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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

08.03.2007 

Geschäftszahl 

267.546/0/3E-XVI/48/06 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. HUBER- HUBER gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl Nr. 76/1997 idF BGBI. I Nr. 101/2003 (AsylG), nach Durchführung einer 
öffentlichen mündlichen Verhandlung am 19.09.2006 entschieden: 
 

I. Die Berufung von N. D. M. alias N. D. M. vom 11.01.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
23.12.2005, Zahl: 04 22.687- BAI, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

II. Der Berufung von N. D. M. alias N. D. M. vom 11.01.2006 gegen Spruchpunkt II. des Bescheides des 
Bundesasylamtes vom 23.12.2005, Zahl: 04 22.687- BAI, wird stattgegeben und gemäß § 8 AsylG, wird 
festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von N. D. M. alias N. D. M. nach 
Vietnam nicht zulässig ist. 

III. Gemäß § 15 AsylG wird N. D. M. alias N. D. M. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 05.03.2007 
erteilt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Sachverhalt und Verfahrensgang: 
 

1. Der Berufungswerber, ein minderjähriger vietnamesischer Staatsangehöriger, stellte am 07.11.2004 beim 
Bundesasylamt, Außenstelle Salzburg einen Asylantrag. Er wurde am 15.11.2004 bei der Erstaufnahmestelle 
West zum Asylantrag befragt. Dabei gab er an, dass er am 01.10.2004 seine Heimatstadt D. D., es handle sich 
dabei um eine Kleinstadt, verlassen habe. Mit dem Zug, mit einem Auto und teilweise zu Fuß sei er nach 
Österreich gelangt. Er sei in Begleitung eines weiteren minderjährigen chinesischen Staatsangehörigen gewesen. 
(L. D. H., GZ: 04 22.686) Als Fluchtgrund gab er an, dass sein Großvater Soldat im französischen Heer gewesen 
sei und seine Mitschüler davon wussten. Seine Familie sei daher streng bewacht und benachteiligt worden. Dies 
habe sich darin gezeigt, dass er eine Verletzung am Fuß gehabt hatte, welche operiert werden sollte, er aber nur 
sehr spät einen Operationstermin erhalten hat. Weiters habe er die Schule wechseln wollen und das habe sehr 
lange gedauert, bis es bewilligt wurde. 
 

In der weiteren Einvernahme am 13.12.2005 machte der Berufungswerber noch zusätzliche Angaben über 
Misshandlungen seiner Person durch Mitschüler in der Schule. Die Polizei sei zwar darüber informiert worden, 
habe jedoch nichts unternommen. Auch eine Anzeige seiner Mutter bei Gericht sei nicht entgegen genommen 
worden, weil sein Großvater Soldat im französischen Heer war. Ergänzend gab er außerdem an, dass sein Vater 
im Jahr 2002 von der Mafia aufgefordert worden sei, Drogen zu verkaufen. Als er dies verweigerte, habe man 
am 00.00.2002 seinen Bruder entführt. Sein Bruder sei bis zu seiner Ausreise nicht zurückgekehrt und man 
wüsste nicht, wo er sich aufhält. Seine Eltern hätten daraufhin mehrmals die Wohnung gewechselt und 
schließlich entschieden, dass der Berufungswerber das Land verlassen soll. 
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2. Das Bundesasylamt wies mit Bescheid vom 23.12.2005 den Antrag des Berufungswerbers gem. § 7 AsylG ab 
(Spruchpunkt I.) und erklärte die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers 
nach Vietnam gem. § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig (Spruchpunkt II.). Schließlich wurde der Berufungswerber 
gem. § 8 Abs. 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Vietnam ausgewiesen (Spruchpunkt III.). 
 

Die Entscheidung des Bundesasylamtes wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der Berufungswerber die 
Angaben zu den Gründen seiner Ausreise nicht glaubwürdig darlegen konnte. Das Bundesasylamt wertete die 
Behauptung, einer konkreten Verfolgung in seiner Heimat ausgesetzt zu sein, nur als eine "in den Raum gestellte 
Behauptung". Der Berufungswerber habe nur einige Eckpunkte einer Rahmengeschichte dargelegt, ohne diese 
durch die Präsentation spezifischer und detaillierter Angaben anzureichern. Er sei während der Vernehmung 
nicht in der Lage gewesen, seine allgemein gehaltenen Angaben durch das Vorbringen von Detailumständen zu 
konkretisieren. Auch wenn derartige Drohungen denkmöglich sind, so seien die Angaben des Antragstellers zu 
den Fluchgründen und jenen Umständen, die in letztlich zur Ausreise veranlasst haben, wenig detailreich und 
oberflächlich geblieben. Das Bundesasylamt erachtete es als markantes Indiz für die Unglaubwürdigkeit, das der 
Berufungswerber bei seiner ersten Einvernahme die Entführung seines Bruders mit keinem Wort erwähnte und 
bei der zweiten Einvernahme diesen Umstand ebenfalls nicht "prioritär" erzählte. Im Ergebnis sprach das 
Bundesasylamt dem Berufungswerber die Glaubwürdigkeit seines Vorbringens ab. 
 

