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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. FAHRNER als Vorsitzende und den Richter Mag. HUBER-
HUBER als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Frau AUBERGER über die Beschwerde des G.S., StA. Iran, 
gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.03.2009, FZ. 08 09.704-BAE, in nicht öffentlicher Sitzung zu 
Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 AsylG 2005 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. VERFAHRENSGANG 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein iranischer Staatsangehöriger, Angehöriger der armenischen Volksgruppe sowie 
armenisch-christlichen Glaubens, brachte am 08.10.2008 beim Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle Ost, einen 
Antrag auf internationalen Schutz ein. An diesem Tag fand hiezu vor den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes der Polizeiinspektion Traiskirchen eine Erstbefragung statt. In weiterer Folge wurde er am 
05.03.2009 vor dem Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt, niederschriftlich einvernommen. 
 

Zur Begründung für das Verlassen des Herkunftsstaates führte der Beschwerdeführer im Wesentlichen aus, er 
habe im Zuge eines von HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society) und der US-Botschaft Wien 
durchgeführten Auswanderungsprogrammes von der österreichischen Vertretungsbehörde in Teheran einen vom 
00.00.2007 bis 00.00.2008 gültigen Sichtvermerk erhalten ("Visum D") und sei am 18.10.2007 mit seinem 
eigenen Reisepass legal von Teheran direkt über den Flughafen Wien-Schwechat in Österreich eingereist, wo er 
sich seither ohne Unterbrechung aufhalte. Seine Absicht sei es gewesen, zu seinen in den USA lebenden 
Familienangehörigen (Eltern, Bruder) weiterzureisen. Nachdem jedoch sein Auswanderungsantrag in die USA 
von der US-amerikanischen Vertretungsbehörde in Österreich abgelehnt worden sei, er jedoch nicht in den Iran 
zurückkehren könne bzw. wolle und somit in der "Luft" gehangen sei, habe er einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt. 
 

Eine Rückkehr in den Iran sei ihm nicht möglich, da er dort verhaftet und jahrelang inhaftiert werden könne. 
Dies deshalb, da er für zwei iranische Priester, welche im Dezember 2006 verhaftet worden seien, von 2001 bis 
Anfang 2006 gegen Entgelt als Dolmetscher und Übersetzer tätig gewesen sei. Anfang 2006 sei er, von 
Armenien in den Iran einreisend, ungefähr drei bis vier Stunden von den iranischen Grenzbeamten über jene 
besagten Priester dazu befragt worden, in welchem Verhältnis er zu diesen stehe, was diese in Armenien 
beabsichtigen bzw. machen würden und woher diese ihre finanziellen Mittel für den Aufenthalt hätten. Ihm sei 
dabei mit der Abnahme seines Reisepass und mit einer Inhaftierung gedroht worden, doch sei es in weiterer 
Folge nicht dazu gekommen. Nach diesem Vorfall habe er den Kontakt bzw. die Tätigkeit für jene beiden 
Priester beendet. Zwei weitere Male habe sich noch bei ihm eine jener Personen, die ihn bereits im Jänner 2006 
an der armenisch-iranischen Grenze befragt gehabt haben, telefonisch danach erkundigt, ob er noch in Kontakt 
mit den Priestern stehe, was er jedoch verneint habe. Das erste Mal sei dies eine Woche nach der Befragung an 
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der Grenze gewesen, das zweite und letzte Mal ungefähr einen Monat nach dem ersten Anruf. Zu sonstigen Vor- 
bzw. Zwischenfällen mit behördlichen Stellen sei es dann bis zur Ausreise nicht mehr gekommen. Am 
15.03.2006 sei sein Reisepass verlängert worden und habe er sich anschließend ab 15.04.2006 in Armenien bei 
seinen zu dieser Zeit dort lebenden Familienangehörigen (Bruder, Mutter) aufgehalten. Am 26.08.2007 sei er 
neuerlich in den Iran zurückgekehrt und schließlich am 18.10.2007 nach Österreich ausgereist. Im Zuge der 
Ausreisekontrolle am 18.10.2007 sei er von den iranischen Grenzorganen eine Stunde lang generell und 
allgemein über Kirchen und Untergrundkirchen im Iran befragt worden, jedoch über nichts Spezielles. Er habe 
damals den Eindruck gewonnen, dass die Grenzbeamten auf eine Entscheidung von "oben" gewartet hätten, er 
letztlich doch ausreisen habe können, da er von Österreich ein "Visum D" erhalten habe und sie gewusst hätten, 
dass er nicht mehr zurückkommen werde. Erklären könne er dies nicht, er vermute dies nur. Da jene beiden 
Priester im Dezember verhaftet worden seien, befürchte der Beschwerdeführer, dass auch er aufgrund seiner 
Dolmetschtätigkeiten für diese beiden Probleme bekommen bzw. sogar in Haft genommen werde. Dazu komme, 
dass er mit einem "Visum D" ausgereist sei und sich eigentlich nur ein halbes Jahr in Österreich aufhalten hätte 
dürfen. Man werde ihn sicher fragen, was er ein Jahr in Österreich gemacht habe; im Iran könne ihm alles 
geschehen. 
 

2. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.03.2009, FZ. 08 09.704-BAE, wurde der 
Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gem. § 3 AsylG abgewiesen und ihm der Status des 
Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I). Gleichzeitig wurde ihm gem. § 8 Abs. 1 Z 1 des AsylG der 
Status des subsidiär Schutzberechtigten im Bezug auf den Herkunftsstaat Iran nicht zuerkannt (Spruchpunkt II) 
und der Beschwerdeführer gem. § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Iran 
ausgewiesen (Spruchpunkt III). 
 

Das Bundesasylamt stützte sich auf umfangreiche Feststellungen zur Lage im Iran (Seite 11 bis 15 des 
bekämpften Bescheides), insbesondere auch zur Lage der Christen im Iran, zur sozialen und medizinischen 
Grundversorgung sowie zur Rückkehrsituation nach Asylantragstellung. Es finden sich umfangreiche und 
nachvollziehbare Quellenangaben, wobei die Quellen hiefür hinreichend aktuell sind. 
 

Im Rahmen der Beweiswürdigung führte das Bundesasylamt aus, dem Vorbringen des Beschwerdeführers sei - 
unabhängig von dessen Glaub- bzw. Unglaubwürdigkeit - nicht zu entnehmen gewesen, dass der 
Beschwerdeführer zum Zeitpunkt seiner Ausreise einer persönlichen Verfolgung von erheblicher Intensität 
ausgesetzt gewesen sei. Dagegen sei seine Schilderung über die von ihm behauptete Anhaltung im Zuge der 
Ausreisekontrolle am 18.10.2007 jedenfalls unglaubwürdig, da der Beschwerdeführer nicht in der Lage gewesen 
sei, dazu plausible und über oberflächliche, allgemeine und vage Angaben hinausgehend konkrete Ausführungen 
zu machen oder diese zu belegen. Mit Verweis auf die vom Bundesasylamt getroffenen Länderfeststellungen 
hielt das Bundesasylamt die vom Beschwerdeführer behauptete bzw. befürchtete Verfolgungsgefahr aufgrund 
seiner Nichtrückreise nach Ablauf seines Visums für tatsächlich nicht bestehend. Letztlich ergebe sich 
entsprechend den getroffenen Länderfeststellungen auch aus seiner Religionszugehörigkeit keine asylrelevante 
Gefährdung für den Beschwerdeführer. 
 

Spruchpunkt I begründete das Bundesasylamt damit, dass sich dem Vorbringen des Beschwerdeführers keine 
konkreten, im zeitlichen Konnex mit seiner Ausreise stehenden, individuell gegen seine Person gerichteten und 
die Intensität einer Verfolgung iSd asylrechtlichen Bestimmungen erreichenden Maßnahmen entnehmen lassen, 
die mit den in der GFK aufgezählten Gründen in Zusammenhang stehen würden. 
 

Hinsichtlich Spruchpunkt II. gelangte das Bundesasylamt zusammengefasst zu der Ansicht, der 
Beschwerdeführer laufe im Falle einer Rückkehr in den Iran nicht Gefahr, dort einer unmenschlichen 
Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden, da diesbezüglich keine stichhaltigen 
Anhaltspunkte für eine solche Annahme bestehen. 
 

Nach einer unter Spruchpunkt III vorgenommenen Interessensabwägung gelangte das Bundesasylamt zu dem 
Ergebnis, dass kein Privat- und Familienleben iSd Art 8 EMRK, welches die Ausweisung des 
Beschwerdeführers in dessen Herkunftsstaat unzulässig machen würde, vorliege. 
 

3. Gegen diesen Bescheid wurde am 02.04.2009 innerhalb offener Frist vollumfänglich Beschwerde erhoben. 
 

4. Hinsichtlich des Verfahrensherganges und Parteienvorbringens im Detail wird auf den Akteninhalt verwiesen. 
 

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN: 
 

1. Verfahrensgang und Sachverhalt ergeben sich aus dem vorliegenden Verfahrensakt des Beschwerdeführers. 
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2. Der Bescheid des Bundesasylamtes basiert auf einem mängelfreien und ordnungsgemäßen 
Ermittlungsverfahren. Das Bundesasylamt fasst in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse 
des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte 
Beurteilung in der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammen. Das Bundesasylamt hat sich mit dem 
individuellen Vorbringen ausreichend auseinander gesetzt und in zutreffenden Zusammenhang mit der Situation 
des Beschwerdeführers gebracht. Auch die rechtliche Beurteilung begegnet keinen Bedenken. 
 

