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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

02.05.2005 

Geschäftszahl 

228.064/2-VIII/22/03 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Clemens KUZMINSKI gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden: 
 

Der Berufung von A. M. vom 16.09.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 02.03.2003, ZL: 02 
02.698-BAG wird stattgegeben und A. M. gemäß § 7 Asylgesetz Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird 
festgestellt, dass A. M. damit kraft Gesetezs die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

Der Berufungswerber gelangte am 25. Januar 2002 in Begleitung zweier seiner Kinder nach Österreich und 
stellte am 26. Januar 2002 unter Angabe des Namens A. M. gegenüber der Bundesgendarmerie, 
Grenzüberwachungsposten Gmünd einen Asylantrag, wobei er angab, dass er über die Tschechische Republik 
nach Österreich gekommen sei und dort bereits um Asyl angesucht habe. 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 08. April 2002, Zahl: 02 02.698-BAG, wurde der Asylantrag - ohne in 
die Sache einzutreten - gemäß § 4 Absatz 1 Asylgesetz (wegen angenommener Drittstaatsicherheit in der 
Tschechischen Republik) als unzulässig zurückgewiesen. Der Asylwerber erhob Berufung gegen diesen 
Bescheid. Mit Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Gmünd (als zuständiger Fremdenpolizei) vom 13. Mai 
2002 wurde eine Mitteilung gemäß § 57 Absatz 7 Fremdengesetz erstattet. Daraufhin wurde mit Aktenvermerk 
des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 17. Juni 2002 das Asylverfahren gemäß § 4 Absatz 5 Asylgesetz als 
gegenstandslos eingestellt. 

Der Berufungswerber war in der Folge in stationärer Krankenhausbehandlung im Krankenhaus Lainz, wobei ihm 
ein Kunststoffbypass  von der Bauchaorta zu den Schlagadern der Leisten gelegt wurde. 

Nachdem der Berufungswerber wiederum einvernahmefähig war, wurde er am 12. Dezember 2002 vom 
Bundesasylamt, Außenstelle 

Graz, zu Fluchtweg und Fluchtgründen wie folgt einvernommen: 
 

F: Haben Sie in Ihrem Heimatland jemals einen Reisepass besessen ? 

A: Ja. Diesen habe ich im Jahre 1997 in Aserbaidschan zurückgelassen. 
 

F: Können Sie noch andere Dokumente als Beweis für Ihre Identität vorweisen ? 

A: Nein. 
 

F: Wie sind Sie von Ihrem Heimatland nach Österreich gekommen ? 

A: Ich bin im Jahre 1997 von B. (Aserbaidschan) über den Staat Iran und die Türkei nach Deutschland 
geflüchtet. Dort habe ich im Jahre 1997 um Asyl angesucht und in S. gewohnt. Acht Monate nach meiner 
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Asylantragstellung wurde mein Asylantrag mit Bescheid in zweiter Instanz abgewiesen. Ich habe mich danach in 
W. wegen eines Herzinfarktes im Krankenhaus aufgehalten. Noch im Krankenhaus wurde ich von 
Polizeibeamten abgeholt und 48 Tage lang zur Sicherung der Abschiebung inhaftiert. Am 10. Juli 2001 wurde 
ich nach F. gebracht. Danach bin ich mit einem Flugzeug nach Moskau geflogen. In dieser Stadt habe ich mich 
fünf Monate lang aufgehalten. Danach bin ich mit einem Zug nach Leningrad gefahren. Dort habe ich meine 
Kinder abgeholt und bin mit diesen mit einem Zug nach Kiew gefahren. Anschließend bin ich mit einem Auto 
nach Prag gebracht worden. Ich wurde von meinen Kindern und meiner Gattin begleitet. Nach meiner Ankunft 
bin ich mit einem LKW nach Österreich gebracht worden. Die letzte Strecke bin ich zu Fuß gegangen. Ich bin 
vermutlich am 25. Januar 2002 illegal nach Österreich eingereist. 
 

F: Wurden Sie auf der Fahrt von Moskau nach Österreich an den Grenzen kontrolliert ? 

A: Nein. 
 

F: Können Sie die Namen der Orte nennen, über die Sie nach 

Österreich eingereist sind ? 

A: Nein. 
 

F: Können Sie Beweismittel vorlegen, welche Ihre Angaben 

bezüglich des Fluchtweges bestätigen könnten ? 

A: Nein. 
 

F: Wie viele finanzielle Mittel besitzen Sie ? 

A: Zur Zeit besitze ich keine finanziellen Mittel und keine nennenswerten Wertgegenstände. 
 

F: Kennen Sie in Österreich eine Person, bei der Sie wohnen oder die Sie versorgen könnte ? 

A: Ich kenne in Österreich keine Person, bei der ich wohnen oder die mich versorgen könnte. Für mich wurde 
keine Verpflichtungserklärung abgegeben. 
 

F: Wie viel haben Sie für die Flucht nach Österreich bezahlt ? 

A: Ich habe dafür 4.000 Dollar bezahlt. 
 

F: Haben Sie nach Ihrer Asylantragstellung in Deutschland vor Ihrer Einreise nach Österreich in einem anderen 
Staat bereits um Asyl angesucht ? 

A: Nein. 
 

F: Welche Staatsbürgerschaft besitzen Sie ? 

A: Ich besitze die Staatsbürgerschaft von Aserbaidschan. 
 

F: Waren Sie Mitglied einer Partei oder Organisation ? 

A: Nein. 
 

F: Wurden Sie im Heimatland gerichtlich verurteilt ? 

A: Nein. 
 

F: Wurde ein Gerichtsverfahren gegen Sie eingeleitet ? 

A: Nein. 
 

F: Waren Sie im Heimatland inhaftiert ? 

A: Ich wurde in meinem Heimatland im Jahre 1993 drei Monate lang inhaftiert, da ich verdächtigt worden bin, 
einen Umsturz der Regierung vorbereitet zu haben. 
 

F: Haben Sie dies gemacht ? 

A: Ich habe einer Person Geld bezahlt und wusste nicht, wofür dieses Geld verwendet wird. Diese bewaffneten 
Personen sind gekommen und haben mir mitgeteilt, dass mein Geschäft weggenommen werden würde, wenn ich 
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kein Geld bezahle. Aus diesem Grund habe ich das geforderte Geld bezahlt. Am 00.00. 1993 wurden Leute auf 
der Straße erschossen. 
 

F: Warum haben Sie Ihr Heimatland verlassen und in Österreich um Asyl angesucht ? 

A: Ich kann nicht nach B. zurückkehren. Dort besitze ich nichts mehr. In Moskau befinden sich Polizeibeamte, 
welche einen Aserbaidschaner, welcher nicht gemeldet ist, Geld wegnehmen. In Deutschland wurde ich 
gefoltert. Die Bediensteten des Ausländerbüros haben meine Gattin mit Stöcken geschlagen. Ich musste 2 ½ 
Jahre lang Drogentabletten einnehmen und wurde wegen meiner Venenverschlüsse nicht ärztlich behandelt. Dies 
ist mein neuer Grund für meine Asylantragstellung. Ich wurde in einem Raum 300km von Hannover entfernt, 
versteckt, damit ich keiner Person etwas bekannt geben kann. Zwei Polizeibeamte haben mich zu diesem Raum 
gebracht. Die Namen dieser Personen kann ich nicht angeben. Diese Polizeibeamten haben sich auch gewundert, 
warum ich so behandelt worden bin. Ich habe jeden Tag Wasser, Brot und eine Tablette erhalten. 
 

F: In welchem Ort waren Sie ? 

BERUFUNGSWERBER: Ich kann dies nicht angeben. 
 

F: Waren Sie in einem Gefängnis ? 

A: Ich war in einem Krankenhaus. Dieses Krankenhaus war wie ein Gefängnis. Man konnte im Hof an einem 
Zaun entlang spazieren gehen. Dort habe ich Männer aus Kasachstan getroffen, welche mit Drogen gehandelt 
haben. Von diesen habe ich gehört, dass das Krankenhaus schlimmer ist wie ein Gefängnis. Diese waren im 
selben Gebäude wie ich. Von diesem Krankenhaus wurde ich wieder nach Hannover gebracht und von dort 
werden dann die Leute zurückgeschoben. 
 

V: Ihr Name und Ihr Foto scheinen im Computer als der einer Person auf, welche verdächtigt wird, den 
Tatbestand einer gefährlichen Drohung begangen zu haben. 

A: Ich habe deshalb eine Gerichtsverhandlung zu erwarten. Ich habe aber nichts gemacht. 
 

F: Was hätten Sie im Falle einer Rückkehr oder einer Zurückschiebung in die Russische Föderation oder nach 
Aserbaidschan  zu erwarten ? 

A: Ich fahre nicht nach Moskau. In Moskau habe ich im Jahre 1986 zwei Monate bei der Polizei  gearbeitet. Dort 
gibt es für mich kein Leben. Es gibt dort die Mafia. In meinem Heimatland Aserbaidschan gibt es immer wieder 
getötete Leute. Leute verkaufen ihre eigenen Kinder, um damit Geld zu verdienen. 
 

F: Wie konnten Sie in Moskau als Polizeibeamter arbeiten ? 

A: Ich bin im Jahre 1986 nach Moskau gefahren und habe der Polizei geholfen. Danach bin ich wieder nach 
Aserbaidschan zurückgekehrt. Ich gebe jetzt an, dass ich nicht der Polizei geholfen habe. Ich war mit einer 
Gruppe mit dem Namen "OBHSS" bekannt. Diese beobachteten Geschäfte und haben mich in Aserbaidschan 
gekannt. Ich wurde ersucht, dieser Gruppe zu helfen und habe dies zwei Monate lang in Moskau gemacht. 
 