Rechtlich begründete das Bundesasylamt seine Abweisung in der Entscheidung damit, dass der Berufungswerber 
keine Verfolgung durch zielgerichtetes Handeln seines Heimatstaates, das sich direkt gegen den Einzelnen 
wendet und in dessen Leib, Leben, Freiheit oder psychische Integrität eingreift, vorgebracht habe. Er habe im 
Gegenteil eine Verfolgung seiner Person aus Gründen, wie sie in der Genfer Konvention aufgezählt sind, sogar 
konkret verneint. Da er angegeben hat, weder mit der Polizei noch mit anderen Behörden Probleme gehabt zu 
haben, sei die geforderte "begründete Furcht" vor Verfolgung aus objektiver Sicht nicht begründet. Schwierige 
Lebensumstände allgemeiner Natur seien hinzunehmen. Zum Umstand der Bedrohung durch Mitschüler bzw. 
anderer Jugendliche gelangte das Bundesasylamt zum Ergebnis, dass diese durch kriminelle Energie der Täter 
ohne staatliche Einwilligung geleitet war und daher keine asylrelevante Verfolgung darstelle. Der Sachverhalt 
stünde mit keinem der Konventionsgründe im Zusammenhang. Es ließe sich aus dem Vorbringen des 
Antragstellers nicht entnehmen, dass die staatlichen Behörden des Heimatlandes in der Gesamtheit nicht in der 
Lage und nicht gewillt gewesen wären, Schutz vor Übergriffen zu gewähren. Die Übergriffe und 
Misshandlungen durch Private würden im Heimatland des Berufungswerbers von den zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden verfolgt und geahndet, sofern sie Kenntnis davon haben. Eine Billigung dieser 
Übergriffe durch die Behörden des Heimatstaates habe nicht erkannt werden können. Es bestünden keine 
Anhaltspunkte, dass der Heimatstaat des Antragstellers die behauptete Bedrohung durch rechtswidrige 
Handlungen von Seiten der Streitparteien billigen würde. 
 

Was den Ausspruch über die Zulässigkeit der Abschiebung des Berufungswerbers betrifft, begründete das 
Bundesasylamt, dass das gesamte Vorbringen des Antragstellers nichts enthält, was einen Hinweis auf eine 
Verfolgung oder Verfolgungsgefahr im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG im Herkunftsland bieten würde. Es wäre 
erforderlich gewesen, dass der Asylwerber konkret und in sich stimmig solche Gefahren vorbringt. Bei seinen 
Befürchtungen handle es sich um Vermutungen und um subjektiv empfundene Furcht, die durch keinerlei 
objektive Beweise untermauert werden habe können. Umstände, die aufgrund persönlicher, beruflicher oder 
sozialer Eigenschaften des Berufungswerbers eine erhöhte Gefahr für ihn bedeuten würden, hätten nicht ermittelt 
werden können. Es bestehe in Vietnam keine derart exzeptionelle Situation, wodurch eine Gefährdung im Sinne 
des Artikels 2 und 3 EMRK indiziert werde. Der Asylwerber würde nicht in eine ausweglose Lage kommen. Es 
seien im gesamten asylrechtlichen Verfahren keinerlei glaubhafte Indizien oder Anhaltspunkte aufgezeigt 
worden, welche für die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung oder Verhängung einer unmenschlichen Strafe 
oder Todesstrafe sprechen würden. Die Abschiebung nach Vietnam sei daher zulässig. 
 

Da der Berufungswerber keinen Familienbezug zu einem dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden in Österreich 
habe, stelle die Ausweisung daher auch keinen Eingriff in Artikel 8 EMRK dar. Die Ausweisung sei dringend 
zur Erreichung der in Artikel 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele geboten. Es seien keine Umstände ersichtlich, die 
für eine gegenteilige Entscheidung zu Gunsten des Antragstellers sprechen würden. Es könne nur mit der 
Maßnahme der Ausweisung vorgegangen werden und diese stelle das gelindeste Mittel dar, um den illegalen 
Aufenthalt des Antragstellers zu beenden. Das Bundesasylamt sah sich daher außer Stande, die Bestimmungen 
über das Privat- und Familienleben zu Gunsten des Antragstellers anzuwenden und sah die Ausweisung als 
dringend geboten an, zumal der Aufenthalt im Bundesgebiet als rechtswidrig und die Übertretung als von nicht 
unerheblicher Bedeutung zu werten sei. Das Bundesasylamt hat hervorgehoben, dass die Ausweisung des 
unbegleiteten minderjährigen Antragstellers sich als Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung der Interessen des 
unbegleiteten Minderjährigen darstellt, bei der seine konkrete gesamte Lebenssituation miteinbezogen worden 
sei. Auf welche besonderen Lebensumstände des unbegleiteten Minderjährigen konkret Rücksicht genommen 
wurde bzw. inwiefern diese in die Entscheidung mit einbezogen wurden, unterließ das Bundesasylamt jedoch 
anzuführen. 
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3. Gegen den Bescheid des Bundesasylamtes brachte der Berufungswerber rechtzeitig das Rechtsmittel der 
Berufung ein, mit der der Bescheid in seinem gesamten Umfang angefochten wurde. 
 