Der in der Beschwerde pauschal und ohne Konkretisierung erhobene Vorwurf, wonach das Bundesasylamt die 
sich aus § 45 Abs 2 iVm § 60 AVG ergebende Verpflichtung zur Bescheidbegründung verletzt habe, erweist sich 
insgesamt als unberechtigt. 
 

Auch wenn und insoweit das Bundesasylamt im Rahmen seiner Beweiswürdigung ausführt, es sei unabhängig 
von der Glaub- bzw. Unglaubwürdigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers festzuhalten, dass dieses schon 
grundsätzlich nicht geeignet sei, eine Asylgewährung zu begründen, da aus den Angaben des Beschwerdeführers 
keine konkret gegen diesen gerichteten, zum Zeitpunkt der Ausreise vorliegenden, die Intensität einer 
asylrechtlichen Verfolgung erreichenden, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Verfolgung aus asylrechtlichen 
Gründen ableitbar sei, und sich das Bundesasylamt damit im gegenständlichen Fall (für sich allein gesehen) 
einer näheren Beweiswürdigung zu entledigen scheint (vgl. zur mangelnden Nachvollziehbarkeit dieser 
Argumentation im Allgemeinen bereits das hg. Erkenntnis vom 13. Oktober 2006, Zl. 2006/01/0383), ist doch 
erkennbar davon auszugehen, dass das Bundesasylamt das Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich der 
von ihm geschilderten Ereignisse, Abläufe und Aufenthalte bis zum Zeitpunkt seiner Ausreise als wahr 
unterstellt und seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat (vgl. VwGH 14.12.2006, Zl. 2006/01/0271). Dies wird 
insbesondere aus den weiteren diesbezüglichen - im Zuge der Beweiswürdigung getroffenen - Erwägungen des 
Bundesasylamtes ersichtlich, so wenn das Bundesasylamt folgert, dass die vom Beschwerdeführer geschilderten 
Befragungen Anfang 2006 nicht die erforderliche Intensität aufweisen würden und aus seinem Vorbringen klar 
hervorgehe, dass er zwischen Jänner/Februar 2006 und seiner Ausreise am 18.10.2007 keinen wie immer 
gearteten Verfolgungshandlungen (weder verbaler noch psychischer noch physischer Natur) ausgesetzt gewesen 
sei, wobei er sich auch frei bewegen und sogar ungehindert zwischen Armenien und dem Iran reisen habe 
können. Das Bundesasylamt hielt zudem fest, dass dem Beschwerdeführer noch im März 2006 ein neuer 
Reisepass ausgestellt worden sei und er nach dem Jänner 2006 weder für jene beiden Priester gearbeitet habe 
noch sonst in irgendeinem Kontakt zu diesen gestanden sei. Das diesbezügliche Vorbringen des 
Beschwerdeführers wird mangels gegenteiliger Anhaltspunkte auch seitens des Asylgerichtshofes als wahr 
erachtet und schließt sich der Asylgerichtshof aufgrund der getroffenen Ausführungen bei Berücksichtigung 
sämtlicher bekannter Tatsachen somit der Auffassung des Bundesasylamtes in Bezug auf die 
Glaubwürdigkeitsbeurteilung des Vorbringens des Beschwerdeführers in diesem Punkt an. 
 

Dem Bundesasylamt ist auch dahingehend beizupflichten, dass die Schilderung des Beschwerdeführers zu seiner 
Anhaltung am Flughafen Teheran im Zuge seiner Ausreise nach Österreich am 18.10.2007 nur sehr allgemein 
gehalten und ohne nähere Angaben über den Verlauf jener Befragung erfolgte, sodass insgesamt der vom 
Bundesasylamt vertretenen Ansicht, der Beschwerdeführer habe damit lediglich versucht, eine aktuelle 
Verfolgungssituation zu etablieren, letztlich nicht entgegenzutreten ist. Auch in der Beschwerde finden sich dazu 
keine konkreteren Angaben, sodass umso mehr davon auszugehen ist, dass es sich dabei um ein zweckbezogenes 
Vorbringen handelte und daher nicht glaubwürdig ist. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auch darauf, 
dass der Beschwerdeführer zuvor in seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt vorgebracht hat, am 
26.08.2007 - somit zu einem Zeitpunkt, als sich die von ihm erwähnten Priester bereits monatelang in Haft 
befunden haben - von Armenien kommend in den Iran eingereist zu sein. Dass er auch dabei angehalten oder 
befragt worden wäre, hat der Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt behauptet; darüber hinaus hielt er sich 
zudem noch danach über zwei Monate völlig unbehelligt im Iran auf. Auch aus diesem Grund ist es nicht 
glaubwürdig, dass der Beschwerdeführer ausgerechnet bei seiner Ausreise nach Österreich angehalten worden 
sein soll bzw., dass dies im Zusammenhang mit seiner früheren Übersetzungstätigkeit für die beiden Priester 
gestanden sei und er auch nur deshalb ausreisen habe dürfen, da er im Besitz eines "Visums D" gewesen sei und 
die iranischen Behörden deshalb davon ausgegangen seien, er werde nicht mehr zurückkehren, wie vom 
Beschwerdeführer völlig unbelegt und spekulativ behauptet worden war. 
 

Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer geäußerten Befürchtung, aufgrund seiner nicht rechtzeitig vor Ablauf 
der Gültigkeit seines Sichtvermerkes erfolgten Rückreise könne ihm im Iran "alles" passieren, verwies das 
Bundesasylamt zu Recht auf die von ihm herangezogenen hinreichend aktuellen Länderfeststellungen, wonach 
selbst illegal ausgereisten Personen im Falle der Rückkehr in den Iran keine asylrelevante oder sonstige 
außergewöhnliche Verfolgung droht; ebenso wenig ergibt sich aus den Länderfeststellungen eine derartige 
Bedrohung allein aufgrund einer Asylantragstellung im Ausland. Dem Bundeasylamt ist auch dahingehend 
zuzustimmen, dass dem Vorbringen des Beschwerdeführer nicht zu entnehmen gewesen sei, dass es sich beim 
Beschwerdeführer um eine besonders exponierte und daher gefährdete Person handelt und sind auch sonst keine 
Anhaltspunkte für eine etwaige gegenteilige Einschätzung hervorgekommen. 
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Zutreffend schloss das Bundesasylamt unter Heranziehung der von ihm getroffenen Länderfeststellung eine 
Gefährdung des Beschwerdeführers allein aufgrund seiner Zugehörigkeit zur armenisch-christlichen 
Religionsgemeinschaft aus, was auch in der Beschwerde bestätigt wurde. 
 

3. Dem in der Beschwerde erhobenen und ohne konkreten Beispiel untermauerte Vorwurf, wonach die 
Argumente des Bundesasylamtes zur Beweiswürdigung nicht nachvollziehbar seien, da diese unter 
Heranziehung allgemeiner Feststellungen auf Grund dem Akt nicht entnehmbarer Ermittlungsergebnisse 
getroffen worden sei kann angesichts der bisher getroffenen Ausführungen nicht gefolgt werden. Dass im Akt 
einliegende Vorbringen und Stellungnahmen unberücksichtigt gelassen worden seien, erweist sich schlicht als 
unrichtig. 
 

Als ebenso unzutreffend stellt sich die in der Beschwerde vertretene Auffassung dar, wonach das Bundesasylamt 
dem Beschwerdeführer gem. AsylG bzw. § 45 AVG Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen gehabt hätte, 
wenn sie Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Beschwerdeführers gehegt hätte. Nach § 45 Abs 3 AVG 
besteht keine Verpflichtung, die Partei zu ihren eigenen Angaben oder zu Beweismitteln, die sie selbst vorgelegt 
hat zu hören, was auch dann gilt, wenn die Behörde aus rechtlichen Erwägungen zum Schluss kommt, dass das 
Vorbringen nicht geeignet ist, den behaupteten Rechtsanspruch zu begründen. Die Behörde bzw. das Gericht ist 
auch grundsätzlich nicht verpflichtet, dem Antragsteller Gelegenheit zur Stellungnahme hinsichtlich einer 
vorgenommenen Beweiswürdigung zu geben (Hengstschläger/Leeb, AVG § 45 Rz 25 und 29, jeweils mit 
Judikaturnachweis). Wenn die Behörde bzw. das Gericht zur Auffassung gelangte, dass dem Asylwerber die 
Glaubhaftmachung (seiner Fluchtgründe) nicht gelungen ist, so handelt es sich um einen Akt der freien 
Beweiswürdigung (VwGH 4.11.1992, 92/01/0560). 
 

Soweit in der Beschwerde vorgebracht wurde, der Beschwerdeführer sei im Iran und in Armenien für zwei 
namentlich genannte Priester als Dolmetscher tätig gewesen, welche in weiterer Folge im Dezember 2006 
verhaftet worden seien, und dazu in der Beschwerde aus einem Artikel zitiert wurde, ist dazu festzustellen, dass 
dieses Vorbringen des Beschwerdeführers seitens des Bundesasylamtes durchaus als glaubwürdig gewertet 
wurde; wie jedoch bereits oben ausgeführt, folgerte das Bundesasylamt aus den weiteren Angaben des 
Beschwerdeführers zutreffend, dass sich aus diesen keine konkret gegen den Beschwerdeführer gerichteten, zum 
Zeitpunkt der Ausreise vorliegenden und die Intensität einer asylrechtlichen Verfolgung erreichenden, 
staatlichen bzw. quasi-staatlichen Verfolgung aus asylrechtlichen Gründen ableiten habe lassen. 
 