F: Warum haben Sie gerade zwei Monate in Moskau geholfen ? 

A: Dieser eine Freund mit dem Vornamen "I.", den Familiennamen kann ich nicht angeben, wurde von der 
Gruppe "OBHSS" nach Moskau geschickt, um dort zu arbeiten. Dieser Freund hatte Angst, alleine zu fahren und 
aus diesem Grund bin ich mitgekommen. 
 

F: Wo ist die Gruppe "OBHSS" tätig ? 

A: Diese hat in Aserbaidschan gearbeitet. 
 

F: Können Sie den vollen Namen dieser Gruppe angeben ? 

A: Diesen kann ich nicht angeben. Diese hat mit der Polizei nichts zu tun. 
 

F: Wann haben Sie Ihre Gattin geheiratet ? 

A: Ich habe meine zweite Gattin im Jahre 1990 geheiratet und ich habe mich danach bis zu meiner Flucht in B. 
aufgehalten. Im Jahre 1981 habe ich die erste Gattin N. A. geheiratet. Diese ist im Jahre 1988 verstorben. 
 

V: Ihre Gattin hat angegeben, dass Sie diese im Jahre 1981 geheiratet haben. 

A: Ich habe meiner Gattin mitgeteilt, dass diese nicht die Wahrheit sagen darf. Meine Angaben sind richtig. 
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F: Warum haben Sie Ihrer Gattin geraten, nicht die Wahrheit zu sagen ? 

A: Ich wollte nicht, dass sie die Wahrheit mitteilt. Ich wollte die Wahrheit bekannt geben. Ich dachte zuerst, dass 
ich mit meiner Gattin zusammen einvernommen werde. 
 

V: Ihre Gattin hat angegeben, dass Sie von Ihrem Vorgesetzten erpresst worden wären und diesem 11.000 Dollar 
bezahlen sollten. Sie hätten dieses Geld nicht bezahlt, sondern wären aus Aserbaidschan geflüchtet. 

A: Ich habe dieses Geld bezahlt. Ich hatte ein Lebensmittelgeschäft und habe gut verdient. In meinem Geschäft 
wurden 10 Tonnen Fleisch pro Tag verkauft. Die Angaben meiner Gattin stimmen nicht. 
 

F: Haben Sie weitere Gründe für Ihre Flucht ? 

A: Nein. 
 

F: Möchten Sie noch etwas ergänzen ? 

A: Nein. 
 

Am 29. August 2003 hat der Asylwerber seinen Familiennamen und auch den Familiennamen seiner Kinder auf 
A. richtiggestellt, wobei er gleichzeitig ausführte, dass seine bisherigen Angaben sonst stimmen würden. Er 
wurde daraufhin wie folgt ergänzend von der Behörde erster Instanz befragt: 
 

F: Warum haben Sie Aserbaidschan verlassen und in Österreich um Asyl angesucht ? 

A: Ich habe im Jahre 1993 Geld an eine Person des Innenministeriums als Unterstützung für Karabach gegeben. 
Dieser Mann hatte den Namen "H. I."  und wurde inhaftiert, da er die Regierung stürzen wollte. 
 

F: Wo haben Sie sich danach aufgehalten ? 

A: Ich habe bis 1996 in meinem Geschäft gearbeitet. Am 00.00.1996 wurde ich von der Polizei wegen der 
Geldübergabe verhaftet und inhaftiert. Ich wurde 344 Tage inhaftiert. Ich wurde wegen meiner Verletzungen in 
das Spital gebracht und habe mich dort eine Woche lang aufgehalten. Am 00.00.1997 bin ich dann aus dem 
Spital geflüchtet und aus dem Heimatland geflüchtet. 
 

F: Wurden Sie im Spital bewacht ? 

A: Nur am Eingang ist eine Wache gestanden. Ich bin durch den Keller aus dem Spital geflüchtet. Am 
00.00.1997 bin ich mit dem Flugzeug in die Türkei geflüchtet und in weiterer Folge nach Deutschland 
geflüchtet. Nach dem Ende des Asylverfahrens - mein Asylantrag wurde abgewiesen - bin ich am 30. Juli 2001 
von Deutschland nach Moskau abgeschoben worden. Dort habe ich mich sehr als fünf Monate in Moskau 
aufgehalten. Danach habe ich meine Kinder getroffen und ich bin mit meinen Kindern und meiner Gattin nach 
Österreich geflüchtet. 
 

F: Wurden Sie in Moskau verfolgt ? 

A: Nein. 
 

F: Warum haben Sie bei der Einvernahme am 12. Dezember 2002 andere Angaben zum Fluchtgrund gemacht ? 

A: Ich habe dieselben Angaben gemacht. Ich kann mich an die Einvernahme am 12. Dezember 2002 nicht mehr 
genau erinnern. 
 

V: Sie haben bei der Einvernahme am 12. Dezember 2002 angegeben, dass Sie im Jahre 1986 nach Moskau 
gefahren wären und dort bei der Polizei gearbeitet haben. 

A: Dies ist richtig. Ich gebe jetzt an, dass ich "I." geholfen habe. Dieser hat beim Innenministerium in 
Aserbaidschan gearbeitet und hat in Moskau eine Rauschgiftgruppe aufdecken wollen. Ich habe für diese Gruppe 
Rauschgift gekauft und damit der russischen Polizei geholfen. 
 

F: Hätten Sie in Moskau im Falle einer Rückkehr Probleme ? 

A: Nein. 
 

F: Was hätten Sie in Aserbaidschan im Falle einer Rückkehr zu erwarten ? 

A: Ich bin seit 1993 nicht mehr in Aserbaidschan nicht aufrecht gemeldet, war aber in diesem Land bis 1997 
wohnhaft. Ich stehe in Aserbaidschan auf der Schwarzen Liste und habe dort aber nichts mehr. 
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F: Möchten Sie noch etwas ergänzen ? 

A: Ich möchte angeben, dass meine Söhne den Familiennamen A. bzw. die Töchter den Familiennamen A. 
führen. 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 02. September 2003, Zahl: 

02 02.698-BAG, wurde unter Spruchteil I. der Asylantrag vom 26. Januar 2002 gemäß § 7 Asylgesetz 
abgewiesen und unter Spruchteil II. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers 
nach Aserbaidschan oder in die Russische Föderation, dem Staat des früheren gewöhnlichen Aufenthaltes, 
gemäß § 8 Asylgesetz für zulässig erklärt. In der Begründung des Bescheides wurden die bereits oben 
vollinhaltlich wiedergegebenen beiden Einvernahmen dargestellt und anschließend der bisherige Verfahrensgang 
dargestellt, sowie Feststellungen zu Aserbaidschan und zur Russischen Föderation getroffen und auch die 
Quellen hiefür angeführt. 
 

In der Folge wurde beweiswürdigend ausgeführt, dass der Asylwerber bei der Asylantragstellung zunächst den 
Namen A. M. und das Geburtsdatum 00.00.1958 angegeben habe und diesen Namen dann erst bei der 
ergänzenden Einvernahme auf A. M., geboren: 00.00.1958, richtig gestellt hätte. Der Asylwerber habe daher 
offenbar versucht, die tatsächliche Identität zu verschleiern. Auch die Angaben zum Fluchtgrund seien 
widersprüchlich und nicht plausibel gewesen: Am 12. Dezember 2002 habe der Asylwerber nämlich angegeben, 
dass er im Jahre 1993 in Aserbaidschan verhaftet und 3 Monate lang inhaftiert worden sei, weil er verdächtigt 
worden sei, den Umsturz gegen die Regierung vorbereitet zu haben. Er hätte einer Person Geld gezahlt und nicht 
gewusst, wofür dieses verwendet würde. Bei der ergänzenden Einvernahme am 29. August 2003 habe er jedoch 
angegeben, dass er 1993 an eine Person des Innenministeriums zur Unterstützung für Karabach Geldbeträge 
gezahlt habe. Dieser wäre verhaftet worden, da er die Regierung hätte stürzen wollen. Er hätte jedoch bis 1996 in 
seinem  Geschäft gearbeitet und sei erst am 00.00.1996 von der Polizei wegen der erwähnten Geldübergabe 
verhaftet und 344 Tage inhaftiert worden. Sowohl das Datum, als auch die Dauer der Inhaftierung seien daher 
widersprüchlich gewesen. Auch seien die Angaben widersprüchlich zu jenen seiner Ehegattin gewesen; diese 
habe nämlich am 12. Dezember 2002 behauptet, dass der Asylwerber von seinem Vorgesetzten erpresst worden 
sei und 11.000 Dollar hätte zahlen sollen und da er dieses Geld nicht bezahlt habe, aus dem Heimatland 
geflüchtet wäre. Weiters habe er angegeben, dass er seine erste Gattin 1981 geheiratet habe, welche jedoch 1988 
verstorben sei und hätte er erst 1990 seine jetzige Gattin geheiratet; diese habe jedoch bei ihrer eigenen 
Einvernahme angegeben, dass sie bereits den Asylwerber im Jahr 1981 geheiratet hätte. Die Angaben zu den 
Fluchtgründen wären daher nicht glaubhaft. Glaubhaft wäre jedoch, dass sich der Asylwerber vor der 
Asylantragstellung in Österreich fünf Monate in der Russischen Föderation aufgehalten habe und im Falle einer 
Rückkehr dort keine Probleme zu erwarten hätte. 
 