Zur Frage der (abweisenden) Asylentscheidung wird im Berufungsschriftsatz hauptsächlich auf das 
erstinstanzliche Vorbringen und darauf verwiesen, dass dieses von der belangten Behörde nicht in gehöriger 
Weise berücksichtigt worden sei. Die Beweiswürdigung sei weder schlüssig noch nachvollziehbar und es sei 
dem Berufungswerber ohne ausreichende Begründung die Glaubwürdigkeit abgesprochen worden. Die 
Argumentation des Bundesasylamtes erschiene überdies willkürlich, da Teilen der Aussage ohne nähere 
Begründung Glauben geschenkt und hinsichtlich des übrigen Vorbringens jedoch in unschlüssiger Weise 
Unglaubwürdigkeit attestiert worden sei. Die Angaben in der Erstaufnahmestelle stünden im Verhältnis zu den 
Angaben vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck nicht in auffallendem Widerspruch. Der 
Berufungswerber sei bei der Ersteinvernahme sehr nervös und ängstlich gewesen und durch die Anwesenheit der 
Polizei eingeschüchtert gewesen. Zu den Fluchgründen sei er gar nicht näher befragt worden. Er sei aufgefordert 
worden, seine Gründe für die Ausreise nur kurz zu schildern und ein näheres Nachfragen zu den Fluchgründen 
sei nicht erfolgt. Es sei daher für ihn nicht möglich gewesen und die Notwendigkeit dessen auch nicht ersichtlich 
gewesen, sein Vorbringen detaillierter auszuführen. Im Berufungsschriftsatz wird außerdem auf den Umstand 
der Minderjährigkeit des Berufungswerbers verwiesen, wobei es ihm aufgrund des Alters nicht möglich sei, 
gewisse Geschehnisse und Zusammenhänge im selben Maße wie ein Erwachsener zu begreifen oder 
einzuordnen. Seine Angaben seien nicht widersprüchlich und er habe sie auch ausreichend begründet. Die 
Verfolgung resultiere sehr wohl aus einer seiner Familie unterstellten politischen Gesinnung und sei insofern 
unter die Genfer Konvention subsumierbar. Seine asylrelevanten Güter seien in seiner Heimat ernsthaft und 
aktuell in Gefahr und bedroht. 
 

Zur Frage des Refoulement wird im Berufungsschriftsatz ausgeführt, die belangte Behörde verkenne, dass dem 
Berufungswerber im Falle der Abschiebung in seine Heimat dort asylrelevante Verfolgung drohe. Er wäre sofort 
der Gefahr ausgesetzt, einer unmenschlichen Behandlung durch seinen Heimatstaat zu erleiden und es bestünden 
unzweifelhaft stichhaltige Gründe für die Annahme, dass sein Leben oder seine Freiheit im Sinne des Artikel 33 
Genfer Konvention bedroht wären. Somit würde ein Abschiebungshindernis gem. § 57 Abs. 2 FrG effektiv 
vorliegen. Es wurde der Antrag gestellt, eine solche Gefährdungssituation durch geeignete Recherchen zu 
erheben. Dies wäre schon im erstinstanzlichen Verfahren hervorgekommen, hätte die belangte Behörde im 
ausreichenden Maße auf seinen Hinweis auf die befürchtete unmenschliche Behandlung in seinem 
Herkunftsstaat reagiert. Der Berufungsschriftsatz verweist auf die Pflicht der Behörde gem. § 28 AsylG 1997. 
 

Da das Asylverfahren auf Grund der rechtzeitig eingebrachten Berufung nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, sei 
der Berufungswerber nach wie vor zum Aufenthalt im Bundesgebiet berichtigt. Mangels rechtswidrigen 
Aufenthaltes sei die Ausweisung deshalb auf einer unrechtmäßigen Grundlage erfolgt. 
 

Der Berufungswerber stellte die Anträge, den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass ihm Asyl 
gewährt werde und festgestellt werde, dass ihm die Flüchtlingseigenschaft zukommt, allenfalls weiterer 
Ermittlungsschritte durchzuführen; 

 - in eventu -  den angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass die Unzulässigkeit seiner 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Vietnam gem. § 8 AsylG ausgesprochen und 
ihm eine befristete Aufenthaltsberechtigung gem. § 15 AsylG erteilt werde; - in eventu - den 
angefochtenen Bescheid dahingehend abzuändern, dass der Bescheid im Spruchpunkt betreffend die 
Ausweisung ersatzlos behoben werde und zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidungen an 
die Behörde erster Instanz zurückverwiesen werde. 

 

4. Die Berufungsbehörde hat eine öffentliche mündliche Verhandlung anberaumt, zu der der Berufungswerber, 
ein Vertreter des Bundesasylamtes sowie eine Dolmetscherin für die vietnamesische Sprache geladen wurden. 
Der Berufungswerber sowie dessen Vertreter Mag. B. G. und die Dolmetscherin nahmen an der mündlichen 
Verhandlung teil. Ein Vertreter des Bundesasylamtes ist ohne Angabe von Gründen der Verhandlung 
ferngeblieben. 
 