Insoweit in der Beschwerde durch Hervorhebung betont wurde, dass der Reisepass "vor" der Verhaftung der 
Priester ausgestellt wurde, ist festzustellen, dass vom Bundesasylamt nichts Gegenteiliges angenommen wurde. 
Das Bundesasylamt hat jedoch berechtigt darauf verwiesen, dass dem Beschwerdeführer dieser Reisepass zu 
einem Zeitpunkt ausgestellt wurde, nachdem er also bereits einmal von den iranischen Behörden zu jenen 
Priestern befragt worden ist; somit die iranischen Behörden offensichtlich keine Bedenken hatten, dem 
Beschwerdeführer ein Reisedokument auszustellen. Wie bereits oben angeführt, reiste der Beschwerdeführer 
zudem am 26.08.2007 ein weiteres Mal von Armenien kommend in den Iran, ohne im Zuge dieser Einreise 
irgendwelchen Unannehmlichkeiten ausgesetzt gewesen zu sein, was ebenso dafür spricht, dass die iranischen 
Behörden keinerlei Interesse mehr an der Person des Beschwerdeführers haben. 
 

Erstmals wurde in der Beschwerde vorgebracht, der Beschwerdeführer habe das Manifest des M.D. ebenso wie 
vielfältige Schriften, die sowohl in Armenien als auch im Iran für die missionarisch tätigen Priester verbreitet 
worden seien. Die beiden iranischen Priester hätten ihn auch mit - in der Beschwerde namentlich angeführten - 
armenischen Priestern aus ihrer Kirche, für die der Beschwerdeführer ebenso gedolmetscht habe, insbesondere 
für an dieser Kirche interessierte Iraner, welche nach Armenien gekommen seien, um sich dort zu informieren 
und in weiterer Folge taufen zu lassen. Die Kirche in A. sei in der Kirchengemeinde von J. nicht offiziell 
registriert und sei der Beschwerdeführer intensiv im religiösen Bereich als Dolmetscher tätig gewesen; so auch 
bei großen Konferenzen, wie beispielsweise mit E.F. in J. Zu den in der Beschwerde genannten Personen M.D. 
und E.F. wurde auf die der Beschwerde beiliegenden Internet-Ausdrucke verwiesen. Der Beschwerdeführer 
werde aufgrund der Tatsache, dass er aufgrund seiner Dolmetschaktivitäten in intensivem Nahekontakt zu einer 
missionierenden evangelikalen Kirche und deren Vertretern gestanden sei und somit an 
Missionierungsprogrammen beteiligt gewesen sei. 
 

Bezüglich dieser erstmals in der Beschwerde aufgestellten Behauptungen ist festzustellen, dass im 
gegenständlichen Verfahren keine Anhaltspunkte dafür hervorgekommen sind, dass sich der - der Entscheidung 
des Bundesasylamtes zugrunde gelegte - Sachverhalt nach jener Entscheidung maßgeblich geändert hätte, das 
Verfahren vor dem Bundesasylamt mangelhaft gewesen wäre, die vorgebrachten ¿Tatsachen' bis zum Zeitpunkt 
der Entscheidung des Bundesasylamtes dem Beschwerdeführer nicht zugänglich gewesen wären oder dieser 
nicht dazu in der Lage gewesen wäre, diese vorzubringen. Es ist somit nicht nachvollziehbar, weshalb der 
Beschwerdeführer dieses Vorbringen nicht schon vor dem Bundesasylamt erstatten hätte können, wenn es den 
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Tatsachen entsprechen würde, zumal er in der Einvernahme vor dem Bundesasylamt ausreichend Gelegenheit 
dazu hatte; er selbst gab nach einer auführlichen Befragung durch das Bundesasylamt am 05.03.2009 an, "alles 
gesagt" zu haben (AS 153). So gab der Beschwerdeführer insbesondere zu keinem Zeitpunkt vor dem 
Bundesasylamt an, er sei auch für andere Priester tätig gewesen, sei in einem in "intensivem Nahekontakt zu 
einer missionierenden evangelikalen Kirche und deren Vertreter gestanden oder habe er sich an 
"Missionierungsprogrammen beteiligt", wie dies erst in der Beschwerde vorgebracht wurde. Auch eine 
Verletzung des Parteiengehörs, wie dies in der Beschwerde behauptet wird, liegt im gegenständlichen Fall nicht 
vor, auf dazu bereits oben getroffenen Ausführungen wird verwiesen. Diese in der Beschwerde erstmals 
vorgetragenen Ergänzungen unterliegen daher zur Gänze dem in § 40 AsylG 2005 formulierten Neuerungsverbot 
und konnten aus diesem Grunde keine Berücksichtigung finden. 
 

Soweit in der Beschwerde offensichtlich aus einem Bericht, deren Quelle nicht angeführt wurde, zitiert wird 
(Seite 5 f. der Beschwerdeschrift), ergeben sich aus dessen Inhalt unter Berücksichtigung der individuellen 
Situation des Beschwerdeführers und seines Vorbringens ebenso wenig irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass 
der Beschwerdeführer persönlich im Falle seiner Rückkehr einer asylrelevanten Gefährdung ausgesetzt wäre. 
 