Zu Spruchteil I. wurde ausgeführt, dass wohl nicht in jedem Fall bei vagen und unpräzisen Angaben auf die 
Unglaubwürdigkeit des Asylwerbers geschlossen werden könne, jedoch völlig vage und unpräzise Angaben ein 
weiteres Indiz für die mangelnde Glaubwürdigkeit  sein und insbesondere grobe Unkenntnis über notorische 
Tatsachen oder über Umstände, die dem Antragsteller auf Grund seines Alters, seines Bildungsgrades und seiner 
sozialen und kulturellen Herkunft jedenfalls bekannt sein müssten, die Unglaubwürdigkeit indizieren würden. 
Die Angaben zum Fluchtgrund seien nicht glaubhaft gewesen und außerdem sei der Asylwerber in der 
Russischen Föderation keiner Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ausgesetzt und habe auch 
keine solche zu erwarten. 
 

Zu Spruchteil II. wurde insbesondere ausgeführt, dass die Feststellung einer Bedrohung im Sinne des § 57 
Fremdengesetz das Vorliegen konkreter, den Antragsteller betreffender aktueller durch staatliche Stellen 
zumindest gebilligten Gefährdung bzw. Bedrohung erfordere und dass bei der Prüfung von außerhalb staatlicher 
Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragstellers eine 
Verletzung des Artikel 3 EMRK liegen könne, wenn außergewöhnliche exzeptionelle Umstände glaubhaft 
gemacht würden. Das Vorliegen einer Gefährdung im Sinne des § 57 Absatz 2 Fremdengesetz sei bereits unter 
Spruchteil I. geprüft und verneint worden. Der Asylwerber habe ferner nicht substantiiert glaubhaft machen 
können, dass er in Aserbaidschan oder der Russischen Föderation (dem Staat seines früheren gewöhnlichen 
Aufenthaltes) mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einer drohenden Gefahr im Sinne des § 57 Absatz 1 
Fremdengesetz ausgesetzt sei, sodass spruchgemäß zu entscheiden gewesen sei. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber, vertreten durch Mag. C. S. (bevollmächtigt nur für die Verfassung 
von Rechtsmitteln) Berufung. Darin wurde kritisiert, dass in den relativ ausführlichen Feststellungen zu 
Aserbaidschan keine Berichte von Menschenrechtsorganisationen einbezogen worden seien. Zu dem Vorwurf, 
seine Identität zu verschleiern, sei nur festzuhalten, dass er stets alle seine Namen angegeben habe, aber mit der 
mitteleuropäischen Namensgebung Probleme habe und er nicht genau angeben habe können, welcher seiner 
Namen als Vor-, Nach- und Zweitname angegeben werde. Zum Beweise der Namen lege er auch die 
Geburtsurkunde seiner Tochter vor, sodass das Problem der Identität nunmehr geklärt sein sollte. 
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Zu den von ihm angegebenen Geldleistungen im Jahre 1993 sei festzuhalten, dass er hiezu keine 
widersprüchlichen Aussagen getätigt habe, sondern lediglich die Behörde erster Instanz in Unkenntnis der 
tatsächlichen Situation in seinem Heimatland zu diesem Zeitpunkt falsche Schlüsse aus seinen Angaben gezogen 
habe. Es sei von ihm eine Art Schutzgeld verlangt worden und sei die Gruppe, der er diese Zahlungen geleistet 
habe, in Verdacht geraten, die Regierung stürzen zu wollen. Im Zuge der Nachforschungen nach der Person des 
Innenministeriums sei die Polizei anscheinend auf seinen Namen gestoßen und sei er in Verdacht geraten, an 
diesem Komplott beteiligt gewesen zu sein. Zu dem Vorhalt, seine Gattin hätte bei ihrer Einvernahme andere 
Angaben gemacht als er, sei lediglich zu sagen, dass er dieses Missverständnis schon anlässlich der Einvernahme 
am 12. Dezember 2002 aufgeklärt habe. Die Behörde habe es unterlassen, die konkrete Einzelsituation in ihrer 
Gesamtheit zu prüfen und zu untersuchen, so wurde zum Beispiel trotz Vorlage mehrerer Befunde seine 
Krankheit und das Erfordernis ständiger ärztlicher Betreuung nicht geprüft und sei die medizinische Versorgung 
sowohl in Aserbaidschan als auch in der Russischen Föderation nicht für jedermann in dem für ihn 
erforderlichen Ausmaß gegeben, sodass eine Abschiebung dorthin zumindest zu einer unmenschlichen 
Behandlung, aber letztlich auch zum Tod führen könne. Der Berufungswerber legte auch einen Bericht über die 
medizinische Vorgeschichte des Berufungswerbers des Krankenhauses Lainz vor, aus dem sich ergibt, dass der 
Asylwerber unter einer schweren Durchblutungsstörung der unteren Extremitäten leide, sowie einen ärztlichen 
Befund des Vereines HEMAYAT. 

Am 01. April 2004 übersandte die Behörde erster Instanz ein Aktenkonvolut des anerkannten Flüchtlings und 
ehemaligen prominenten aserbaidschanischen  Oppositionspolitikers M. D., der den Berufungswerber als seinen 
politischen Freund und Wegbegleiter bezeichnete. 
 

Die Berufungsbehörde beraumte über Ersuchen des Berufungswerbers eine Berufungsverhandlung für den 05. 
November 2004 an, zu der sich die Behörde erster Instanz entschuldigen ließ. Der Berufungswerber erschien in 
Begleitung einer Mitarbeiterin des evangelischen Flüchtlingsdienstes. Zu der Berufungsverhandlung    wurde 
auch der Zeuge M. D. geladen. 

Der Berufungswerber verwies auf die Frage des Verhandlungsleiters nach Personaldokumenten auf die der 
Berufung in Kopie angeschlossenen aserbaidschanischen Geburtsurkunden der Kinder, deren Übersetzung der 
Verhandlungsleiter ankündigte. Weitere Personaldokumente befänden sich laut Aussage des Berufungswerbers 
in Deutschland. Sie seien ihm anlässlich seiner Abschiebung aus Deutschland nicht ausgehändigt worden und sei 
der Berufungswerber mit einer Anforderung seines deutschen Asylaktes im Wege des Deutschen Bundesamtes 
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge  einverstanden. Die Berufungswerbervertreterin brachte vor, dass 
der Asylwerber bei der ersten Einvernahme beim Bundesasylamt, Außenstelle Graz, am 12. Dezember 2002, 
unter dem Einfluss starker Schmerzmittel gestanden sei, da diese kurz  nach einer schweren Operation erfolgt 
sei. Nicht zutreffend sei insbesondere, dass der Berufungswerber 1993 drei Monate in Haft gewesen sei, richtig 
sei hingegen, dass der Berufungswerber an eine Person im Innenministerium eine große Geldsumme zugunsten 
der Spezialeinheit OMON gezahlt habe; tatsächlich sei der Berufungswerber 1996 344 Tage in Haft gewesen 
und sei während dieser Haft schwer misshandelt haben. Sodann führte der Berufungswerber über Befragen durch 
den Verhandlungsleiter folgendes aus: 
 

VL: Welcher Volksgruppe und Religion gehören Sie an ? 

BW: Ich bin ein Moslem, ein Schiit. Ich bin ein Aserbaidschaner. 
 

VL: Wo sind Sie geboren ? 

BW: In B. 
 

VL: Wo lebten Sie im Laufe Ihres Lebens ? 

BW: Zuerst lebte ich in der Stadt B. Dann lebte ich im Viertel M./B. Vor meiner Flucht aus Aserbaidschan lebte 
ich immer in B. Ich habe selbst nicht in Berg Karabach gelebt, habe dort aber Verwandte. Bis 1997 habe ich in 
Aserbaidschan gelebt, dann bin ich am 00.00. geflüchtet. Ich fuhr in den Iran, von dort in die Türkei, von der 
Türkei fuhren wir nach Deutschland, nach Dortmund. Fast 4  Jahre lebten wir in Deutschland. Als meine Frau 
nach Aserbaidschan abgeschoben wurde, fuhr ich zu Besuch nach Hannover und anschließend nach Moskau. Ich 
fuhr dann weiter nach St. Petersburg, wo ich meine Frau und die Kinder traf. Über Kiew fuhr ich dann nach 
Tschechien, jedoch getrennt von meiner Frau und meinen Kindern. Anfang 2002, an das genaue Datum kann ich 
mich nicht erinnern, kam ich dann nach Österreich. Hier traf ich bei der Polizei meine Frau und Kinder. 
 

VL: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten ? 

BW: Ich habe eine mittlere Schule abgeschlossen und anschließend ein Handelstechnikum. 
 

VL: Welche berufliche Tätigkeit haben Sie von wann bis wann ausgeübt ? 
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BW: Ich habe mich mit dem Handel beschäftigt und zwar seit meinem 16. Lebensjahr. Im Jahre 1992 habe ich 
das Geschäft übernommen und war dann selbständig. Ich habe mit Lebensmittel und Kleidung gehandelt. Mein 
Studium habe ich neben meiner Berufstätigkeit absolviert. Nebenbei war ich auch Musiker und Musiklehrer. 
Meine Schüler habe ich nach der Arbeit unterrichtet. 
 

VL: Haben Sie selbst aktiv an den Kämpfen um Berg Karabach teilgenommen ? 

BW: Ich habe nur den Kämpfern  mit Finanzen und mit dem Geld ausgeholfen. 
 

VL: Waren Sie selbst Mitglied der ursprünglich auf Freiwillige im Karabach zurückgehende Sonderpolizei 
Omon ? 

BW:: Ja. Damals waren sie alle zusammen. Ich war bei der Volksfront. 
 

VL: Hatten Sie etwas mit den Ereignissen im Oktober 1994/März 1995 und dem angeblichen Putschversuch zu 
tun ? 

BW: Das war 1995  und nicht 1994. Am 16. März 1995 wurden dort alle im Parlament ermordet. Als Haydar 
Aliev wieder zur Macht kommen wollte, musste er alle diese Leute beseitigen. Es gab schwarze Listen. Auch die 
Personen, die so wie ich, mit Essen und Geld ausgeholfen haben, befanden sich auf den Listen. Jeder half so wie 
er konnte, damit wir das Territorium nicht abgeben mussten. 
 