Der Berufungswerber gab in der mündlichen Verhandlung an, dass seine Familie aus vier Personen, seinem 
Vater, seiner Mutter, einem jüngeren Bruder und ihm bestehe. Die genaue Adresse wüsste er nicht, aber die 
Familie lebe in Vietnam. Darauf hingewiesen, dass er bei der ersten Einvernahme die Adresse angegeben hat, 
äußerte der Berufungswerber, diese zwischenzeitlich vergessen zu haben. Nach genauerer Nachfrage gab der 
Berufungswerber an, die Kreisstadt hieße D. D., in der Gemeinde T. T. welche in der Provinz T. B. gelegen sei. 
T. B. sei aber auch der Name der nächst größeren Stadt. Der Berufungswerber habe direkt am Meer gewohnt. 
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Zu seinem Reiseweg befragt gab der Berufungswerber an, auf dem Landweg nach Österreich gekommen zu sein. 
Er sei als 13- jähriger in Begleitung eines 14-jährigen Freundes namens H. mit einem Autobus von seiner 
Heimat zu einem Bahnhof gefahren und in einen Zug gestiegen, der auf einer Hochebene Richtung Grenze fuhr. 
Er könne nicht angeben, welche Grenze das war. An einem Bahnhof seien sie ausgestiegen, von einem Mann 
abgeholt worden und nach einem zehnminütigen Fußmarsch zu einem LKW gekommen. In diesem LKW seien 
viele Leute gewesen. Er habe keine Ahnung gehabt, wo sie sich befinden. Nach einer 3-tägigen Fahrt seien sie 
wieder in einem Zug umgestiegen. So haben sie mehrmals das Verkehrsmittel gewechselt und sie mussten 
zwischenzeitlich auch stundenlang durch Wälder gehen. Die gesamte Reise habe ca. ein Monat gedauert. Auf 
einer Schotterstraße in der Nähe einer Ortschaft von ca. 100 Häusern seien sein Freund und er dann ausgesetzt 
worden. Es sei ein Mann vorbeigekommen, der zufällig ein Vietnamese war. Dieser habe sie zu einer 
Bushaltestelle gebracht und ihnen ein Ticket gekauft, mit dem sie zum Flüchtlingslager Thalham gefahren seien. 
Er habe weder ein Reisedokument gehabt noch habe er Grenzkontrollen wahrgenommen. Seine Dokumente 
würden sich zu Hause bei seinen Eltern befinden. Er habe kein bestimmtes Ziel gehabt, sein einziges Ziel sei 
gewesen, Vietnam zu verlassen. Dies hätten seine Eltern gesagt, weil er in seiner Heimat nicht überleben könne. 
Seine Familie sei von den Leuten belästigt worden, weil sein Großvater, väterlicherseits, für die Franzosen 
gearbeitet habe und als Verräter abgestempelt worden war. Er habe seinen Großvater nie gesehen, außer auf 
Bildern, da er verschwunden sei. Seine Eltern und er nehmen an, dass er verstorben ist, sie wüssten jedoch nicht 
wo. Er selbst sei in der Schule ohne Grund von Mitschülern geschlagen und als Verräter bezeichnet worden. Er 
wüsste nicht warum. Er habe viel gelitten und geweint und es seinen Eltern erzählt. Seine Eltern hätten gesagt, 
dass dies wegen seines Großvater wäre. Er habe nach seiner Ankunft in Thalham am 15.11.2004 noch einmal 
mit seinen Eltern telefoniert. Das sei nach seiner Ausreise das einzige Mal gewesen, dass er mit seinen Eltern 
Kontakt aufnehmen habe können. Später sei es ihm nicht mehr gelungen, obwohl er es auch mit Schreiben eines 
Briefes versucht habe, der jedoch unbeantwortet blieb. Über seinen Großvater wisse er nur, dass er Soldat in der 
französischen Armee gewesen sei. Hinsichtlich der Belästigung durch seine Mitschüler gab er an, auch einmal 
verletzt worden zu sein und zeigte eine Narbe auf der Innenseite des rechten Beines oberhalb des Knöchels. Die 
Polizei habe dies trotz Anzeige nicht ernst genommen. Wegen einer anderen Verletzung am linken Fuß sei er 
auch einmal in einem Krankenhaus gewesen. Die Verletzung am rechten Bein stamme jedoch von einem Schlag 
mit einem Holzstück, ausgeführt von Mitschülern seiner Klasse und auch höherer Klassen. Nach diesem Ereignis 
hätten die Eltern für ihn eine neue Schule gefunden. Dort sei er jedoch auch belästigt worden, weil die 
Informationen über ihn dorthin weitergegeben worden seien. 
 

Sein Vater habe den Beruf des Fischers ausgeübt und sich nicht politisch betätigt. Er habe nur gesagt, dass er die 
jetzige Politik nicht mag, seine Mutter denke genauso. 
 

Auf Nachfrage, ob es andere Gründe für die Ausreise gäbe, führte der Berufungswerber aus, Drogendealer hätten 
seinen Vater genötigt, mitzumachen. Dies deshalb, weil er Fischer war und Fischer es beim Drogenhandel 
leichter hätten. Sein Vater habe jedoch abgelehnt und darauf sei Druck gemacht worden. Außerdem sei sein 
jüngerer Bruder entführt worden, der bis zu seiner Abreise aus Vietnam nicht gefunden wurde. Sein Bruder sei 
zum Zeitpunkt der Entführung zwei Jahre alt gewesen. Der Berufungswerber konnte das Geburtsdatum seines 
Bruders nicht angeben, er habe es vergessen genauso wie das Geburtsdatum seiner Eltern. Im weiteren Verlauf 
der Verhandlung vermeinte der Berufungswerber sich zu erinnern, dass sein Bruder Ende 2000 geboren und 
Anfang 2003 entführt worden sei. Seine Eltern hätten die Entführung bei der Polizei angezeigt und sogar 
Suchanzeigen in Zeitungen gegeben. Die Polizei habe sich jedoch nicht konsequent eingesetzt, da sie (die 
Familie) nicht einmal interviewt worden seien. Die Entführung habe stattgefunden, während er sich in der Schule 
befunden habe. Als er von der Schule nach Hause gekommen war, habe ihn eine Mutter gefragt, ob er seinen 
Bruder mitgenommen hätte. Sie hätte das Baby zum Schlafen gelegt und sei dann zum Markt gegangen, danach 
habe sie in der Küche gekocht und dann sei das Baby weg gewesen und sie hätte gedacht, dass er (der 
Berufungswerber) es zum Spazieren mitgenommen hatte. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen. 
 

Der Berufungswerber gab auch an, dass die Familie umgezogen sei. Dies nicht nur wegen der Ereignisse in der 
Schule, sondern auch wegen der Drohungen durch die Mafia. Der alte Wohnsitz sei direkt am Meer gelegen und 
der neue in einem Wohnblock im Landesinneren. 
 