Der Asylgerichtshof gelangt daher - wie schon das Bundesasylamt - insgesamt zur Ansicht, dass sich dem 
Vorbringen des Beschwerdeführers keine konkreten, im zeitlichen Konnex mit seiner Ausreise stehenden, 
individuell gegen seine Person gerichteten und die Intensität einer Verfolgung iSd asylrechtlichen 
Bestimmungen erreichenden Maßnahmen entnehmen lassen. 
 

4. Zur aktuellen Lage im Iran wird auf die Feststellungen des Bundesasylamtes im bekämpften Bescheid 
verwiesen, die auch zum Gegenstand der Entscheidung des Asylgerichtshofes erhoben werden. Wie sich der 
Niederschrift vom 05.03.2009 entnehmen lässt, verzichtete der Beschwerdeführer ausdrücklich auf die 
Möglichkeit, in die Länderfeststellungen des Bundesasylamtes zur allgemeinen Lage und Situation im Iran 
Einsicht und Stellung zu nehmen (AS 153). 
 

Diesen erstinstanzlichen Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat ist der Beschwerdeführer weder im 
erstinstanzlichen Verfahren noch in der Beschwerde substantiiert entgegen getreten. 
 

5. Auch im Hinblick auf die Frage, ob der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in seine Heimat der realen 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 der Konvention 
oder als Zivilperson einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts iSd § 8 Abs. 1 Z. 1 AsylG ausgesetzt 
sei, hat das Bundesasylamt zutreffend festgestellt, dass aus dem behaupteten Sachverhalt nicht ableitbar war, 
dass der Beschwerdeführer angesichts der vor Ort gegebenen Lebensumstände in eine ausweglose Lage geraten 
könnte. Dem Bundesasylamt ist auch dahingehend beizupflichten, dass angesichts der getroffenen 
Länderfeststellungen nicht davon auszugehen ist, dass dem Beschwerdeführer eine unmenschliche Behandlung 
oder die Todesstrafe droht. 
 

6. Hinsichtlich der Ausweisung des Beschwerdeführers stellte das Bundesasylamt zutreffend fest, dass der 
Beschwerdeführer zwar zunächst legal nach Österreich eingereist sei, sein Aufenthalt jedoch nach Ablauf seines 
Sichtvermerkes in einen illegalen überging und erst durch seine Asylantragstellung am 8.10.2008 vorübergehend 
wieder legalisiert ist. Weder befinden sich Familienangehörige des Beschwerdeführers in Österreich noch ist 
eine sonstige besondere Form der Integration zwischenzeitlich erfolgt. 
 

7. Es haben sich somit in einer Gesamtschau aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers vor dem 
Bundesasylamt und auch aus der gesamten Beschwerdeschrift keine substantiierten und konkreten Ausführungen 
ergeben, welche die schlüssige Beweiswürdigung des Bundesasylamtes entkräften oder in Zweifel ziehen hätten 
können, weshalb sich der Asylgerichtshof dadurch nicht zu weiteren Erhebungsschritten und insbesondere auch 
nicht zur Abhaltung einer mündlichen Verhandlung veranlasst sieht; dies insbesondere auch unter dem Aspekt 
des insgesamt mängelfreien und umfassenden Verfahrens des Bundesasylamtes. 
 

2. Rechtlich folgt: 
 

2.1. Gemäß dem Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 4/2008, wurde der Asylgerichtshof - bei 
gleichzeitigem Außerkrafttreten des Bundesgesetzes über den unabhängigen Bundesasylsenat - eingerichtet und 
treten die dort getroffenen Änderungen des Asylgesetzes mit 01.07.2008 in Kraft; folglich ist das AsylG 2005 ab 
diesem Zeitpunkt in der Fassung BGBl. I Nr. 4/2008 anzuwenden. 
 

Gemäß § 23 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 (Asylgerichtshofgesetz 
- AsylGHG) idF BGBL. I Nr. 147/2008, sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 
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100, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenständlichen Fall im hier 
ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr.51 zur Anwendung 
gelangt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gemäß § 61 AsylG 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes. 
 

Mit Datum 1.1.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, BGBl. I 
Nr. 100/2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 29/2008AsylG) und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt 
gestellten Asylanträge anzuwenden. 
 

Im gegenständlichen Fall wurde der Antrag auf internationalen Schutz am 08.10.2008 eingebracht, weshalb das 
AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, in der geltenden Fassung zur Anwendung gelangt. 
 

2.2. Zur Nichtgewährung von Asyl gemäß § 3 Asylgesetz 
 

2.2.1 Gemäß § 3 Abs. 1 Asylgesetz idF BGBL. I Nr. 100/2005 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. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist Flüchtling, 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 nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese 
Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131, VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). 
 