VL: Waren Sie Mitglied einer politischen Partei ? 

BW: Ich war Mitglied der Volksfront. 
 

VL Vorhalt: Bei der erstinstanzlichen Einvernahme (AS 143), haben Sie angegeben, dass Sie bei keiner Partei 
waren. Was sagen Sie dazu ? 

BW: Bei der Erstinstanz hat man mich nicht normal gefragt. Ich konnte nicht das sagen, was ich sagen wollte. 
 

VL: Waren Sie bei der Entwicklungspartei? 

BW: Die Volksfront war nur der Anfang. Dann teilte sich die Partei. Ein Teil hieß Amonos. Ich war nicht 
Mitglied der Amonos Partei, sondern nur mein Sohn. Ich habe ihnen nur finanziell geholfen. 
 

VL: War diese Partei verboten oder legal ? 

BW: Nein, sie haben zusammengearbeitet. Im Jahre 1995 zerfiel das alles. Der eine ist weggelaufen, der andere 
wurde verhaftet. 
 

VL: Können Sie etwas über die politische Richtung oder Ziele der Amonos Partei sagen ? 

BW: Sie wollten, dass das Territorium zurückkommt, nicht nur Berg Karabach. Sie haben auch um die 
Selbständigkeit von Karabach gekämpft. 20% vom aserbaidschanischen Territorium, befindet sich unter 
armenischer Kontrolle. 
 

VL: Von wo kennen Sie den Zeugen M. D. ? 

BW: Sie lebten im Rayon, wo ich gearbeitet habe. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich seinen Bruder R. Ich hatte mit 
ihm Verbindung. 
 

VL: Welchen Beruf hatte sein Bruder ? 

BW: War beim Innenministerium. 
 

VL: Hatten Sie wegen Ihrer finanziellen Unterstützung der Berg Karbach-Kämpfer oder der Partei Amonos mit 
den aserbaidschanischen Behörden Probleme ? 

BW: Ja. Darauf beruhten meine Probleme. Als Haydar Aliev an die Macht kam, wollte er solche Leute 
beseitigen. Er fing damit an, die Leute, die das gesehen haben, die Leute wissen, was dort passiert ist. Man 
verkündete das nicht der ganzen Welt, was dort passiert ist. Man wollte das geheim halten. 
 

VL: Wurden Sie persönlich von aserbaidschanischen Staatsorganen, zum Beispiel der Polizei, verfolgt ? 

BW: Seit 1993 habe ich dauernd meine Wohnung gewechselt, damit man mich nicht findet. 
 

VL: Wurden Sie verhaftet ? 
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BW: 1996 wurde ich verhaftet. 
 

VL: Weswegen ? 

BW: Weil ich ihnen das Geld gegeben habe und ihnen geholfen habe. Am 00.00.1997 bin ich weggelaufen aus 
einem Militärkrankenhaus. Das war vom 00. auf den 00.00. 
 

VL: Warum wurden Sie verhaftet ? 

BW: Weil ich geholfen habe. Man warf mir vor, dass ich einen Umsturz verursachen wollte und deshalb das 
Geld gegeben habe. Ich sagte aber, dass ich nur meiner Heimat helfen wollte. Ich wollte überhaupt keinen 
Umsturz verursachen. 
 

VL: Können Sie sich noch erinnern, wann 1996 Sie verhaftet wurden ? 

BW: Ich weiß es genau nicht mehr. 
 

VL: Wurden Sie misshandelt in der Haft ? 

BW: Ja, jeden Tag. 
 

VL: Wurden Sie geschlagen ? 

BW: Ich wurde mit den Händen und auch mit Gummiknüppeln geschlagen. Deswegen sehe ich fast nichts. In 
Deutschland wurde darüber eine Expertise angefordert, sie können diese anfordern. Ich musste operiert werden. 
 

VL: Was war der unmittelbare Anlass Ihrer Flucht ? 

BW: Meine erste Frau ist gestorben. Ich habe wieder geheiratet. Ich habe den Familiennamen geändert. Ich 
wollte mit ihr zusammenleben. Das war aber nicht der Grund meiner Flucht. Ich wollte auf jeden Fall das 
Gefängnis verlassen, da ich wusste, dass man mich dort umbringen wird. Ich wusste, dass man mich früher oder 
später wieder verhaften wird. 
 

VL: Sie flüchteten direkt vom Gefängnis in den Irak und dann in die Türkei ? 

BW: Nein, nicht direkt, ich erledigte zuerst die Dokumente. 
 

VL: Wie lange hat das etwa gedauert ? 

BW:: Etwa 3 Monate. Ich habe mich im Dorf A. versteckt gehalten. Ich wollte meiner Familie ermöglichen, dass 
sie B. verlassen können. 
 

VL: Haben Sie sich in Österreich irgendwie exilpolitisch betätigt ? 

BW: Ich habe nur M. D. gefunden und habe mit ihm Kontakt. Ich wollte aber keine Probleme. Ich habe täglich 
Angst, dass jemand zu mir kommen wird. 
 

VL: Wo würden Sie sich sicher fühlen ? 

BW: Das weiß ich nicht, wenn man es mir erlaubt, werde ich hier leben. 
 

VL: Was würde im Fall einer Rückkehr nach Aserbaidschan passieren ? 

BW: Ich würde Selbstmord begehen. In Aserbaidschan würde ich jedenfalls sterben; keinesfalls fahre ich 
dorthin. Die Deutschen haben gewusst, dass ich krank bin und haben mich trotzdem nach Moskau abgeschoben. 
 

Anschließend führte der Zeuge M. D. unter Wahrheitspflicht vernommen folgendes aus: 
 

VL: Von wo kennen Sie den Berufungswerber ? 

Z: Im Jahr 1969 lebte ich in B. und besuchte ich eine Universität. Seit 1977 arbeitete ich bei der 
Staatsanwaltschaft. Das Geschäft des Berufungswerbers war 500m von meiner Dienststelle entfernt. In der 
selben Straße wohnte mein Bruder. Gleich daneben befand sich ein Hotel und dort gleich daneben wohnte meine 
Schwester. Als der Krieg um Berg Karabach um 1988 begann, ich komme von dort, gab es Chaos. Der 
Berufungswerber hat uns einfach geholfen. 
 

VL: Gingen Sie beim Geschäft nur vorbei, oder waren Sie Kunde ? 
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Z: Wir waren damals persönlich noch keine Freunde. Er hat dieselben politischen Meinungen wie ich gehabt. Ich 
habe gewusst, dass es eine soziale Basis ist für mich. Wir haben uns damals schon gekannt und begrüßt. 
Persönlich angefreundet haben wir uns in Österreich. 
 

VL: In welcher Weise hat der Berufungswerber die Kämpfer in Berg Karabach unterstützt ? 

Z: Mit Geld, wie konnte er diese sonst unterstützen. Im 00. 1994 mußten mein Bruder und ich einiges 
besprechen. Wir haben uns bei seinem Haus besprochen. Wir wollten uns nicht zu Hause besprechen, weil wir 
fürchteten, dass man uns abhört. Haydar Aliev wurde damals Präsident und sagte mir das mein Bruder, dass im  
Zollamt eine Person namens A. einen Posten erhalten hat. Seine Aufgabe war, uns keinen Handel mehr möglich 
zu machen. 
 

VL: Was hat dies mit dem Berufungswerber zu tun ? 

Z: Als mein Bruder mir das sagte, kamen wir gerade beim Geschäft des Berufungswerbers vorbei. Mein Bruder 
sagte mir, wenn solche Personen, wie die Genannte, in der beschriebenen Art weiterarbeiten, können uns solche 
Personen wie A. nicht mehr helfen. Es gab wohl genug Waffen aus der Zeit der Sowjetunion, aber die Kämpfer 
in Berg Karabach benötigten Essen. Ohne die Hilfe solcher Leute wie A. wäre das nicht möglich gewesen. Ich 
fragte meinen Bruder, was A. wirklich machte, wie er uns half. Mein Bruder sagte, dass er uns über 
hunderttausend Dollar gegeben hat. Als ich vom Iran 2003 zurückgekehrt bin, hatten sie Angst und kamen nicht 
auf mich zu. Viele Anhänger von mir haben Angst, mit mir zu sprechen. Ich habe dann den Bescheid bekommen 
und haben wir uns getroffen. Ich habe schon 1996 Asyl erhalten. Am 23.12.2003 wurde meine Auslieferung 
abgelehnt. Ich erhielt an diesem Tag ein Urteil des Oberlandesgerichtes Linz. Ich zeigte ihm dieses Urteil und 
sagte ihm, dass er vor mir keine Angst haben müsse. Der Berufungswerber sagte mir, dass er die hunderttausend 
Dollar - es war sogar mehr - nicht meinem Bruder, sondern der Person des Innenministeriums gegeben habe. Ich 
sagte, dass das egal ist. 
 

VL: Wissen Sie etwas darüber, dass sich der Berufungswerber irgendwie politisch betätigt ? 

Z:  In der Stadt B. gab es keine Kämpfer. 
 

VL: In Ihrer Eingabe vom 29.06.2004 bezeichnen Sie den Berufungswerber als politischen Freund und 
Wegbegleiter. In seiner Aussage vor dem Bundesasylamt hat der Berufungswerber jedoch eine politische 
Tätigkeit verneint. Wie meinen Sie Ihre Aussage ? 

Z: Ich glaube das Problem besteht darin, dass sich diese Personen nicht erklären können, wie sie in die Situation 
geraten sind. Ich habe mich nicht mit Politik im klassischen Sinn beschäftigt. Ich hatte meine Dienstpflichten 
erfüllt und das hatte politische Folgen. Herr A. wollte sein Geschäft nicht abgeben, das war auch eine politische 
Handlung. 
 