Hinsichtlich des mit ihm aus seinem Heimatdorf geflüchteten Freundes L. D. H. gab der Berufungswerber an, er 
habe vorher weder ihn noch dessen Eltern gekannt. Seine Eltern und die Eltern seines Freundes dürften sich 
jedoch gekannt haben. Sie hätten sich vor der Abreise nur einmal getroffen, um alles zu besprechen. Dabei sei er 
(der Berufungswerber) von den Eltern des L. eingeladen worden. 
 

Auf die widersprüchlichen Angaben hinsichtlich des Verbleibes seiner Dokumente  hingewiesen gab der 
Berufungswerber an, dass es ich um ein Missverständnis gehandelt habe. Darauf angesprochen, dass er 
ursprünglich angab, eine Operation am Fuß gehabt zu haben, erklärte der Berufungswerber dies sei richtig, die 
Narbe, welche er jedoch gezeigt habe, stamme nicht von der Operation sondern von der erwähnten Schlägerei. 
Die Operation sei auf dem anderen Fuß durchgeführt worden, nachdem er auf Glasscherben getreten war. 
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Befragt, ob seine Eltern versucht hätten, eine Ausreisebewilligung für ihn zu erhalten, gab der Berufungswerber 
vorerst an, seine Eltern hätten dies nicht versucht. Auf seine ursprünglichen Angaben diesbezüglich vor der 
Erstinstanz hingewiesen, erklärte der Berufungswerber, seine Eltern hätten jemanden gebeten, eine Bewilligung 
zu besorgen und da das abgelehnt wurde, hätten sie es gar nicht mehr versucht. 
 

Zwischen der Entführung seines Bruders Anfang 2003 und seiner Ausreise aus Vietnam im Oktober 2004 habe 
er Angst gehabt und sich nicht getraut, nach der Schule noch irgendwo hinzugehen. Wenn er nach Vietnam 
zurückgehen müsste, wüsste er nicht, wo er hingehen soll. Er wüsste nicht, wo sich seine Familie befindet und er 
müsste verhungern. Wenn man seine Eltern finden würde, wäre trotzdem seine Zukunft in Frage gestellt, könnte 
keine Ausbildung machen und nicht mehr zur Schule gehen, da ihn die Schule nicht mehr aufnehmen würde. 
Sein Vater habe ihn beim letzten Telefonat gesagt, er solle nicht versuchen zurückzukommen. Es wäre für ihn 
sehr gefährlich. Sein Vater selbst würde versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. 
 

Vom Vertreter des Berufungswerbers wurde darauf hingewiesen, dass der Berufungswerber minderjährig ist und 
im Falle der Zurückweisung kein soziales Netz vorfinde. Er liefe folglich Gefahr als Straßenkind mit allen damit 
verbundenen Gefahren zu enden. Speziell in Nordvietnam sei die wirtschaftliche Lage und das soziale Netz 
kritisch. Es käme zu Verfolgungen von Regimekritikern und aus Gründen der Religion. Er sehe für den 
Berufungswerber auch keine inländische Fluchtalternative, da es für einen Minderjährigen nicht leicht sei, im 
wirtschaftlich stärkeren Süden Vietnams Fuß zu fassen. Außerdem herrschten zwischen der Bevölkerung Nord- 
und Südvietnams Animositäten. Nach Schluss des Beweisverfahrens gab der Vertreter des Berufungswerbers 
außerdem an, dass der Berufungswerber psychisch belastet sei. Dies sei während seines Aufenthaltes dadurch 
erkennbar, dass er die Ereignisse verdränge. Er "mache sofort zu", sobald er auf die Ereignisse angesprochen 
wird. Andererseits verhalte sich der Berufungswerber überbetont unbeschwert. 
 

In der Berufungsverhandlung wurde der Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Situation in der 
sozialistischen Republik Vietnam des auswärtigen Amtes Deutschland vom 31.03.2006 sowie der Bericht von 
Home Office, "Country of Origin Information Report", Vietnam, April 2006, erörtert. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat wie folgt erwogen: 
 

1. Die Angaben des Berufungswerbers, dass er aus Vietnam kommt, sind aufgrund seiner Sprach- und 
Ortskenntnisse glaubhaft. Seine Identität konnte mangels Vorlage eines geeigneten Personaldokumentes nicht 
festgestellt werden. Die Altersangaben entsprechen seinem Aussehen, Verhalten und erkennbarem 
Entwicklungstand und dürften - wenn überhaupt - nur unwesentlich von seinem tatsächlichen Alter abweichen. 
Es handelt sich somit bei dem Berufungswerber um einen unbegleiteten, minderjährigen Vietnamesen. 
 

2. Das Asylvorbringen des Berufungswerbers ist teilweise widersprüchlich, seine Angaben dazu sind vage und 
sie weisen in ihrer Gesamtheit eine Steigerung des Vorbringens auf, da der Berufungswerber die Ereignisse, 
denen höhere Asylrelevanz zukäme, nie von vornherein oder von selbst, sondern immer erst auf Nachfrage 
erwähnte. Andererseits konnte der Verhandlungsleiter bei der mündlichen Berufungsverhandlung nicht 
erkennen, dass der Berufungswerber einen verzögerten Entwicklungsstand hätte oder dass er die Fragestellung 
nur begrenzt auffassen könne. Der Berufungswerber vermochte demnach den Unabhängigen Bundesasylsenat 
von der Glaubhaftigkeit seines Vorbringens nicht zu überzeugen. 
 

