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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

10.09.2002 

Geschäftszahl 

230.500/7-X/28/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Judith PUTZER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), idF BGBl. I Nr. 4/1999, BGBl. I Nr. 82/2001, 
entschieden: 
 

Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG wird der Berufung von S. B. vom 09.08.2002 gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 07.08.2002, Zahl: 02 21.042-BAT, stattgegeben, der bekämpfte Bescheid behoben und 
die Angelegenheit zur neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das 
Bundesasylamt zurückverwiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Der Berufungswerber, ein indischer Staatsangehöriger landete am 29.07.2002 am Flughafen Wien-Schwechat 
und brachte am 31.07.2002 einen Antrag auf Asylgewährung ein. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 
07.08.2002, Zahl: 02 21.042-BAT, wies das Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen, den Asylantrag nach 
Einholung der Zustimmung des UNHCR nach § 39 Abs 3 AsylG gemäß § 6 Z 2 AsylG als offensichtlich 
unbegründet ab und erklärte die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach 
Indien gemäß § 8 AsylG für zulässig. Gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes hat der Asylwerber mit 
Schriftsatz vom 09.08.2002 fristgerecht Berufung erhoben. Am 04.09.2002 fand vor dem unabhängigen 
Bundesasylsenat eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung statt, an der der Berufungswerber teilnahm 
sowie ein Vertreter des Bundesasylamtes, Außenstelle Traiskirchen. 
 

  II. Der unabhängige Bundesasylsenat hat über die rechtzeitige und zulässige Berufung erwogen: 
 

1. Gemäß § 6 AsylG sind Asylanträge gemäß § 3 leg. cit. als offensichtlich unbe-gründet 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 Asyl-werber offensichtlich 

nicht auf die in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlings-konvention 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 Rechts-lage 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. Eine 
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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 
(EBzRV zu § 6 AsylG, 686 BlgNR, 20. GP). 
 

Hinsichtlich der Offensichtlichkeit ist im Sinne des § 6 erster Satz AsylG ("Asylanträge sind als offensichtlich 
unbegründet abzuweisen, wenn sie eindeutig jeder Grundlage entbehren") ein strenger Maßstab anzulegen (vgl 
auch VwGH vom 16.09.1999, Zl 99/20/0310). 

Gemäß § 32 Abs. 2 AsylG ist der Berufung gegen einen gem. § 6 AsylG erlassenen Bescheid der Behörde erster 
Instanz stattzugeben, wenn die Feststellung der Behörde, der Antrag sei offensichtlich unbegründet, nicht 
zutrifft. In diesen Fällen hat die Berufungsbehörde die Angelegenheit zu neuerlichen Durchführung des 
Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an die Behörde erster Instanz zurückzuverweisen. Hat die 
Erstbehörde den Asylantrag gemäß § 6 AsylG abgewiesen, ist nur die offensichtliche Unbegründetheit 
Gegenstand des Berufungsverfahrens. Im Berufungsverfahren nach § 6 AsylG hat die Berufungsbehörde 
keineswegs nur die Rechtmäßigkeit des Bescheides der Behörde erster Instanz im Zeitpunkt seiner Erlassung zu 
prüfen. Vielmehr hat die Berufungsbehörde in diesem Rahmen neben dem Vorbringen des Asylwerbers im 
Verfahren erster Instanz auch das - keinem Neuerungsverbot unterliegende Vorbringen in der Berufung zu 
berücksichtigen und gegebenenfalls zu Klärung der Frage der offensichtlichen Unbegründetheit des Asylantrages 
weitere Ermittlungen anzustellen. Auf dieser Grundlage hat die Berufungsbehörde schließlich das (weitere) 
Zutreffen der Feststellung der Behörde erster Instanz über die offensichtliche Unbegründetheit des Asylantrages 
zu prüfen (VwGH 16.02.2000, Zl 99/01/0392; VwGH 21.10.1999, Zl 98/20/0196; UBAS 221.905/0- VI/42/01 v. 
28.09.2001). 
 