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. Eine Verfolgungsgefahr ist 
dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, Zl. 
2000/01/0131). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Erlassung der Entscheidung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

2.2.2. Nachdem Furcht vor Verfolgung im Herkunftsstaat nur dann wohlbegründet sein kann, wenn sie im Licht 
der speziellen Situation des Antragstellers, unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Herkunftsstaat, objektiv 
nachvollziehbar ist, es dem Beschwerdeführer, wie oben im Rahmen der Beweiswürdigung bereits dargelegt, 
jedoch nicht gelang, eine solche begründete Furcht vor Verfolgung aus einem (oder mehreren) in der GFK 
genannten Gründen im Iran glaubhaft darzulegen, scheidet schon deshalb eine Gewährung internationalen 
Schutzes in der Form der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gem. § 3 Abs. 1 AsylG aus. 
 

Insoweit in der Beschwerde unter der Überschrift "Rechtswidrigkeit des Inhaltes" (S 6ff. der Beschwerdeschrift) 
unter Anführung allgemeiner Ausführungen zur Genfer Flüchtlingskonvention an der rechtliche Beurteilung des 
Bundesasylamtes pauschal und unkonkretisiert Kritik übt, erweist sich diese - jedenfalls im gegenständlichen 
Verfahren - als nicht berechtigt. Der Sachverhalt wurde vom Bundesasylamt nicht, wie in der Beschwerde 
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behauptet, in "Teilstücke zerteilt" sodass diesen der Zusammenhang fehlen würde, weshalb der Vorwurf die 
Vorgangsweise des Bundesasylamtes sei konventionswidrig, schlicht verfehlt ist. Ebenso erfolgte die 
Beurteilung des Bundesasylamtes unter Berücksichtigung des individuellen Vorbringens des Beschwerdeführers 
einerseits und der allgemeinen Situation des Heimatlandes andererseits; auch diesfalls erweist sich die in der 
Beschwerde erhobene Kritik als unberechtigt. Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde ging das 
Bundesasylamt auch nicht unzulässig davon aus, dass Voraussetzung für die Asylgewährung eine ¿erfolgte' 
Verfolgung sei, sondern traf das Bundesasylamt eine unter Berücksichtigung der individuellen Situation des 
Beschwerdeführers zutreffende Prognoseentscheidung. Letztlich ist noch anzumerken, dass das Bundesasylamt 
entgegen der Behauptung in der Beschwerde weder die Grundbegriffe der GFK ad absurdum geführt noch 
verkannt hat, dass der Beschwerdeführer von staatlichen Behörden befragt wurde. 
 

Im Zusammenhang mit den vom Beschwerdeführer vorgebrachten Befragungen seiner Person durch iranische 
Behörden (vgl. dazu die Ausführungen in der Beweiswürdigung) ist abschließend nach darauf hinzuweisen, dass 
allgemein kurzfristige Anhaltungen, Verhöre und Hausdurchsuchungen für sich allein nach der ständigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes - ohne Hinzutreten weiterer Umstände, die asylrechtliche 
Relevanz aufweisen - nicht geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft zu indizieren (VwGH vom 05.06.1996, 
96/20/0323, VwGH vom 18.12.1996, 95/20/0651, VwGH vom 11.12.1997, 95/20/0610). 
 

2.2.3. Vor diesem Hintergrund war daher der Begründung des Bundesasylamtes zu folgen und die Beschwerde 
gegen Spruchteil I des angefochtenen Bescheides abzuweisen. 
 

2.3. Zur Nichtzuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten: 
 

2.3.1. Die Voraussetzungen dafür, einem Asylwerber subsidiären Schutz zu gewähren, unterscheiden sich im 
Kern nicht von jenen, nach denen dies § 8 Absatz 1 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I 101/2003 in Verbindung mit § 
57 Absatz 1 Fremdengesetz 1997 BGBl. I 75/1997 folgend zu geschehen hatte. Unterschiede sind lediglich 
dahingehend festzustellen, dass einerseits die nunmehrige Refoulementprüfung - um nichts anderes handelt es 
sich im Ergebnis bei der Prüfung des Status des subsidiär Schutzberechtigten - hinsichtlich deren 
Prüfungsumfanges um die auf Verfolgungsgründe nach der Genfer Flüchtlingskonvention bezogene Szenarien 
verkürzt wurde. So besehen handelte es sich bei der Prüfung nach § 8 Absatz 1 Asylgesetz 2005 um eine - 
gemessen an § 57 Fremdengesetz und an der Nachfolgebestimmung des § 50 Fremdenpolizeigesetz - partielle 
Refoulementprüfung, was insoweit auch sachgerecht erscheint, zumal eine Refoulementprüfung nach § 57 
Absatz 2 Fremdengesetz, vor dem Hintergrund einer dieser zwingend vorausgehenden (abweisenden) 
Asylentscheidung, ohnehin lediglich redundanten Charakter hat. Andererseits wurde durch die Einführung des 
neuen § 8 Absatz 1 Asylgesetz 2005 die unter dem Terminus des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
vorzunehmende Refoulmentprüfung um den Aspekt einer ernsthaften Bedrohung des Lebens oder der 
Gesundheit des Asylwerbers als Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes erweitert. Ungeachtet dieser terminologischen Erweiterung ist eine Ausdehnung des 
materiellen Schutzgehaltes dieser Bestimmung gegenüber § 57 Absatz 1 Fremdengesetz vordergründig 
allerdings nicht erkennbar, zumal die unter diese Schutzklausel zu subsumierenden Fälle wohl auch regelmäßig 
den angeführten Konventionsbestimmungen unterfallen werden. 
 