2. Nach den Länderfeststellungen sind dem auswärtigen Amt Deutschland Repressionen Dritter, für die der 
vietnamesische Staat verantwortlich wäre, nicht bekannt (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Situation in der sozialistischen Republik Vietnam vom 31.03.2006, Auswärtiges Amt, GZ: 508-516.80/3 
VNM.II.2.). Der Unabhängige Bundesasylsenat verkennt nicht, dass deshalb solche durchaus trotzdem 
stattfinden können. Die Art und Weise jedoch, wie der Berufungswerber versucht, sein Asylvorbringen geltend 
zu machen - nämlich, dass er erst im Verlaufe des Verfahrens seine Fluchtgeschichte mit zunehmend 
gravierenden, somit steigernden Ereignissen anreicherte - spricht gegen die Annahme, dass die Ereignisse 
tatsächlich stattgefunden haben. Auch im Verlauf der mündlichen Berufungsverhandlung musste er gesondert 
auf sich aus der Aktenlage ergebende und im erstinstanzlichen Verfahren bereits erwähnte Ereignisse gesondert 
angesprochen werden, da er sie sonst aus eigenem nicht erzählt hätte. Andererseits hinterließ er in der 
mündlichen Verhandlung nicht den Eindruck, dass er durch die Fragestellung überfordert wäre. Er antwortete 
weitgehend spontan und klar fragebezogen. 
 

In Vietnam ist die ungenehmigte Ausreise und der unerlaubte Verbleib im Ausland grundsätzlich unter Strafe 
gestellt (so auch der o. a. Bericht des auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
Vietnam, der auf § 274 vietnamesisches Strafgesetzbuch verweist). Auch wenn die sozialistische Republik 
Vietnam mit Deutschland ein Rückübernahmeabkommen geschlossen hat, wonach bei Rückkehr illegal nach 
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Deutschland Ausgereister § 274 vietnamesisches StGB nicht mehr angewendet wird, kann dies nicht im 
Verhältnis zur Republik Österreich angewendet werden. Der zitierte Bericht des auswärtigen Amtes erwähnt 
zwar ausdrücklich, dass westliche Botschaften in Vietnam und UNHCR befragt wurden und diesen keinerlei 
Strafverfolgungsmaßnahmen gegenüber Rückkehrern wegen unerlaubter Ausreise bekannt sind. Dennoch 
können nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates nicht generell ausgeschlossen werden. 
 

III. Rechtlich ist wie folgt auszuführen: 
 

1. Gem. § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 
dieses Bundesgesetzes sind auf diese Verfahren anzuwenden. 
 

Gem. § 38 Abs. 1 AsylG entscheidet über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes der Unabhängige 
Bundesasylsenat. 
 

Gem. § 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 Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Gem. § 8 Abs. 1 AsylG hat die Behörde von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG), wenn ein 
Asylantrag abzuweisen ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. Wenn der 
Asylantrag abzuweisen ist und die Überprüfung gem. Abs. 1 ergeben hat, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, hat die Behörde gem. Abs. 2 
leg. cit. diesen Bescheid mit der Ausweisung zu verbinden. 
 

Gem. § 8 Abs. 3 AsylG ist einem Fremden, dessen Asylantrag aus anderen Gründen als den 
Asylausschlussgründen (§13) abgewiesen wurde, von jener Asylbehörde mit Bescheid eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, von der erstmals festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist. 
 

Gem. § 15 Abs. 1 AsylG obliegt die Verlängerung befristeter Aufenthaltsberechtigungen gem. § 8 Abs. 3 sowie 
deren Widerruf dem Bundesasylamt. Gem. Abs. 2 leg. cit. ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für 
höchstens ein Jahr und nach der ersten Verlängerung für höchstens fünf Jahre zu bewilligen. Die 
Aufenthaltsberechtigung behält bis zur Entscheidung über die Verlängerung durch das Bundesasylamt 
Gültigkeit. Wird von der Behörde gem. § 8 Abs. 4 festgestellt, dass keine Umstände einer Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat entgegenstehen, so ist die befristete 
Aufenthaltsberechtigung in diesem Bescheid zu widerrufen. Sie ist auch zu widerrufen, wenn der Fremde einen 
Asylausschlussgrund (§ 13) verwirklicht. Der Widerruf der befristeten Aufenthaltsberechtigung ist vom 
Bundesasylamt gem. Abs. 4 leg. cit. mit einer Ausweisung zu verbinden. 
 

Im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vom 28.07.1951, BGBL. Nr. 55/1955, 
iVm Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31.01.1967, BGBl. Nr. 78/1974, 
ist als Flüchtling anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter 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 sich 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. 
 