2.1. Im Rahmen seines erstinstanzlichen Verfahrens hat der Asylwerber seinen Antrag im Wesentlichen damit 
begründet, sein Heimatdorf sei unmittelbar an der Grenze von G. gewesen, dort hätten sie Angst vor Terroristen 
gehabt. Es seien "Extremisten" zu ihnen nach Hause gekommen und hätten ihn und seine Eltern "gestört". Sie 
hätten Essen verlangt, und sie, im Fall einer Weigerung, sie zu verpflegen, mit dem Umbringen bedroht. Wenn 
die Extremisten gekommen seien, hätten sie die Familie "gestört" und wenn sie ihnen zu Essen gegeben hätten, 
sei die Polizei in das Elternhaus gekommen. 

Weiters hätten die "Extremisten" den Eltern damit gedroht, dass sie den Asylwerber mit sich nehmen würden. 
Sein Vater habe darauf hin mit einem Freund gesprochen, dieser habe die Ausreise des Asylwerbers organisiert. 
Über die Identität der "Extremisten" wisse er nichts, sie hätten um den Mund ein Tuch getragen, seien schwarz 
gekleidet gewesen, immer in der Nacht gekommen und auch bewaffnet gewesen. Sie würden Leute ausrauben, 
auch umbringen, seien mit der Polizei verfeindet und wollten Unruhe verbreiten. Warum sie dies täten, wisse der 
Asylwerber nicht. Der letzte derartige "Überfall" habe etwa vier Tage vor der Abreise des Asylwerbers 
stattgefunden. Seine Eltern hätten den "Extremisten" Geld und Essen gegeben. Am nächsten Tag seien sie von 
der Polizei aufgesucht worden. Die Polizei hätte ihnen vorgeworfen, dass sie den Leuten zu Essen gegeben 
hätten und sie aufgefordert, sie sofort zu verständigen, sollte ein weiterer Überfall stattfinden. Im Fall einer 
Rückkehr nach Indien fürchte der Asylwerber, dass ihn die "Extremisten" mitnehmen oder ihn umbringen 
würden. 
 

  2.2. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag unter Verweis auf § 6 Z 2 AsylG als offensichtlich unbegründet 
abgewiesen, da "in keinster Weise ersichtlich sei, dass die behauptete Verfolgungsgefahr nach dem Vorbringen 
[des Asylwerbers] im Herkunftsstaat auf einen der in Artikel 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründe zurückzuführen wäre, besteht doch der Grund für die [vom 
Asylwerber] dargelegte Bedrohung ausschließlich darin, dass es in der Vergangenheit wiederholt zu Überfällen 
auf [seine] Familie durch kriminelle Personen, welche [er] als "Extremisten" bezeichnet habe, gekommen war, 
[er] weitere derartige Übergriffe aus diesem Täterkreis befürchtet habe und auch annahm, dass es dadurch auch 
zu weiteren Befragungen durch Polizeiorgane im Zusammenhang mit den Ermittlungstätigkeiten zur Aufklärung 
dieser kriminellen Handlungen kommen könnte". Es sei damit "jedenfalls der Tatbestand des § 6 Z 2 AsylG 
1997 erfüllt, zumal sich in [seinem] gesamten Vorbringen nicht einmal andeutungsweise eine Verfolgungsgefahr 
im Heimatland entnehmen lässt, die auf einen der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe 
zurückzuführen sei, dies ergab auch insbesondere die ausführliche Befragung durch den entscheidenden 
Organwalter im Hinblick auf die von [ihm] verwendete Bezeichnung ,Extremisten' für die an den Überfällen 
beteiligten unbekannten Täter, und ist aber auch insbesondere nicht irgendein sonstiger Hinweis auf eine 
Verfolgungsgefahr hervorgetreten". 
 