VL: War Herr A. Mitglied der usprünglich aus Karabach Freiwilligen hervorgegangenen Sonderpolizei Omon ? 

Z: Nein, er war kein Mitglied. Er hat aber die Omon unterstützt. 
 

VL: Hat er die Omon nur in ihrem Kampf in Berg Karabach unterstützt oder auch hinsichtlich anderer 
Tätigkeiten ? 

Z: Er war grundsätzlich auf unserer Seite. Er hat gewusst, dass Gaydar Aliev zur Macht kommen wollte, und 
dass er im Fall einer Machtergreifung ihm sein Geschäft wegnehmen und seine eigenen Leute dorthin setzen 
würde. Ich habe Herrn A. verhaften lassen, um solche Leute wie Herrn A. zu beschützen. A. hat eine Frau 
ermorden lassen, um an ihre Wohnung gelangen zu können. Die Verhaftung A. hat jedoch dem Präsidenten nicht 
gefallen. 
 

VL: Wurde Herrn A. nach der Machtergreifung Alievs tatsächlich sein Geschäft weggenommen ? 

Z: Er hatte gegen uns Soldaten geschickt. Solange wir dort legitim existiert haben, konnte man ihm nichts antun. 
 

VL: Hatte Herr A. mit den Vorfällen im Oktober 1994 bzw. März 1995 etwas zu tun ? 

Z: Ja, sicher, er hat uns unterstützt. 
 

VL: Wie hat er Sie unterstützt ? 

Z: Er war mit den anderen. Er sagte, dass wir Recht hatten. 
 

VL: Hat er Sie finanziell unterstützt oder hat er mitgekämpft ? 

Z: Das weiß ich nicht, er hat uns die mehr als hunderttausend Dollar nicht auf einmal gegeben. 
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VL: Hat die Omon für diese hunderttausend Dollar irgendwelche Gegenleistungen für Herrn A. persönlich 
erbracht ? 

Z: Er stand uns nahe. Man hatte Angst, ihm zu schaden. Alle haben gewusst, dass er mit uns ist und hat man ihn 
deswegen in Ruhe gelassen. Viele andere haben zu diesem Zeitpunkt eigene Geschäfte verloren. 
 

VL: Durch wen haben Sie die Geschäfte verloren ? 

Z: Haydar Aliev wollte ein autoritäres Regime schaffen, solche Leute wie der Berufungswerber standen ihm im 
Weg. Er suchte sich eigene Leute, die ihn unterstützten. 
 

VL: War Herr A. später Mitglied der Entwicklungspartei oder Evolutionspartei ? 

Z: Damals gab es nicht eine einheitliche Situation, wie man das heute sieht. Wenn das so wäre, wäre ich heute 
noch in Aserbaidschan. Es gab keinen Staat, so wie in Österreich. Heute ist er Anhänger der Entwicklungspartei 
und er weiß es auch. 
 

VL: Der Berufungswerber erwähnte in seiner Befragung in der heutigen Berufungsverhandlung, dass er 
Anhänger einer Amonos Partei war. Was verbinden Sie damit ? 

Z: So nennt er die Omon. 
 

Z legt Auszug aus der Washington Post vor betreffend die politische Opposition in Aserbaidschan. 
 

VL: Warum glauben Sie, hat der Berufungswerber Probleme damit, die Gründe seiner Verfolgung zu schildern ? 

Z: Solche Leute wie A. brauchten Aliev nicht. Die Schwäche eines autoritären Regimes besteht darin, dass er 
keine Diskussionen aushält. Wenn er zurückkehrt, würde es zu einer solchen Diskussion kommen. Man würde 
sich fragen, warum ihm das Geschäft abgenommen wurde, warum er nach Österreich geflohen ist etc. 
 

VL: Hat sich der Berufungswerber Ihres Wissens irgendwie von Österreich aus exilpolitisch betätigt? 

Z: Er beschäftigt sich nicht mit der Politik, aber er hat mit mir Kontakt. Sollte er nach Aserbaidschan 
zurückkommen, wird er auch auf Grund der Kontakte mit mir verfolgt. 
 

VL: Was glauben Sie, würde mit dem Berufungswerber bei einer Rückkehr nach Aserbaidschan passieren ? 

Z: Jedenfalls würde man  ihn verhaften. Ich kann ein Beispiel nennen: R. M., bei der aserbaidschanischen 
Erdölgesellschaft brachte mir 50.000 Dollar, das war im Frühjahr 1994. Er sagte, dass er uns auch helfen 
möchte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich bereits, dass die Omon Mitglieder vom Ministerium keine Gehälter 
mehr erhalten. Aliev hat damals schon die eigenen Leute hingebracht. Er hat in Anwesenheit von allen das Geld 
bei den Omon Kommandeuren abgegeben. Dann wurde mein Bruder ermordet. M. wurde verhaftet. Für jede 
10.000 Dollar bekam er 1 Jahr Haft. Stellen Sie sich vor, was Herr A. absitzen müsste. Es könnte aber durchaus 
sein, dass man ihn ermorden würde. 
 

VL: Welche wesentlichen Ziele hat Ihre Partei ? 

Z: Wir haben ein Schlagwort gehabt: " Die Freiheit unterliegt den Gesetzen". Wir wollten ehrliche und 
demokratische Wahlen durchführen. Haydar Aliev konnte nicht legal zur Macht kommen. Er beging sehr viele 
Verbrechen. Wir wollten ihn absetzen. Bei freien demokratischen Wahlen hätten wir gewinnen können. Wir 
wollten den Staat stärken. Wir wollten die Gesetze stärken. Wir, mein Bruder und ich, waren Juristen. Wir 
wollten einen Rechtsstaat. Wir haben die politischen Realitäten berücksichtigt. Wir sind gegen den Einfluss der 
Amerikaner. Wir wollten kein islamistisches Regime. Wenn ich ein solches gewollt hätte, hätten mich die Iraner 
nicht ausgewiesen. Wir hatten Angst, dass es zu einem Konflikt zwischen der USA, Russland und dem Iran 
kommt und dieser Konflikt auf aserbaidschanischem Boden ausgetragen wird. Ursprünglich war die Türkei bei 
der NATO und Russland gegen die NATO, aber seit dem 11.09 arbeiten sie zusammen. Wir wollten eine Art 
Marschallplan für Aserbaidschan. 
 

VL: Wollen Sie noch etwas zum Berufungswerber sagen? 

Z: Solchen Leute wie dem Berufungswerber, ist es nicht bewusst, dass sie Opfer des politischen Terrors wurden. 
 

Die Berufungswerbervertreterin beantragte die ergänzende Einvernahme des Zeugen F. G. über die 
Unterstützung des Berufungswerbers für die OMON in Aserbaidschan. 
 

Anschließend führte der Zeuge G. F. unter Wahrheitspflicht vernommen folgendes aus: 
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VL: Von wo kennen Sie den Berufungswerber ? 

Z: Ich war in den 90er Jahren Dozent für Strafrecht und Strafverfahrensrecht an der juristischen Fakultät der 
Universität B. Wir haben am 00.00.1988 eine Demonstration für die Freiheit und gegen das kommunistische 
Regime veranstaltet. Der Berufungswerber hat die Demonstranten mit Mineralwasser und Brot unterstützt. Die 
Studenten und die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität haben sich lange auf diesem Platz aufgehalten 
und er hat - gemeinsam mit anderen - diese mit Lebensmitteln unterstützt. Persönlich habe ich ihn erst 1992 
kennengelernt. Er hat in einem Geschäft gearbeitet, er hat uns persönlich auf Kaffee und Kuchen eingeladen. Mit 
uns meine ich Studenten und Universitätslehrer, es war wieder eine Demonstration. Gaydar Aliew wollte mit 
Gewalt zur Macht kommen, wir wollten aber die Demokratie verteidigen. Wir haben zum Zerfall der 
Sowjetunion beigetragen, aber Aliew war ein KGB-Mann und Mitglied des Politbüros der KPdSU. 

Hier in Österreich habe ich ihn zufällig am Westbahnhof wieder getroffen. 
 

VL: Was wissen Sie über eine Unterstützung des Berufungswerbers für die Sonderpolizeieinheit OMON, die 
ursprünglich aus Freiwilligen in Karabach hervorging? 

Z: Ich weiß, dass er ein Freund der OMON-Mitglieder war. Er ist öfters mit LKWs zu den OMON-Mitgliedern 
gefahren und hat diese unterstützt. Ich weiß, dass der Berufungswerber für die Demokratie kämpft. 
 

VL: Wissen Sie etwas darüber, dass der Berufungswerber die Omon mit namhaften Geldsummen unterstützt hat 
? 

Z: Das weiß ich nicht. 
 

VL: Wissen Sie sonst irgend etwas über ein politisches Engagement des Berufungswerber in Aserbaidschan ? 

Z: Nein. Ich bin ein Mitglied der Partei Musavat und nicht der Takamul (Entwicklungspartei).  Beide Parteien 
kämpfen für die Demokratie. Haidar Aliev hat viele umbringen lassen. 
 

VL: Was glauben Sie, würde mit dem Berufungswerber bei einer Rückkehr nach Aserbaidschan passieren ? 

Z: Voriges Jahr gab es Präsidentschaftswahlen. Ich persönlich war auch 6 Monate in Haft, weil ich an einer 
Demonstration teilgenommen habe. Dann ist es mir gelungen zu fliehen und in Österreich um Asyl anzusuchen. 
Andere haben aber mehrjährige Haftstrafen bekommen. Wenn er zurückkommen sollte, würde man ihn 
jedenfalls verhaften. In Aserbaidschan ist es so, dass die Leute, die für die Demokratie kämpfen, vernichtet 
werden. Es sieht so aus, als ob ein Autounfall passiert wäre. Ich könnte viele Namen nennen. Es ist ganz egal, ob 
es ein Wissenschaftler oder ein Arbeiter ist. Ich habe von der Demokratie geträumt; Gott sei Dank spüre ich hier 
in Österreich die Demokratie. 
 