2. "Glaubhaft machen" bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, dass der behauptete Sachverhalt 
wahrscheinlich verwirklicht oder nicht verwirklicht worden ist. Die Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht 
setzt positiv getroffene Feststellungen seitens der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit der "hierzu geeigneten 
Beweismittel", insbesondere des diesen Feststellungen zugrunde liegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus 
(Unabhängiger Bundesasylsenat; 14.10.1998, 2003.604/0- IX/26/98). Dem Berufungswerber ist es nicht 
gelungen, den Unabhängigen Bundesasylsenat mit seine Ausführungen, so weit sie eine Furcht vor Verfolgung 
aus den in der Genfer Konvention genannten Gründen betreffen, glaubhaft darzustellen. Es ist unter 
Berücksichtigung der Würdigung seiner Aussage (siehe oben unter II.) davon auszugehen, dass die vom 
Berufungswerber geltend gemachten Ereignisse, insofern damit die Bedrohung seines Vaters seitens einer 
Drogenmafia und Entführung seines Bruders behauptet wird, tatsächlich nicht stattgefunden haben. Wie schon in 
der Beweiswürdigung ausgeführt, hat der Berufungswerber sein Vorbringen im Laufe des Verfahrens stets 
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gesteigert. Das anfangs wenig asylrelevante Vorbringen von in der Schule tätlich ausgetragenen Konflikten 
zwischen dem Berufungswerber und seinen Mitschülern sowie allgemeine und wenig spezifizierte 
Benachteiligungen der Familie aufgrund der Jahre zurückliegenden Zugehörigkeit des Großvaters des 
Berufungswerbers zum französischen Militär wurde letztendlich im weiteren Verlauf des Verfahrens ohne 
äußeren Zusammenhang um die Entführung des 2-jährigen Bruders des Berufungswerbers, weil der Vater einer 
Nötigung zu Drogengeschäften durch die Drogenmafia nicht nachkommen wollte, erweitert. Diese Erweiterung 
ist nicht nachvollziehbar. Auch wenn man das jugendliche Alter des Berufungswerbers berücksichtigt, handelt es 
sich doch bei den erst in der zweiten Einvernahme erzählten Tatsachen um derart gravierende und 
einschneidende, dass man von deren Priorität ausgehen kann; dh. es ist zu erwarten, dass diese Ereignisse 
jedenfalls auch sofort erzählt werden, wenn man den Asylwerber um seine Gründe für das Verlassen des 
Heimatlandes befragt. 
 

Dennoch ist eine genauere Betrachtung der asylrechtlichen Lage des Berufungswerbers erforderlich. Der 
Verwaltungsgerichtshof hat in mehreren Erkenntnissen vor allem den Herkunftsstaat Vietnam betreffend 
entschieden: Ob im Sinne von Steiner, Österreichisches Asylrecht (1990), 32, an eine "Übertretung pass- und 
fremdenpolizeilicher oder sonstiger den Aufenthalt im Ausland regelnder Vorschriften" anknüpfende Sanktionen 
asylrelevant sein können, hängt von den Einzelheiten des jeweils zu beurteilenden Bedrohungsbildes ab (vgl. in 
diesem Sinn schon das Erkenntnis vom 22. November 2001, Zl. 98/20/0221; zur "Republikflucht" auch 
Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2. Auflage, Nachdruck 1998, 53). Der unabhängige 
Bundesasylsenat wurde in diesem Erkenntnis vom VwGH veranlasst sich mit der Frage, ob die den Asylwerbern 
im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat wegen des Auslandsaufenthaltes drohenden Sanktionen, sofern 
solche zu erwarten sind, den Charakter einer Verfolgung wegen einer zumindest unterstellten politischen 
Gesinnung haben, näher auseinandersetzen und seine Entscheidung entsprechend zu begründen (VwGH 
21.03.2002,99/20/0520). In einem weiteren, aktuellerem Erkenntnis führt der VwGH aus: 

"Auf Grund von älteren Erkenntnissen des VwGH zu früheren Asylgesetzen wurde der Rechtssatz entwickelt, 
den an eine "Übertretung pass- und fremdenpolizeilicher oder sonstiger den Aufenthalt im Ausland regelnder 
Vorschriften" anknüpfenden Sanktionen fehle der Zusammenhang mit einem Konventionsgrund (Hinweis E 27. 
Jänner 1994, 93/01/1191; E 18. Dezember 1996, 95/20/0353; E 26. Juni 1996, 96/20/0326). In dem einen 
Asylwerber aus Vietnam betreffenden E 21. März 2002, 99/20/0520, 0521, wurde zum AsylG 1997 klargestellt, 
dass diese - insbesondere in Bezug auf Sanktionen wegen "Republikflucht" (vor allem in Vietnam) auch bei 
etwaigen Einweisungen in "Umerziehungslager" u.dgl. - einen Zusammenhang mit Konventionsgründen 
verneinende Vorjudikatur in dieser Hinsicht nicht ohne Differenzierungen aufrecht zu erhalten ist. Vielmehr 
hängt es von den Einzelheiten des jeweils zu beurteilenden Bedrohungsbildes ab, ob derartige Sanktionen 
asylrelevant sein können (Hinweis E 21. November 2002, 99/20/0160, 99/20/0175; E 21. März 2002, 
99/20/0401). In der Unverhältnismäßigkeit der für die unerlaubte Ausreise (in Verbindung mit dem 
anschließenden Auslandsaufenthalt und wegen Asylantragstellung) damals angeordneten Strafdrohung ist ein 
Anhaltspunkt dafür zu sehen, dass den von der Strafdrohung Betroffenen unter den früheren politischen 
Verhältnissen im Irak eine oppositionelle Gesinnung unterstellt wurde (Hinweis E 22. Mai 2003, 2000/20/0420 
und 2001/20/0268). (Hier: Der UBAS hat sich mit der Frage, ob sich diese Überlegungen auch auf Art. 274 des 
vietnamesischen Strafgesetzbuches übertragen lassen, nicht befasst. Er hat auch nicht festgestellt, welche 
Sanktionen für die Begehung des Deliktes der "Republikflucht" nach der genannten Strafbestimmung 
vorgesehen sind. Im Verhandlungsprotokoll hat er aber ausdrücklich eingeräumt, es sei richtig, dass "die Strafe, 
die auf Republikflucht steht, unverhältnismäßig hoch ist." Eine die politischen Verhältnisse in Vietnam 
einbeziehende Auseinandersetzung mit der Zielsetzung dieser Strafbestimmung und mit den bei einer 
Übertretung in der Praxis grundsätzlich zu erwartenden Folgen ist dem Bescheid nicht zu entnehmen. Auf dieser 
Basis lässt sich für den vorliegenden Fall somit jedenfalls nicht sagen, die der Asylwerberin nach ihrem 
Vorbringen angeblich drohende Strafverfolgung habe keine Asylrelevanz.)(VwGH 02.03.2006, 2003/20/0342) 
 