  2.3. In seinem Berufungsschreiben brachte der Asylwerber vor: 
 

  "Ich habe am 03.08.2002 um Asyl angesucht, welches abgelehnt worden ist. Aber damals konnte ich über 
einige meiner Probleme nichts sagen, weshalb ich aus dem Punjab geflüchtet bin. Als ich am Flughafen gelandet 
bin, habe ich eine paar Inder getroffen, denen ich meine Schwierigkeiten erzählt habe. Diese haben mir geraten, 
einige meiner wirklichen Probleme nicht zu erzählen, und haben gesagt, falls ich darüber etwas sage, werde ich 
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keine Asyl bekommen. Deshalb habe ich Angst bekommen, und habe die Probleme verschwiegen, die ich jetzt 
erzähle. 
 

  Wir haben früher im Punjab mit der Akali Partei Verbindungen gehabt, und wann immer es in unserem Gebiet 
im Punjab zwischen der Akali Partei und der Kongress Partei Zusammenstöße gegeben hat, mussten wir uns auf 
der Seite der Akali-Dal einmischen. Deshalb sind wir der Kongress Partei negativ aufgefallen. Und jetzt wo im 
Punjab die Kongress Partei an die Macht gekommen ist, haben sie begonnen, jene Leute, die enge Verbindungen 
mit der Akali Partei gehabt haben, zu verfolgen. Sie erfinden falsche terroristische Delikte von den Leuten der 
Akali-Dal, und setzen diese in die Gefängnisse. Aus Angst vor dieser Verfolgung habe ich Indien verlassen, und 
bin in ihr Land gekommen, um Asyl zu bekommen. Wenn Sie mir kein Asyl gewähren, wird mich die Kongress 
Regierung, denen ich negativ aufgefallen bin, gleich nach meiner Rückkehr zuerst foltern, und dann wegen eines 
falschen Deliktes ins Gefängnis sperren. Auf diese Weise wird mein ganzes Leben im Gefängnis vergeudet. Bitte 
gewähren Sie mir Asyl hier." 
 

2.4. Im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung hat der Berufungswerber die Frage, warum er die in der 
Berufung genannten Umstände nicht bereits bei seiner Einvernahme durch die erstinstanzliche Behörde 
vorgebracht hätte, damit beantwortet, er "habe Angst gehabt, dass [er] vielleicht von der Polizei Probleme 
bekomme. Ein paar Jungs [hätten ihn] beraten, diese Gründe nicht zu nennen." Sein Berufungsvorbringen 
entspreche den Tatsachen. Sein Vater habe zur Akali Dal Verbindungen. Der Vater sei ein aktives Mitglied und 
habe die Partei während der Wahlen mit voller Kraft unterstützt. Im Februar, während eines Wählermarsches, sei 
bei einer Auseinandersetzung ein Mann verletzt worden, der später im Spital gestorben sei. Die gegnerische 
Partei, nämlich die Kongresspartei, habe den Vater in diesen Fall "involviert". Als der Berufungswerber Indien 
verlassen habe, sei der Vater noch im Gefängnis gewesen. Auch habe seine Familie "persönliche" Probleme, die 
deswegen zustande gekommen seien, da er sich in die Tochter des Dorfoberhauptes verliebt habe. Alle seien 
gegen diese Verbindung gewesen. Die Brüder des Mädchens hätten ihm mit dem Umbringen gedroht. Nachdem 
dieses Mädchen anderswo verlobt worden sei, hätte er Indien aus Angst verlassen. Das Dorfoberhaupt, ein MLA 
(Member of Legislative Assembly), sei Mitglied der Kongresspartei. Es gebe also auch einen persönlichen 
Hintergrund seiner Probleme. Die Familie des Mädchens habe die Verbindung nicht akzeptiert, da ihre Familie 
mit der Kongresspartei "liiert sei", seine Familie hingegen sei Khalsi, dh mit Akali Dal verbunden. Weiters sei 
die Familie des Mädchens gesellschaftlich höherstehend als seine. Im Fall einer Rückkehr nach Indien habe er 
Angst vor den Brüdern des Mädchens, vor der Polizei und vor der Kongressregierung im Punjab. Auslöser dafür, 
Indien zu verlassen, sei ein Ereignis etwa drei Monate vor seiner Ausreise gewesen, das er so schilderte: "Es war 
gegen 19.00 Uhr. Ich habe in den Feldern geschlafen. Das war bei den Brunnen. Auf einmal kam zu mir mein 
Freund und meinte, dass er bei mir schlafen muss. Da er einen Autounfall verursacht hätte, wo ein Rollerfahrer 
schwer verletzt worden war und dass ihn die Polizei sucht. Ich habe erlaubt, dass er dort nächtigt. Gegen 22.00 
Uhr kam die Polizei und nahm uns beide fest. Ich wurde zwar später entlassen, aber zu diesem Zeitpunkt war mir 
bewusst, dass die Polizei irgendeinen Grund sucht, mich eines falschen Deliktes zu beschuldigen. Da es auch die 
Sache mit dem Mädchen gab, bzw. den Vorfall mit dem Wählermarsch. Mein Vater meinte, es wäre besser, 
wenn ich das Land eine Zeit lang verlassen sollte. Da es für mich sehr ,heiß' wurde." 
 

