weil 
irgendwelche mafiösen Leute von ihm Schutzgeld verlangt hätten. Dies sei ihm zu viel gewesen, weshalb er sich 
zur Weiterreise entschlossen habe, um woanders Arbeit zu finden. 
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Geld habe er deswegen gebraucht, weil seine Frau herzkrank sei und Medikamente benötige. In Armenien habe 
der Berufungswerber keine Arbeit gehabt und faktisch von einigen Gelegenheitsarbeiten, welche aber nicht 
ausreichend Geld eingebracht hätten, um seine kranke Frau zu unterstützen, gelebt. In Moskau habe er keine 
Arbeitserlaubnis bekommen und deswegen den mafiösen Leuten Schutzgeld bezahlen müssen. 
 

Der Berufungswerber sei weder vorbestraft, noch werde er von einem Gericht oder der Staatsanwaltschaft 
gesucht. Er habe auch nie irgendwelche Probleme mit der Polizei oder den Heimatbehörden in Armenien gehabt. 
Auch habe es nie irgendwelche Übergriffe in seiner Heimat auf ihn gegeben. Er habe auch mit der Regierung nie 
Probleme gehabt. Politisch sei er nicht interessiert. Es habe auch nie die Gefahr einer Verfolgung aus religiösen 
Gründen gegeben. Er fürchte im Fall einer Rückkehr keine Repressalien seitens der Behörden oder der 
Regierung. 
 

1.2.  In der gegenständlichen Berufung wird vorgebracht, dass es im Zuge der niederschriftlichen Vernehmung 
vor dem Bundesasylamt wegen des Sprachfehlers des Berufungswerbers und seines Dialektes 
Verständigungsschwierigkeiten mit dem Dolmetscher gegeben habe. Zudem sei im Hinblick auf die 
Interviewsituation und den Vorhalt von Widersprüchen die Nervosität des Berufungswerbers verständlich und 
nachvollziehbar. 
 

Der Berufungswerber habe Armenien verlassen müssen, weil er dort von der Mafia erpresst worden sei und um 
sein Leben gefürchtet habe. In Moskau, wohin er vorerst gereist sei, habe er einen Marktstand gehabt. Dort sei 
aber von ihm Schutzgeld verlangt worden, weshalb er nach Österreich gereist sei. 
 

2.  Rechtlich folgt daraus: 
 

2.1.   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 

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. 
 

2.2.  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 
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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). 
 

2.3.  Die vom Gesetz geforderte Voraussetzung der Eindeutigkeit liegt nach Ansicht der Berufungsbehörde im 
Fall des Berufungswerbers jedoch nicht vor, und zwar weder auf Grund der vom Bundesasylamt herangezogenen 
Ziffer 1 des § 6 AsylG, noch auf Grund der übrigen Tatbestände dieser Norm. Dies aus folgenden Gründen: 
 

2.3.1.  Zu § 6 Z 1 AsylG (dem Vorbringen des Asylwerbers ist offensichtlich nicht die Behauptung zu 
entnehmen, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung droht) ist auszuführen, dass der Berufungswerber zwar 
anlässlich seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt keine Verfolgungsbehauptung aufgestellt hat, dies jedoch 
in der Berufung nachgeholt wurde. Dort führte der Berufungswerber aus, dass er bereits in Armenien von der 
Mafia erpresst worden sei und um sein Leben gefürchtet habe. Dieses Vorbringen ist unter den 
Verfolgungsbegriff im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK zu subsumieren, weil darunter ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist. Mit dem Vorbringen, bereits in Armenien von der Mafia erpresst worden zu sein und deshalb um 
sein Leben gefürchtet zu haben, hat der Berufungswerber erstmals in der Berufung eine Verfolgungsbehauptung 
im Sinn des § 6 Ziffer 1 AsylG aufgestellt. 
 