Wenn nun eingewendet wird, dass der Berufungswerber psychisch belastet ist und eine Verdrängung der 
Ereignisse stattgefunden habe, ist anzumerken, dass einerseits keinerlei medizinischen Befunde diesbezüglich 
vorgelegt wurden und andererseits hinterließ der Berufungswerber bei der mündlichen Berufungsverhandlung 
keineswegs den Eindruck eines situativ inadäquaten Verhaltens oder Denkens. Er wirkte sehr wohl aufnahme- 
und dispositionsfähig, antwortete spontan und fragebezogen. Die Ernsthaftigkeit und Tragweite der mündlichen 
Verhandlung schienen ihm durchaus bewusst zu sein. Eine Verdrängung von wichtigen Tatsachen konnte 
zumindest in der mündlichen Verhandlung nicht erkannt werden. Sehr wohl aber zeigten sich Ungereimtheiten in 
einzelnen Detailfragen, so erklärte der Berufungswerber bei der mündlichen Verhandlung seine ehemalige 
Wohnadresse in seinem Heimatland nicht mehr zu wissen. Über näheres Nachfragen hat er aber dann seine 
regionalen Anknüpfungspunkte genannt. 
 

PENAL CODE - SECT 274 

Article 274.- Illegally leaving or entering the country; illegally staying abroad or in Vietnam 
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Those who illegally leave or enter the country or stay abroad or in Vietnam, have already been administratively 
sanctioned for such act but continue the violation, shall be subject to a fine of between five million dong and 
fifty million dong or a prison term of between three months and two years. 

PENAL CODE - SECT 8 

Article 8.- Definition of crime 

1. A crime is an act dangerous to the society prescribed in the Penal Code, committed intentionally or 
unintentionally by a person having the penal liability capacity, infringing upon the independence, sovereignty, 
unity and territorial integrity of the Fatherland, infringing upon the political regime, the economic regime, 
culture, defense, security, social order and safety, the legitimate rights and interests of organizations, infringing 
upon the life, health, honor, dignity, freedom, property, as well as other legitimate rights and interests of citizens, 
and infringing upon other socialist legislation. 

2. Based on the nature and extent of danger to the society of acts prescribed in this Code, crimes are classified 
into less serious crimes, serious crimes, very serious crimes and particularly serious crimes, 

3. Less serious crimes are crimes which cause no great harm to society and the maximum penalty bracket for 
such crimes is three years of imprisonment; serious crimes are crimes which cause great harm to society and the 
maximum penalty bracket for such crimes is seven years of imprisonment; very serious crimes are crimes which 
cause very great harm to society and the maximum penalty bracket for such crimes is fifteen years of 
imprisonment; particularly serious crimes are crimes which cause exceptionally great harms to society and the 
maximum penalty bracket for such crimes shall be over fifteen years of imprisonment, life imprisonment or 
capital punishment. 

4. Acts showing signs of crime but which pose minimal danger to society are not crimes and shall be handled by 
other measures. PENAL CODE - SECT 12 

Article 12.- Ages subject to penal liability 

1. Persons aged full 16 or older shall have to bear penal liability for all crimes they commit. 

2. Persons aged full 14 or older but under 16 shall have to bear penal liability for very serious crimes 
intentionally committed or particularly serious crimes. 
1 Dong = 0,004776 Euro 
5 000 000 Dong = 238,8 Euro 
 

3. Ist ein Asylantrag abzuweisen, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist (§ 57 FrG, nunmehr § 50 FPG 2005); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu 
verbinden. 
 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Fremdenrechts ist eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Artikel 2 EMRK, Artikel 3 EMRK oder das 
Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würde. Darüber hinaus ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen 
ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Artikel 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
BGBl. Nr. 55/1955, i.d.F. des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974). 
 

Wie bereits oben ausgeführt ist es dem Berufungswerber nicht gelungen, eine Verfolgung im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention darzutun. Die konkrete individuelle Lebenssituation des Berufungswerbers vor dem 
Hintergrund der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse in Vietnam führt jedoch dazu, dass eine allfällige 
Abschiebung des Berufungswerbers diesen in eine "unmenschliche Lage" im Sinne von Artikel 3 EMRK 
bringen würde, zumal er minderjährig und unbegleitet ist. Aufgrund des Alters des Berufungswerbers kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass er selbständig in seinem Heimatland in der Lage ist, die ihm zur Verfügung 
stehenden Hilfseinrichtungen auch tatsächlich zu erreichen und kann daher zum Entscheidungszeitpunkt nicht 
davon ausgegangen werden, dass ihm im Falle einer sofortigen Rückkehr - auch unter Heranziehung der von der 
Erstbehörde angeführten Länderberichte - eine menschenwürdige Existenz in  Vietnam  möglich wäre. Nach 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (Zahl: 2001/01/0164, 09. 07.2002) sind derartige besondere 
individuelle Verhältnisse des Berufungswerbers als Umstände anzusehen, die eine Abschiebung in ihr  
Heimatland im Sinne des Fremdenrechtes unzulässig machen. 
 

4. Dem Berufungswerber war gemäß § 15 AsylG eine Aufenthaltsberechtigung mit einjähriger Befristung zu 
erteilen, da eine Änderung der konkreten Lebensaussichten des Berufungswerbers in seinem Herkunftsland vor 
Erreichen der Volljährigkeit nicht greifbar erscheint. 
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5. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