3. Der vorliegende Asylantrag ist nicht offensichtlich unbegründet: 
 

3.1. Vor dem Hintergrund des in der Berufungsschrift und im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung 
erstatteten Vorbringen, kann § 6 Ziffer 2 AsylG nicht (mehr) zur Anwendung kommen. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass die behauptete Verfolgungsgefahr offensichtlich auf keinen der in Art 1 Abschn A Z 2 GFK 
genannten Gründe zurückzuführen sei. Denn jedenfalls teilweise hat die vom Berufungswerber behauptete 
Verfolgungsgefahr ihre Ursache im Grund der politischen Gesinnung: 

Dem Vorbringen nach handelt es sich beim Vater des Berufungswerbers um einen politischen Gegner der 
jetzigen Machthaber im Punjab. Im Ansatz ist dem Vorbringen des Asylwerbers auch zu entnehmen, dass die 
genannten Probleme (Nicht-Duldung der Beziehung zur Tochter des Dorfoberhauptes, daraus resultierenden 
Nachstellungen von Seiten der Brüder des Mädchens; befürchtete Übergriffe von Seiten der Polizei) ihren Grund 
in der politischen Zuordnung bzw Gesinnung des Vaters hätten. Es ist nicht von vornherein auszuschließen, dass 
dem Sohn eine ähnliche politische Gesinnung unterstellt würde, dass also die politische Zuordnung des Vaters 
auf den Sohn "durchschlüge". Damit verliert aber der vorliegenden Asylantrag seine Qualifikation als 
offensichtlich unbegründet auf Grundlage des § 6 Z 2 AsylG. 
 

3.2. Es liegt auch kein Fall des § 6 Z 3 AsylG vor: 
 

3.2.1. Dem Vorbringen des Berufungswerbers nach haben sich im Zusammenhang mit "Wahlen im Februar" 
Umstände ereignet, die zur Verhaftung seines Vaters, eines Unterstützers von Akali Dal geführt hätten. Es gehe 
auch für den Berufungswerber von Seiten der im Punjab regierenden Kongresspartei eine Gefährdung aus. Vor 
dem Hinter-grund der politischen Ereignisse in Indien kann dieses Vorbringen jedenfalls nicht als offensichtlich 
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tatsachenwidrig qualifiziert werden: Dem Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes zur asyl- und 
abschiebungsrelevanten Lage in Indien (Stand Anfang Mai 2002) zu Folge haben im Frühjahr 2002 im Punjab 
Wahlen zum Landesparlament stattgefunden. Nach Ablösung der von einer Sikh-Partei geführten 
Landesregierung durch eine Kongressregierung ist erneut ein Sikh Chief Minister geworden. Das Ergebnis der 
BJP und ihres Partners, der Shiromani Akali Dal, war im Punjab schlecht (Quelle: Indien-Newsletter 
[http://www.indien-newsletter.de] vom 09.04.2002, "Wahlen in Indien - But who cares?"). Der Congress gewann 
im Punjab mit 63 von insgesamt 116 Sitzen eine knappe absolute Mehrheit. 8 Prozentpunkte Stimmengewinn 
und ein Anteil von insgesamt 38 % ermög-lichten es, die Sikh-Bauernpartei Akali Dal mit 41 Sitzen und die BJP 
mit 3 Sitzen - sie büßte 15 Mandate ein - in der dank eines exzessiven Populismus hoch verschuldeten 
Kornkammer Indiens (Punjab) in die Opposition zu zwingen. Amarinder Singh aus dem ehemaligen 
Herrscherhaus Patiala ist der neue Ministerpräsident (Quelle: Indien-News-letter vom 09.04.2002, "Schwere 
Niederlage der BJP"). 