Bei der Entscheidung über die offensichtliche Unbegründetheit eines Asylantrages nach § 6 AsylG sind auch die 
in der Berufung vorgebrachten Neuerungen daraufhin zu prüfen, ob der Asylantrag mit Rücksicht auf sie noch 
"eindeutig jeder Grundlage entbehrt". Die Berufungsbehörde darf sich dabei nicht bloß auf eine Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit des Bescheides der Behörde erster Instanz im Zeitpunkt seiner Erlassung beschränken, sondern 
hat vielmehr neben dem Vorbringen eines Asylwerbers im Verfahren erster Instanz auch das - keinem 
Neuerungsverbot unterliegende - Vorbringen in der Berufung zu berücksichtigen (VwGH 26.07.2001, 
2000/20/0015). Wenn auch aus der Sicht des Bundesasylamtes zu dessen Entscheidungszeitpunkt keine 
Behauptung einer Verfolgung im Herkunftsstaat vorlag, so ist zum Zeitpunkt der Berufungsentscheidung durch 
Neuerungen in der Berufung die Behauptung einer Verfolgung in Armenien aufgestellt worden, sodass die 
Anwendung von Ziffer 1 des § 6 AsylG ausscheidet. Ob die Behauptungen des Berufungswerbers über eine 
Vorverfolgung bzw. weitere Verfolgung im Fall der Rückkehr nach Armenien den Tatsachen entsprechen, ist im 
Rahmen des § 6 Ziffer 1 AsylG nicht zu prüfen, weil nach dieser Bestimmung die behauptete Verfolgungsgefahr 
maßgeblich ist. Bei der Prüfung, ob ein Fall des § 6 Z 1 AsylG vorliegt, ist demnach von den Behauptungen des 
Asylwerbers auszugehen und auf deren Grundlage zu beurteilen, ob sich diesem Vorbringen die Behauptung 
entnehmen lässt, dass dem Asylwerber im Herkunftsstaat Verfolgung droht (vgl. VwGH 22.05.2001, 
2000/01/0294, zur diesbezüglich gleichgelagerten Bestimmung des § 6 Z 2 AsylG). Da der Tatbestand des § 6 Z 
1 AsylG ausschließlich auf das Vorbringen des Asylwerbers abstellt, bietet er insofern für eine Beurteilung auf 
Basis ergänzender oder gar gegenteiliger Feststellungen keinen Raum (VwGH 21.08.2001, 2000/01/0214). Vor 
dem Hintergrund dieser Judikatur ist festzuhalten, dass nicht offensichtlich ist, dass sich dem Vorbringen des 
Berufungswerbers - insbesondere unter Miteinbeziehung der Berufungsausführungen - nicht die Behauptung 
einer Verfolgung im Herkunftsstaat entnehmen lässt. 
 