Dem im Warteraum anwesenden Berufungswerber wurde übel (Herzattacke) und wurde dieser von der Rettung 
abgeholt und in das Krankenhaus Lainz gebracht. 
 

Am Schluss der Verhandlung hielt der Verhandlungsleiter gemäß § 45 Absatz 3 AVG den Parteien des 
Verfahrens folgende Dokumente vor und räumte eine Frist von 4 Wochen zur Abgabe einer Stellungnahme ein. 
 

Kurzer Abriss der Geschichte Aserbaidschans, entnommen aus dem Internet 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte 

Aserbaidschans 

Haydar Aliev, entnommen aus dem Internet http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte Aserbaidschans 
Asylländerbericht der österreichischen Botschaft für Aserbaidschan vom 27.03.2003 
 

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Aserbeidschan des deutschen 
Auswärtigen Amtes vom 11.06.2004 
 

Bericht von AI Deutschland zu Aserbaidschan 2004 
 

Little to lose, Opposition in Azerbaijan, entnommen aus Eurosianet.org. vom 11.02.2003 
 

Die Berufungswerbervertreterin brachte abschließend vor, dass in  einem Bericht des Europarates über politische 
Gefangene in Aserbaidschan vom 00.00. 2004 mehrere Personen aufgelistet wurden, die in Beziehung mit Herrn 
M. D. standen, darunter auch solche, die nur in einer freundschaftlichen Beziehung zu ihm standen und zu 
langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. 
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Von der Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme machte nur der Berufungswerber durch seine 
ausgewiesene Vertreterin Gebrauch. Nachdem er einleitend sein bisheriges Vorbringen wiederholte, führte er 
aus, dass er Anhänger und Mitglied der Volksfrontbewegung gewesen sei, die 1989 in Aserbaidschan gegründet 
wurde, um die Perestrojka zu unterstützen und bald zu einem Sammelbecken aller jener Kräfte wurde, die in 
Opposition zum kommunistischen Regime standen. 1991 habe Aserbaidschan die Unabhängigkeit erlangt und 
die landesweiten von  der Volksfront organisierten Protestkundgebungen zwangen schließlich die Regierung 
zum Rücktritt. Der Vorsitzende der Volksfront Abulfaz Ellcibäy wurde im Juni 1992 mit etwa 60% der Stimmen 
zum neuen Präsidenten gewählt. Der erste demokratisch gewählte Präsident Aserbaidschans wurde jedoch im 
Juni 1993 durch einen Militärputsch gestürzt und kam durch diesen der ehemalige KGB-Chef, der auch früher 
Politbüromitglied der KPdSU war, Haydar Aliev an die Macht, welche sofortige Verfolgungsmaßnahmen gegen 
die Anhänger seines Vorgängers und dessen Partei einleitete. 

Die OMON oder OPON wurde 1991 als Spezialeinheit des Innenministeriums noch zur Sowjetzeit gegründet 
und zwar in erster Linie für Polizei- und Militäroperationen in Nagorni-Karabach, sowie für die Bekämpfung des 
Terrorismus. Verantwortlich war der stellvertretende Innenminister. Nach dem Waffenstillstandsabkommen mit 
Armenien 1994 verloren die Mitglieder der OMON ihr Hauptaufgabengebiet und wurde die Auflösung und 
Entwaffnung angeordnet, wobei es Mitte März 1995 zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen sei, bei 
denen 40, vielleicht sogar 70 Personen getötet wurden. Der Leiter der Omon wurde verwundet in ein Spital des 
Innenministeriums gebracht, wo er verblutete, da den Ärzten eine medizinische Behandlung verboten wurde. 
Obwohl die OMON ursprünglich keine politische Organisation, sondern eine Spezialeinheit des 
Innenministeriums war, wurde sie in der Folge beschuldigt, einen Staatsstreich geplant zu haben, welcher von 
Rowshan DJAVADOV und seinem Bruder, angezettelt worden sei. Am Tag der Kämpfe, dem 17. März 1995, 
sei die Person des Innenministeriums verhaftet worden, während M. D. die Flucht gelang. 

Der Berufungswerber hat neben einem großen  Geschäft auch zwei LKWs, drei PKWS und mehrere 
Grundstücke besessen und wurden diese beschlagnahmt und dem Berufungswerber weggenommen und er selbst 
wurde 1996 verhaftet. Er hatte 1993 mehrmals größere Geldbeträge (insgesamt über 100.000 US Dollar) zur 
Unterstützung der OMON-Truppen in Nagorno-Karabach gespendet. Dem Berufungswerber wurde 
vorgeworfen, dass er mit seinem Geld und Vermögen die Putschisten unterstützt habe und einen Machtwechsel 
herbeiführen hätte wollen. In der Haft wurde er geschlagen und misshandelt und nach knapp einem Jahr Haft in 
ein Spezialkrankenhaus des Innenministeriums überstellt, von wo er aus habe fliehen können. Daraufhin habe er 
sich in einem Dorf versteckt und seine Flucht aus Aserbaidschan vorbereitet. Im September 1997 sei ihm 
schließlich mit seiner Frau und den Kindern die Flucht nach Deutschland gelungen. Im Jahre 2001 sie die Gattin 
des Berufungswerbers und seine Kinder aus Deutschland abgeschoben worden und sei die Ehegattin des 
Berufungswerbers vor den Augen ihrer Kinder bei der Einreise in Aserbaidschan misshandelt worden. Auch der 
Berufungswerber sollte etwa 2 Monate später von Deutschland nach Aserbaidschan abgeschoben werden. Es 
gelang ihm jedoch bei einem Zwischenaufenthalt in Moskau das Flugzeug zu verlassen und habe er sich 
daraufhin fünf Monate in Moskau aufgehalten. Nachdem er keine Aufenthaltsberechtigung für die Russische 
Föderation gehabt habe, habe er laufend Bestechungsgelder an die russischen Behörden bezahlen müssen, um 
einer Verhaftung bzw. Abschiebung nach Aserbaidschan zu entgehen. Im Januar 2002 sei der Berufungswerber 
schließlich mit seinen Familienangehörigen - die er in St. Petersburg wieder getroffen habe - über die Ukraine 
und Tschechien nach Österreich geflüchtet, wo er am 26. Januar 2002 einen Asylantrag gestellt habe. 
 

Der Berufungswerber sei chronisch krank und leide er an schweren Durchblutungsstörungen der unteren 
Extremitäten  und sei der Berufungswerber zusätzlich an der Diabetes Melitus erkrankt, Nebendiagnosen seien 
Hepatis B, Zustand nach Herzinfarkt, sowie Gastritis. 

Soweit das Vorbringen des Berufungswerbers, insbesondere bei seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt, 
Außenstelle Graz, am 12. Dezember 2002, widersprüchlich und inkoherent erscheine, müsse berücksichtigt 
werden, dass der Berufungswerber kurze Zeit vor der Einvernahme eine schwere Operation gehabt habe und 
unter Medikamenteneinfluss gestanden sei und sei es auf Grund der chronischen Erkrankung des 
Berufungswerbers verständlich, dass bei ihm des Öfteren Konzentrationsprobleme und Schwierigkeiten 
bestünden, gestellte Fragen umfassend und zusammenhängend zu beantworten. Sein Vorbringen wird jedenfalls 
durch die glaubwürdigen Zeugen M. D. und F. G., insbesondere hinsichtlich seiner politischen Betätigung, 
gestützt. 

Der Berufungswerber ist jedenfalls Staatsbürger von Aserbaidschan und weder Staatsbürger der Russischen 
Föderation, noch staatenlos und war die Feststellung der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des Berufungswerbers in die Russische Föderation daher unzulässig. Es wurde schließlich - gerafft dargestellt - 
vorgebracht, dass dem Berufungswerber auf Grund seiner Unterstützung der OMON und insbesondere auf 
Grund seines Naheverhältnisses zu D. in Aserbaidschan nach wie vor Verfolgung drohe und sei hinsichtlich der 
Freundschaft mit M. D. in Österreich keineswegs ausgeschlossen, dass diese den aserbaidschanischen Behörden 
bekannt werde. M. D. wird von der derzeitigen Regierung als gefährlicher politischer Gegner eingeschätzt, was 
die Überwachung seiner Aktivitäten und vor allem die konstanten Auslieferungsbemühungen Aserbaidschans 
zeigen. Bei einer Gesamtbetrachtung des Vorbringens des Berufungswerbers, der vorgelegten Beweismittel und 
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der glaubwürdigen  Aussagen der Zeugen müsse unter Berücksichtigung der Verhältnisse in Aserbaidschan 
davon ausgegangen werden, dass dem Berufungswerber bei seiner Rückkehr nach Aserbaidschan Verfolgung 
aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Gründen drohe. 

Schließlich wurde zu Spruchteil II. noch ausgeführt, dass sofern eine Behandlung der multiplen Erkrankungen 
des Berufungswerbers in Aserbaidschan überhaupt möglich ist, diese für den Berufungswerber nach 
Zusammenbruch der öffentlichen Gesundheitsversorgung jedenfalls unerschwinglich wäre, weil dieser durch die 
Flucht die noch vorhandenen Geldmittel aufgebraucht habe und zwischenzeitig mittellos sei. Er habe auch keine 
Chance, auf Grund der derzeitigen politischen Verhältnisse in Aserbaidschan sein Eigentum zurückerhalten zu 
können. Es sei daher eine Abschiebung nach Aserbaidschan auch aus diesen Gründen unzulässig. 
 