Den genannten Berichten zu Folge trifft es jedenfalls zu, dass sich im Unionsstaat Punjab nach Wahlen im 
Frühjahr dieses Jahres die BJP ebenso wie ihr Partner, Akali Dal, nicht mehr an der Regierung, sondern in der 
Opposition befindet und dass die Kongresspartei die Regierung stellt. Ein Vorbringen, das unter anderem auf 
(verfolgende) Maßnahmen von Seiten der die Macht innehabenden Kongresspartei gegenüber Angehörigen der 
politischen Gegenseite ab-stellt, erscheint vor dem Hintergrund dieser jüngeren politischen Änderungen im 
Punjab damit jedenfalls nicht als offensichtlich tatsachenwidrig. 
 

3.2.2. Die Berufungsbehörde verkennt nicht, dass das Vorbringen des Berufungs-werbers "in sich" mit 
Inkonsistenzen und "Steigerungen" behaftet ist. Insbesondere hat der Berufungswerber den später vorgebrachten 
"politischen" Hintergrund der von ihm genann-ten Fluchtgründe im Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahme 
nicht einmal ansatzweise erwähnt; dies obwohl der Berufungswerber - wie sich auch aus der Niederschrift der 
erstinstanzlichen Einvernahme ergibt - umfassend zu seinen Fluchtgründen befragt worden ist. 

In der Berufungsverhandlung führte er dazu - wie bereits in der Berufungsschrift - aus, er habe Angst gehabt, 
Schwierigkeiten mit der Polizei zu bekommen. Er habe den Rat bekommen, diese Gründe nicht zu nennen. 
 

Im Lauf der Berufungsverhandlung hat der Berufungswerber als weiteren Vor-bringensteil neu vorgebracht, dass 
auch seine Verbindung zur Tochter des Dorfvorstehers ursächlich für seine Schwierigkeiten seien. Dass er diesen 
Vorbringensteil weder im erst-instanzlichen Verfahren noch in der von ihm selbst verfassten Berufungsschrift 
erwähnt hat, erklärte der Berufungswrber in folgender Weise: Er sei bei der erstinstanzlichen Einvernahme 
verängstigt gewesen und unter Stress gestanden, sodass er diese Gründe nicht hervorgebracht habe. Bei der 
Berufung "sollte [er] alles sehr kurz zusammenfassen, da [er] nachher so oder so wieder einvernommen werde, 
und dann [könne] er alles im Detail erzählen". Auf den Vorhalt, wie es komme, dass er wohl Ausführungen zu 
den Nachstellungen durch "Terroristen" beim Bundesasylamt machen konnte, obwohl er unter Stress gestanden 
sei, nicht aber zu den anderen Gründen, antwortete der Berufungswerber: "Wie bereits erwähnt habe ich beim 
Bundesasylamt Angst gehabt, wenn ich etwas über die Regierung, oder die politischen Parteien erzählen sollte, 
würde ich mit dieser Regierung in Schwierigkeiten geraten, da es befreundete Länder sind. Aber wie mein 
Asylantrag abgelehnt wurde, habe ich mich entschlossen, dass ich alles erzählen werde". Zum Vorbringen des 
Berufungswerbers betreffend seine Angst während der erst-instanzlichen Einvernahme hat der Vertreter des 
Bundesasylamtes in der mündlichen Berufungsverhandlung folgendes ausgeführt: 