2.3.2.  Die Anwendung des § 6 Z 2 AsylG verlangt, dass die vom Asylwerber behauptete Verfolgungsgefahr 
nicht einmal ansatzweise in einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe (Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, politische Überzeugung) begründet ist. Auch 
nach dieser Bestimmung ist lediglich die behauptete Verfolgungsgefahr maßgeblich. Nicht zu beurteilen ist, ob 
die Behauptungen des Asylwerbers den Tatsachen entsprechen oder nicht (VwGH 22.05.2001, 2000/01/0294; 
16.05.2002, 99/20/0562). Die Berufungsbehauptung, der Berufungswerber habe Armenien verlassen müssen, 
weil er dort von der Mafia erpresst worden sei und deshalb um sein Leben gefürchtet habe, scheint auf den ersten 
Blick eine Verfolgungsbehauptung darzustellen, welche kriminellen Motiven zuzuordnen ist. Nach der Judikatur 
des VwGH führt jedoch der verbrecherische Ursprung einer drohenden Beeinträchtigung nicht zwingend zu dem 
Ergebnis, dass einem Asylantrag kein Erfolg beschieden sein kann. Vielmehr komme es entscheidend auch 
darauf an, auf welche Ursachen allenfalls fehlender staatlicher Schutz zurückzuführen sei. Wäre der Heimatstaat 
des Asylwerbers aus den in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 GFK genannten Gründen nicht bereit, Schutz zu 
gewähren, käme der primär kriminell motivierten Verfolgung nämlich asylrelevanter Charakter zu (VwGH 
13.11.2001, 2000/01/0098). In diesem Erkenntnis hat der VwGH auch ausgesprochen, dass es im dort 
behandelten Fall, welchem - wie im gegenständlichen Verfahren - die behauptete Verfolgung durch Mitglieder 
von Mafiaorganisationen zugrunde liegt, wesentlich darauf ankomme, ob die Heimatbehörden tatsächlich so von 
der Mafia infiltriert seien, dass der Beschwerdeführer im Hinblick darauf keinen staatlichen Schutz erlangen 
könnte. Eine entsprechende Unterwanderung könnte je nach Lagerung des Falles gegebenenfalls ein 
Unterbleiben staatlichen Schutzes als Ausfluss einer aus Gründen der politischen Gesinnung statthabenden 
Verfolgung erscheinen lassen. Schon vor diesem Hintergrund kann nicht von der offensichtlichen 
Unbegründetheit des Asylantrages ausgegangen werden. 
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Zudem sind nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 6 AsylG Argumente zur staatlichen 
Schutzgewährung gegenüber einer von nicht staatlichen Stellen ausgehenden Verfolgungsgefahr nicht geeignet, 
das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 6 AsylG darzutun (VwGH 12.03.2002, 2001/01/0316; 16.05.2002, 
99/20/0562; 20.06.2002, 2000/20/0502). Nach der wiedergegebenen Judikatur ist das Berufungsvorbringen in 
dem Sinn zu bewerten, dass die behauptete von Privaten ausgehende Verfolgung daraufhin zu prüfen wäre, ob 
eine staatliche Schutzgewährung erlangt werden könnte, was allerdings ausschließlich im Rahmen eines 
Verfahrens nach § 7 AsylG zu beurteilen ist. Einer Abweisung des Asylantrages auf der Grundlage des § 6 Ziffer 
2 AsylG ist somit auch aus diesem Grund der Boden entzogen. 
 

2.3.3.  § 6 Z 3 AsylG ist lediglich dann anwendbar, wenn das gesamte Vorbringen zu einer Bedrohungssituation 
den Tatsachen offensichtlich nicht entspricht. Nur auf Einzelaspekte im Vorbringen gestützte Erwägungen 
erweisen sich für eine Beurteilung nach § 6 AsylG als nicht tragfähig (VwGH 21.08.2001, 2000/01/0214). 
 

Weder sah das Bundesasylamt einen Anhaltspunkt für eine Entscheidung nach § 6 Ziffer 3 AsylG, noch vermag 
der unabhängige Bundesasylsenat einen solchen zu erkennen. Vielmehr ist das Vorbringen des 
Berufungswerbers über seine Ausreise aus Armenien aus wirtschaftlichen Gründen plausibel und anhand der 
wirtschaftlichen Situation in Armenien nachvollziehbar. Da somit dieses Vorbringen des Berufungswerbers vor 
dem Hintergrund der Situation im Herkunftsstaat des Berufungswerbers nicht als offensichtlich unplausibel zu 
werten ist, kann eine offensichtliche Unbegründetheit nach § 6 Ziffer 3 AsylG nicht angenommen werden. Es ist 
zwar darauf hinzuweisen, dass das "Nachschieben" von Fluchtgründen in der Berufung ein gewichtiges Indiz für 
die Unglaubwürdigkeit eines Asylwerbers darstellt (vgl. VwGH 12.03.2002, 2001/01/0122) - noch dazu, wenn 
die Begründung für das Nachschieben vor dem Hintergrund des Einvernahmeprotokolls (AS 27, 31, 33) wenig 
überzeugend ist - doch springt dieser Umstand nicht offensichtlich "ins Auge". Dass die Steigerung in der 
Berufung, nämlich die Erpressung des Berufungswerbers durch die Mafia in Armenien, zwangsläufig zu dem 
Schluss führte, dass die abgegebene Schilderung wahrheitswidrig sei, ist vor dem Hintergrund der bekannten 
Verhältnisse in Armenien jedoch nicht unmittelbar einsichtig, weshalb auch der Qualifizierung des Vorbringens 
als offensichtlich unbegründet aus dem in § 6 Ziffer 3 AsylG genannten Grund der Boden entzogen ist (vgl. zur 
qualifizierten Unglaubwürdigkeit VwGH 11.06.2002, 2001/01/0266). 
 