Mit Schreiben vom 09. März 2005 legte die Berufungswerbervertreterin eine Kopie des aserbaidschanischen 
Reisepasses der erwachsenen Tochter des Berufungswerbers, sowie einen ärztlichen Befundbericht der Ehegattin 
des Berufungswerbers, bei der Brustkrebs diagnostiziert wurde, vor. Die nunmehrige Erkrankung der Ehegattin 
des Berufungswerbers habe die bereits bestehende schlechte psychische und gesundheitliche Verfassung weiter 
beeinträchtigt und seien der ungewisse Ausgang des Asylverfahrens und Zukunftsängste weitere Stressfaktoren, 
sodass um ehestmögliche Entscheidung ersucht werde. Die Berufungsbehörde forderte bereits mit Schreiben 
vom 10. November 2004 im Wege der Grundsatz- und Dubllinabteilung des Bundesasylamtes den deutschen 
Asylakt des Berufungswerbers an. Dieser langte am 05. April 2005 bei der Berufungsbehörde ein. Aus diesem 
ergibt sich zusammenfassend, dass er am 02. Oktober 1997 in das deutsche Bundesgebiet eingereist sei und 
einen Asylantrag gestellt habe und dass er Angehöriger der jüdischen Volksgruppe sei (aber moslemischen 
Glaubens), im übrigen machte er im wesentlichen jene Asylgründe geltend, die er auch in Österreich vorbrachte. 
Der Asylantrag wurde mit Bescheid des Deutschen Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
vom 19. Januar 1998, Zahl: 2274993-425, abgelehnt und festgestellt, dass Abschiebungshindernisse nicht 
vorliegen, mit Urteil des Bayrischen Verwaltungsgerichtes Regensburg vom 23. April 1998 wurde die dagegen 
von dem Asylwerber erhobene Klage, Zahl: RN 6K98.30350, abgewiesen. Am 21. Juni 2000 stellte der 
Asylwerber einen zweiten Asylantrag, der mit Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge vom 07. Juli 2000, Zahl: 257.4211- 4255, abgelehnt wurde. Entgegen den Behauptungen des 
Berufungswerbers sind in dem deutschen Asylakt keine weiteren Personaldokumente enthalten. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige 

Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt: 
 

Der Berufungswerber heißt mit richtigem Namen A. M., ist am 00.00.1958 in B. geboren und 
aserbaidschanischer Staatsangehöriger. Die genaue Volksgruppenzugehörigkeit konnte nicht festgestellt werden, 
von der Religion her ist er Moslem/Schiit. 
 

Nach einer mittleren Schulausbildung schloss er ein Handelstechnikum ab und beschäftigte sich Zeit seines 
Lebens mit dem Handel. Zunächst arbeitete er in dem staatlichen Geschäft, in dem Kleidung und Lebensmittel 
angeboten wurden, und übernahm dieses Geschäft im Zuge der Privatisierung im Jahr 1992, nebenbei arbeitete 
er auch als Musiker und Musiklehrer. 
 

Bereits 1988 unterstützte er Demonstranten gegen das damalige kommunistische Regime. Er war Mitglied der 
Volksfrontbewegung, die 1989 in Aserbaidschan gegründet wurde und zu einem Sammelbecken aller jener 
Kräfte wurde, die in Opposition zum kommunistischen Regime standen. Er unterstützte mit namhaften 
Geldbeträgen die ursprünglich als Spezialeinheit für Polizei und Militäroperationen in Nagorno-Karabach 
gegründete OMON. Als es im Zuge des  Militärputsches 1993 neuerlich zu Demonstrationen kam, unterstützte er 
diese ebenfalls. Er lernte M. D. kennen. Als es 1995 im Zuge der Auflösung und Entwaffnung der OMON zu 
gewaltsamen Auseinandersetzungen kam, wurde die OMON beschuldigt, einen Staatsstreich angezettelt zu 
haben, im Zuge dessen zahlreiche Anhänger der ehemaligen Volksfront und der OMON verhaftet wurden. Auch 
der Berufungswerber wurde im Jahre 1996 mit dem Vorwurf verhaftet, dass er mit seinem Geld und Vermögen 
die Putschisten unterstützt habe, wobei er in der Haft geschlagen und misshandelt wurde. Auf Grund seiner 
Verletzungen und einer schweren Erkrankung wurde er nach knapp einem halben Jahr Haft in ein 
Spezialkrankenhaus des Innenministeriums überstellt, aus dem er flüchten konnte. 
 

In der Folge gelang ihm, seiner Frau und seinen Kindern die Flucht nach Deutschland. Er ist am 02. Oktober 
1997 in das deutsche Bundesgebiet eingereist  und hat einen Asylantrag gestellt und hat angegeben, dass er 
Angehöriger der jüdischen Volksgruppe sei (aber moslemischen Glaubens), im übrigen machte er im 
wesentlichen jene Asylgründe geltend, die er auch in Österreich vorbrachte. Dieser Antrag wurde mit Bescheid 
des Deutschen Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 19. Januar 1998, Zahl: 
2274993-425, abgelehnt und festgestellt, dass Abschiebungshindernisse nicht vorliegen, mit Urteil des 
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Bayrischen Verwaltungsgerichtes Regensburg vom 23. April 1998 wurde die dagegen von dem Asylwerber 
erhobene Klage, Zahl: RN 6K98.30350, abgewiesen. Am 21. Juni 2000 stellte der Asylwerber einen zweiten 
Asylantrag, der mit Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 07. Juli 
2000, Zahl: 257.4211- 4255, abgelehnt wurde. 
 

Der Berufungswerber leidet unter schweren Durchblutungsstörungen der unteren Extremitäten und musste 
diesbezüglich bereits  mehrfach Operationen über sich ergehen lassen, weiters an Diabetes Melitus, Hepatitis B, 
Gastritis und erlitt bereits einen Herzinfarkt. 
 

Zu Aserbaidschan wird fallbezogen folgendes festgestellt: 

1988/89 begann die langsame Trennung Aserbaidschans von der Sowjetunion und der seit 1983 schwelende 
Konflikt um die mehrheitlich armenisch besiedelte Enklave Berg Karabach eskalierte, als der dortige 
Gebietssowjet den Anschluss Berg Karabachs an die Republik Armenien beantragte. Im gleichen Jahr wurde die 
Volksfrontbewegung in Aserbaidschan gegründet, um die Perestrojka zu unterstützen und wurde diese zu einem 
Sammelbecken  aller jener Kräfte, die in Opposition zum kommunistischen Regime standen. Die Volksfront gilt 
auch als Vorläuferin vieler Oppositionsparteien im heutigen Aserbaidschan. 

Im Zuge des Berg Karabachkonfliktes kommt es zu einer Militärintervention russischer Truppen in Teile 
Aserbaidschans. Die folgenden Kämpfe in Berg-Karabach fordern tausende Todesopfer, wobei auf armenischer 
Seite keine (offizielle) regulären Truppen, sondern Freiwillige, die sogenannten Feddayin, kämpfen. Die OMON, 
die bereits zu Sowjetzeiten als Spezialeinheit des Innenministeriums gegründet wurde, wurde in erster Linie für 
Polizei- und Militäroperationen in Berg Karabach, sowie für die Bekämpfung des Terrorismus eingesetzt. 
Verantwortlich für die OMON war der stellvertretende Innenminister Rowshan DJAVADOV. Der Vorsitzende 
der Volksfront Abulfaz Ellcibäy wurde im Juni 1992 mit etwa 60% der Stimmen zum Präsidenten des 
unabhängigen Aserbaidschans gewählt, das am 30. August 1991 seine Unabhängigkeit erklärt hatte. Im Jahre 
1993 wurde Ellcibäy von einem Militärputsch gestürzt, der auch von Teilen der ehemaligen sowjetischen Armee 
unterstützt wurde. Das vormalige Politbüromitglied der KPdSU Haydar Aliew, wurde zurückberufen und 
gelangte an die Macht und regiert mit seiner Partei "Neues Aserbaidschan" das Land unter autoritären 
Vorzeichen. Nach dem Waffenstillstandsabkommen mit Armenien 1994 verloren die Mitglieder der OMON ihr 
Hauptaufgabengebiet und wurde etwa im März 1995 die Auflösung und Entwaffnung der OMON angeordnet. Es 
kam daraufhin im Zuge der Entwaffnung der OMON im Oktober 1994 und auch im März 1995 zu bewaffneten 
Auseinandersetzungen, wobei von Seiten der Regierung vorgeworfen wurde, einen Staatsstreich geplant zu 
haben. R. D. wurde im Zuge der bewaffneten Auseinandersetzungen verletzt und in ein Spital des 
Innenministeriums gebracht, wo er verblutete, da den Ärzten, eine medizinische Behandlung des Verletzten 
verboten wurde. M. D. gelang am 14. Juni 1995 die Flucht nach Österreich und wurde er am 30. August 1996 als 
Flüchtling anerkannt. Daraufhin wurde die im Exil befindliche Entwicklungspartei gegründet, die sich vor allem 
für demokratische und rechtsstaatliche Strukturen und gegen den Einfluss der Amerikaner, aber auch gegen ein 
islamistisches Regime einsetzte. Aserbaidschan versuchte daraufhin beharrlich, die Auslieferung M. D., den die 
aserbaidschanische Regierung für einen gefährlichen Terroristen hält, zu erwirken, was jedoch von Österreich 
wegen des politischen Charakters der Vorwürfe gegen D. immer abgelehnt wurde. Auch wenn im Jahre 2002 der 
Sohn  von Haydar Aliev, Ilham Aliev zum Nachfolger seines Vaters bestimmt und bei den Wahlen 2003 
bestätigt wurde, ist keine wesentliche Änderung des Systems in Richtung Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
erkennbar. Es kommen nach wie vor Folter und unmenschliche Behandlung, insbesondere im Polizeigewahrsam, 
aber auch in regulären Gefängnissen vor. Personen, die in freundschaftlicher Beziehung zu D. standen bzw. 
stehen unterliegen nach wie vor in Aserbaidschan Verfolgungsmaßnahmen und auch Personen, die OMON nur 
finanziell unterstützten, wurden in Aserbaidschan zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einvernahme des Asylwerbers durch den 
Bundesgendarmeriegrenzüberwachungsposten Gmünd am 26. Januar 2002, durch das Bundesasylamt, 
Außenstelle Graz, am 12. Dezember 2002 und am 29. August 2003m, sowie im Rahmen der öffentlichen 
mündlichen Berufungsverhandlung des Unabhängigen Bundesasylsenates am 05. November 2004, im Zuge 
derer auch die Zeugen M. D. und F. G. befragt wurden; weiters durch Einholung des deutschen Asylaktes des 
Berufungswerbers, durch Vorhalt der oben näher bezeichneten Dokumente und durch Vorlage von Dokumenten 
durch den Berufungswerber. 
 