"Herr S. hat am 31.07.2002 seinen Asylantrag gestellt, hat das Merkblatt betreffend den Ablauf des 
Asylverfahrens in seiner Sprache ausgefolgt erhalten. Wurde vor dem Beginn der Einvernahme am 03.08.2002 
vom BAA gefragt, ob er den Inhalt verstanden hätte, was von ihm bejaht wurde und er gab an, keine weiteren 
Fragen zum Asylverfahren zu haben. Die Einvernahme wurde von mir persönlich vorgenommen. Die 
Einvernahmesituation war nach meinem Eindruck entspannt, der BW war ruhig. Er wurde durch oftmaliges 
Nachfragen ersucht, seine Gründe ausführlichst darzulegen. Ganz klar wurde vom Leiter der damaligen 
Amtshandlung festgehalten und dem BW auch zur Kennt-nis gebracht, dass die Einvernahme vor dem BAA 
erfolgt, es sich dabei um keine Polizei-behörde handelt. Der BW konnte sich davon überzeugen, dass weder der 
Leiter der Amtshandlung, noch der Dolmetscher bewaffnet waren. Auf ausdrückliche Befragung, wurde vom 
BW verneint, dass Vater oder Bruder jemals Probleme mit der Polizei gehabt hätten. Das Vorbringen in der 
Berufung ergibt im Vergleich eine weitgehende Über-einstimmung mit dem Berufungsvorbringen von BW, die 
gleichzeitig mit dem BW im Sondertransit aufhältig gewesen sind. Selbst auf ausdrückliche Befragung vor dem 
BAA hat der BW eine politische Betätigung verneint. Das nunmehr gesteigerte Vorbringen ist aus Sicht des 
BAA aus keinster Weise nachvollziehbar." 

Der Berufungswerber wiederholte daraufhin, dass er sehr wohl verängstigt gewesen sei, da "sowohl die Jungs, 
die vor [ihm] einvernommen worden seien, als auch der Agent, über den [er] hierher gekommen sei, [ihm] 
ausdrücklich davon abgeraten haben, etwas über die politischen oder persönlichen Schwierigkeiten, die [er] 
habe, zu reden". 
 

Von den Schwierigkeiten, die ihm aus der Beziehung zur Tochter des Dorf-vorstehers erwüchsen, habe er aus 
folgendem Grund im Berufungsschreiben nichts er-wähnt: Es sei ihm gesagt worden, "dass es besser sei, wenn 
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[er] das alles mündlich vor der zweiten Instanz vorbringe, da [er] das dann besser erklären könne." - Darauf 
Bezug nehmend führte der Vertreter des Bundesasylamtes in der mündlichen Berufungsver-handlung aus: "Es ist 
in der jetzigen Berufungsverhandlung der eindeutige Eindruck entstanden, dass der BW wiederum nur 
Behauptungen in den Raum gestellt hat ... und wurde vom BW selbst hier in der Verhandlung eine Steigerung 
seines Vorbringens im Vergleich zur schriftlichen Berufungsbegründung vorgenommen, wobei vom Inhalt des 
neuerlich gesteigerten Vorbringens - Verfolgung durch die Brüder der Freundin - doch angenommen werden 
müsste, dass es das zentrale Element in der Berufungsschrift dar-stellen müsste, erscheint dies doch nach den 
Behauptungen des BW der einzige Umstand zu sein, von dem er persönlich betroffen zu sein behauptet." 

   Auf die Frage, wer ihm denn geraten habe, sich bei Verfassung der Berufungs-schrift kurz zu halten, 
antwortete der Berufungswerber, er habe zunächst ein vierseitiges Berufungsschreiben verfasst. Als er gesehen 
habe, dass "die anderen Jungs nur Berufungen mit einer Seite Text schrieben und zu zweitinstanzlichen 
Einvernahmen geladen werden, wo sie ihre Vorbringen mündlich erwähnen können, habe [er] sein 
Berufungsschreiben auch auf eine Seite gekürzt." Auf den Vorhalt, dass es nicht verständlich sei, dass er 
wichtige Gründe gestrichen habe, führte der Berufungswerber aus: "Der Grund dafür ist, dass die Jungs lesen 
wollten, was ich geschrieben habe. Vor denen wollte ich nicht mein Leben offenbaren, da einige von denen auch 
aus meiner Region stammen." - und erklärte auf nochmalige Nachfrage, ob ihm die Wichtigkeit seines 
Vorbringens nicht bewusst gewesen sei - :  "Ich wollte nicht, dass durch meine persönliche Geschichte, die 
vielleicht durch die Jungs nach Indien weiter gegeben wird, meine Freundin, die bereits woanders verlobt ist, in 
ein schlechtes Licht kommt." Außerdem sei er sicher gewesen, dass er noch die Gelegenheit zu einer mündlichen 
Äußerung haben würde, "ohne dies vor seinen Landsleuten tun zu müssen. In [der indischen] Gesellschaft sei die 
Ehre eines Mädchens sehr hoch angesehen." 
 