2.3.4.   Ein Hinweis, dass der Berufungswerber an der Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes nicht 
mitgewirkt habe, ergibt sich aus dem Akteninhalt nicht. Vielmehr stand der Berufungswerber für seine 
Einvernahme bereit. Dass er keine Identitätsausweise vorlegen konnte, rechtfertigte für sich allein nicht die 
Anwendung des § 6 Ziffer 4 AsylG. 
 

2.3.5.  Zu § 6 Z 5 AsylG (sicherer Herkunftsstaat) ist festzuhalten, dass die Anwendung dieser Norm eine 
Prüfung der Verhältnisse im Herkunftsstaat im Hinblick auf dessen politische Verhältnisse, dessen 
Rechtsordnung und Rechtsumsetzung verlangt und diese Prüfung ergeben muss, dass in dem betreffenden Staat 
eine Verfolgung einzelner Personen nahezu ausgeschlossen ist (s. Rohrböck, Kommentar zum AsylG, 1999, Rz 
304). Gemäß den Schlussfolgerungen der für Einwanderungsfragen zuständigen Minister der Mitgliedstaaten der 
EG vom 30.11. und 01.12.1992 in London betreffend Länder, in denen im Allgemeinen keine ernstliche 
Verfolgungsgefahr besteht, sollten bei der Bewertung eines Landes als "sicherer Herkunftsstaat" folgende 
Faktoren berücksichtigt werden: 

Frühere Flüchtlingszahlen und Anerkennungsraten, die Achtung der Menschenrechte, demokratische 
Einrichtungen und Stabilität. Ziffer 5 kommt nur dann zum Tragen, wenn - in teilweiser Abstraktion vom 
Einzelfall - eine Prüfung der Verhältnisse im Herkunftsstaat ergibt, dass in dem betreffenden Staat eine 
Verfolgung einzelner Personen nahezu ausgeschlossen ist (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0320). 
 

Anhand der im obigen Absatz dargestellten Kriterien ist vor dem Hintergrund der vom Bundesasylamt im 
angefochtenen Bescheid getroffenen Länderfeststellungen, wonach Anstrengungen zum Aufbau politischer und 
rechtlicher Strukturen eine stabile Lage herbeiführen sollen, erkennbar, dass gerade die Notwendigkeit des 
Aufbaus von Stabilität sowie die bekanntlich hohen Flüchtlingszahlen Indizien dafür sind, dass derzeit noch 
nicht davon gesprochen werden kann, dass es sich um einen derart "sicheren Herkunftsstaat" handelt, dass in 
dem betreffenden Staat eine Verfolgung einzelner Personen nahezu ausgeschlossen sei. 
 

2.4.  Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG ist der Berufung - gegen einen gemäß § 6 AsylG erlassenen Bescheid der 
Behörde erster Instanz - stattzugeben, wenn die Feststellung der Behörde, der Antrag sei offensichtlich 
unbegründet oder es bestehe aus den Gründen der §§ 4 oder 5 Unzuständigkeit, nicht zutrifft. In diesen Fällen 
hat die Berufungsbehörde die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und zur Erlassung 
eines Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen; Feststellungen gemäß § 8 leg. cit. gelten 
jedenfalls als aufgehoben. 
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Im Sinne der zitierten Bestimmung war daher, weil kein Tatbestand des § 6 AsylG erfüllt ist, der angefochtene 
Bescheid zu beheben und an das Bundesasylamt zurückzuverweisen. 
 

2.5.   Gemäß Artikel II Abs. 2 Ziffer 43a EGVG iVm § 67d Abs. 2 Z 1 AVG konnte von der Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung Abstand genommen werden.  