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 
 

Die Angaben des Berufungswerbers werden wie folgt gewürdigt: 

Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner Rechtssprechung eine ganzheitliche Würdigung des individuellen 
Vorbringens eines Asylwerbers unter den Gesichtspunkten der Konsistenz der Angaben, der persönlichen 
GlauBerufungswerberürdigkeit des Asylwerbers und der objektiven Wahrscheinlichkeit der Behauptungen, 
wobei letzteres eine Auseinandersetzung mit (aktuellen) Länderberichten verlangt (VwGH vom 26.11.2003, Zl 
2003/20/0389). Wenn auch zugegebenermaßen die Angaben des Berufungswerbers relativ vage und nicht immer 
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von großer Klarheit gekennzeichnet sind, so hat er mehrmals daraufhin gewiesen, dass er bei seiner Einvernahme 
durch das Bundesasylamt, Außenstelle Graz, am 12. Dezember 2002 unter starkem Medikamenteneinfluss stand 
und auch in der Berufungsverhandlung am 05. April 2004 seine Gesundheit offenbar nicht zum Besten stand, 
weil er noch während der Berufungsverhandlung (nach seiner persönlichen Einvernahme) einen Herzanfall erlitt 
und in stationäre Behandlung in das Krankenhaus Lainz gebracht werden musste. Außerdem wurde er nie in 
seiner Muttersprache, sondern immer auf Russisch einvernommen. Trotzdem ist eine gewisse Übereinstimmung 
des wesentlichen Vorbringens, nämlich dass der Berufungswerber die OMON finanziell unterstützte, feststellbar. 
Für die persönliche Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers sprechen auch die äußerst glaubwürdigen Zeugen M. 
D. und F. G., wobei sich vor allem ersterer vor der Berufungsbehörde als sehr beeindruckende Persönlichkeit 
präsentierte, die die Aussagen des Berufungswerbers wesentlich stützte. Schließlich ist auch eine gute 
Übereinstimmung mit den Länderberichten, wobei der konkrete Fall des Berufungswerbers ein hohes Maß an 
"Tiefgang" hinsichtlich der länderkundlichen Recherchen und ein Herausarbeiten der ganz speziellen Situation 
des Berufungswerbers im Zusammenhang mit D. verlangte und ein oberflächliches Eingehen auf allgemeine 
Länderberichte im vorliegenden Fall nicht ausreichend ist. Die unterschiedlichen Angaben zwischen dem 
Berufungswerber und seiner Gattin zum Heiratsdatum sind für die Asylgründe ohne Bedeutung und ist hingegen 
glaubwürdig, dass der Berufungswerber auf Grund seines schlechten Gesundheitszustandes und der dauernden 
Einnahme von Medikamenten tatsächlich unter Gedächtnislücken leidet. Wenn auch grundsätzlich die Aussage 
des Asylwerbers das zentrale Beweismittel im Asylverfahren ist, so war im vorliegenden Fall wegen des 
angegriffenen Gesundheitszustandes des Berufungswerbers seine Aussage allein nicht aussagekräftig genug, 
sondern waren die Aussagen der bereits erwähnten Zeugen, sowie spezifische länderkundliche Informationen zu 
einer ganzheitlichen Würdigung des individuellen Vorbringens erforderlich. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Berufungsbehörde dem Fluchtvorbringen des 
Berufungswerbers grundsätzlich Glaubwürdigkeit zubilligt. 

Die aserbaidschanische Staatsangehörigkeit des Berufungswerbers ergibt sich aus seiner eigenen glaubwürdigen 
Aussage auch im Zusammenhang mit seinen übrigen Darlegungen, einschließlich der vorgelegten 
Personaldokumente seiner Kinder. 

Die Feststellungen über sein Asylverfahren in Deutschland ergeben sich aus dem vorgelegten deutschen Asylakt, 
jene hinsichtlich des Gesundheitszustandes, aus den vorgelegten zahlreichen ärztlichen Bestätigungen. 
 

Die fallspezifischen Feststellungen betreffend Aserbaidschan gründen sich auf die zum Parteiengehör 
vorgehaltenen Dokumenten, denen nicht widersprochen wurde und auch den von der Berufungswerbervertreterin 
vorgelegten  Dokumenten. 
 

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes: 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idgF werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen dieses Asylgesetzes 
1997 BGBl I. Nr. 76/1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I. Nr. 126/2002 geführt. 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht) und 
keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist, wer sich aus wohlbegründender Furcht, aus Gründen 
der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick 
auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich 
infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage 
oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriff ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat  objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
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Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, 
VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Die fluchtauslösende Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 
96/20/0414). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der 
Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Der Ausdruck "politische Gesinnung" ist im Sinne des Wortes "Meinung" auszulegen (Scheffer, 
Asylberechtigung, 30, 33). Der Begriff "politisch" ist hingegen eine Umschreibung all dessen, was typisch auf 
die staatliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche bzw. kulturelle Ordnung menschlichen Zusammenlebens und 
ihre konkrete sachliche und personelle Ausstattung bezogen ist (Rohrböck, Das Asylgesetz 1991, 57). 
 

Weiters  stellt nicht ausschließlich die Mitgliedschaft in einer politischen Partei eine politische Gesinnung im 
Sinne der GFK dar und müsse es sich nach dem authentischen Text der GFK nicht um eine geschlossene 
politische Ideologie handeln, dass eine politische Gesinnung vorliegt (siehe auch UBAS vom 21.07.2000, GZ: 
210.110/0-VIII/22/99).. 
 

Nach ständiger Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes reicht auch eine unterstellte politische 
Gesinnung aus, um asylrelevant zu sein ((zum Beispiel VwGH vom 18. Juli 2002, 

Zahl: 2000/20/0108, VwGH vom  14. Mai 2002, Zahl: 98/01/0327, 

VwGH vom 31. Januar 2002, Zahl: 99/20/0531 und viele andere mehr). 
 

Wenn der Berufungswerber auch kein aktiver Politiker war, so war er schon seinerzeit Mitglied der Volksfront 
und hat die aserbaidschanische Demokratiebewegung von Anfang an materiell unterstützt. In der Folge leistete 
er namhafte Beträge zur Unterstützung der OMON in ihrem Kampf um Berg Karabach. Dies wurde jedoch, 
nachdem die OMON entwaffnet wurde und dem Kommandanten der OMON, der Versuch eines Staatsstreiches 
vorgeworfen wurde, von den aserbaidschanischen Behörden in eine Beteiligung an diesem Putschversuch 
umgedeutet, wobei der Berufungswerber in der Folge auch verhaftet und gefoltert wurde. 

In Österreich hat er sich mit dem prominenten Oppositionspolitiker M. D. angefreundet und unterstützt die 
Entwicklungspartei. 

Im Sinne der obigen Darlegungen besteht daher beim Berufungswerber ein ausreichender Zusammenhang zu den 
in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Verfolgungsgründen, nämlich dem Tatbestand  der 
politischen Gesinnung. 

Wenn auch seit der Flucht des Berufungswerbers aus Aserbaidschan nunmehr rund acht Jahre vergangen sind, so 
ist die den Berufungswerber treffende Verfolgungsgefahr nach wie vor aktuell, weil es zu keinen tiefgreifenden 
politischen Veränderungen in Aserbaidschan gekommen ist (es ist nunmehr der Sohn Haydar Alievs, Imham 
Aliev, an der Macht) und auch in jüngster Zeit nach wie vor Personen, die die OMON finanziell unterstützten, 
verfolgt wurden bzw. werden. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass bei einer Rückkehr des Berufungswerbers nach Aserbaidschan 
durchaus mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Eingriffe von erheblicher Intensität in seine zu schützende 
persönliche Sphäre zu erwarten sind, wobei in diesem Zusammenhang auch der schwer angegriffene 
Gesundheitszustand des Berufungswerbers nicht unberücksichtigt bleiben sollte, zumal auf Grund dieses 
Gesundheitszustandes auch Eingriffe, die bei einem jungen gesunden Erwachsenen noch nicht asylrelevant sind, 
bei dem Berufungswerber schon schwerste bis allenfalls sogar letale Folgen haben können. 
 

Die Entscheidungen deutscher Asylbehörden zum Fall des Berufungswerbers sind wegen der anderen Rechtslage 
und vor allem der anderen Judikatur deutscher Verwaltungsgerichtshöfe gegenüber dem österreichischen 
Verwaltungsgerichtshof nicht übertragbar. 
 

Dem Berufungswerber war daher Asyl zu gewähren. 