  Nach Ansicht der Berufungsbehörde kann bei einer Abwägung der vorgebrachten Argumente im vorliegenden 
Fall nicht mit Eindeutigkeit ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber sich durch seine Angst bzw 
Sorge vor den Konsequenzen einer alle (später vorgebrachten) Fluchtgründe umfassenden Aussage - sowohl für 
sich selber als auch für die Tochter des Dorfvorstehers - zunächst gehindert fühlte, den politischen Hintergrund 
(Verbindung des Vaters zur Akali Dal) seiner Schwierigkeiten zu äußern, bzw jene Umstände, die auch die 
Tochter des Dorfvorstehers betreffen. Aus dem Umstand, dass der Berufungswerber zunächst nicht "die volle 
Wahrheit" gesagt hat, ergibt sich nach Ansicht des unabhängigen Bundesasylsenates nicht zwingend, dass das 
Vorbringen "offensichtlich" unglaubwürdig ist (vgl dazu VwGH 27.9.2001, 2001/20/0393). Der unab-hängige 
Bundesasylsenat ist daher der Ansicht, dass im vorliegenden Fall keine ein-deutigen Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die Erklärungen des Berufungswerbers - die "Ausweitungen" seines Vorbringens betreffend - 
"offensichtlich" den Tatsachen wider-sprechen. Im Fall des Berufungswerbers kann somit insgesamt nicht gesagt 
werden, dass die gemäß § 6 Z 3 AsylG geforderte offensichtliche Diskrepanz zwischen Vorbringen und 
Wirklichkeit vorliegt. 
 

3.3. Gleichzeitig ist aber auch festzuhalten, dass, auch vor dem Hintergrund der Erklärungen des 
Berufungswerbers die "Steigerung" seines Vorbringens betreffend, bei der Berufungsbehörde - wie auch beim 
Vertreter des Bundesasylamtes in der mündlichen Verhandlung - Zweifel an der Glaubwürdigkeit der 
vorgebrachten Umstände bestehen. Die Berufungsbehörde hat nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
allerdings auch dann mit Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides und Zurück-verweisung an das 
Bundesasylamt vorzugehen, wenn ihrer Ansicht nach der Antrag zwar nicht "offensichtlich", aber doch 
"unbegründet" ist (so z.B. VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0398; VwGH 16.02.2000, Zl. 98/01/0253; VwGH 
21.10.1999, Zl. 98/20/196). 
 

4. Der unabhängige Bundesasylsenat ist daher bei der gebotenen Gesamt-beurteilung der Auffassung, dass im 
vorliegenden Fall die im zu überprüfenden Bescheid des Bundesasylamtes festgestellte offensichtliche 
Unbegründetheit des Asylantrages nicht (mehr) vorliegt. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für die Tatsache, 
dass einer der weiteren in § 6 AsylG genannten Versagungstatbestände zur Anwendung gelangen könnte. Es war 
somit im Sinne einer Behebung des erstinstanzlichen Bescheides und Zurückverweisung der Angelegenheit zur 
neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an die Behörde erster Instanz 
vorzugehen. 
 

Im fortgesetzten Verfahren wird das Bundesasylamt gemäß § 7 AsylG zu prüfen haben, ob der Asylantrag des 
Berufungswerbers tatsächlich begründet oder (möglicher-weise) im Ergebnis ("schlicht") unbegründet ist.  