Nach Ansicht des Asylgerichtshofes unterscheiden sich daher die Regelungsgehalte der beiden Vorschriften (§§ 
8 Absatz 1 Asylgesetz 2005 und § 57 Absatz 1 Fremdengesetz 1997) nicht in einer solchen Weise, dass es für 
den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre, weshalb sich die - maßgeblich auf die Judikatur des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) stützende - Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu den § 
8 Absatz 1 Asylgesetz 1997 in Verbindung mit § 57 Absatz 1 Fremdengesetz 1997 auch auf § 8 Absatz 1 
Asylgesetz 2005 übertragen lässt. 
 

Demnach hat der Fremde glaubhaft zu machen, dass er im Sinne des § 57 Absatz 1 Fremdengesetz aktuell 
bedroht ist, dass die Bedrohung also im Falle, dass er abgeschoben würde, in dem von seinem Antrag erfassten 
Staat gegeben wäre und durch staatliche Stellen zumindest gebilligt wird oder durch sie nicht abgewandt werden 
kann. Gesichtspunkte der Zurechnung der Bedrohung im Zielstaat zu einem bestimmten "Verfolgersubjekt" sind 
nicht von Bedeutung; auf die Quelle der Gefahr im Zielstaat kommt es nicht an (VwGH 21.8.2001, Zahl 
2000/01/0443; VwGH 26.2.2002, Zahl 99/20/0509). Diese aktuelle Bedrohungssituation ist mittels konkreter, 
die Person des Fremden betreffender Angaben darzutun, die durch entsprechende Bescheinigungsmittel 
untermauert werden (VwGH 2.8.2000, Zahl 98/21/0461). Dies ist auch im Rahmen des § 8 Absatz 1 Asylgesetz 
zu beachten (VwGH 25.1.2001, Zahl 2001/20/0011, damals noch zu § 8 Asylgesetz vor der Novelle 2003). 
Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre 
gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 
Zahl 93/18/0214). Der Prüfungsrahmen des § 57 Fremdengesetz ist durch § 8 (ab der Asylgesetznovelle 2003: § 
8 Absatz 1) Asylgesetz auf den Herkunftsstaat des Fremden beschränkt (VwGH 22.4.1999, Zahl 98/20/0561). 
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2.3.2. Soweit sich der Beschwerdeführer darauf berief (vgl. oben), im Falle einer Abschiebung in seine Heimat 
einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt zu sein, so steht der Annahme einer solchen Gefahrenlage - wie 
bereits zu Spruchpunkt I erläutert - die mangelnde Glaubhaftmachung und Plausibilität dieser Behauptungen 
entgegen. 
 

Im Hinblick auf etwaige widrige Lebensumstände im Herkunftsstaat sind andererseits derart exzeptionelle 
Umstände, die eine Rückführung im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender 
Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen lassen könnten, im Falle des 
Beschwerdeführers nicht ersichtlich (vgl. zu Art. 3 EMRK z.B. VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). Weder 
vor dem Hintergrund der vom Bundesasylamt zutreffend dargestellten Verhältnisse im Herkunftsstaat, auf die 
verwiesen wird, noch vor dem Hintergrund des persönlichen Vorbringens des Beschwerdeführers ist ersichtlich, 
dass ihm bei einer Rückführung in den Iran in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, 
Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um 
einen gesunden, volljährigen und arbeitsfähigen jungen Mann und ist nicht ersichtlich, warum ihm eine 
Existenzsicherung in seinem Heimatland nicht zumutbar sein sollte, wie es auch vor der Ausreise möglich war. 
Der Asylgerichtshof verkennt dabei nicht, dass die wirtschaftliche Lage des Beschwerdeführers in seinem 
Herkunftsstaat wahrscheinlich schlechter sein wird, als in Österreich; aus den getroffenen Ausführungen ergibt 
sich aber eindeutig, dass der Schutzbereich des Art. 3 EMRK nicht tangiert ist. 
 

Es besteht auf der Grundlage der bereits vom Bundesasylamt herangezogen und dem Beschwerdeführer zur 
Kenntnis gebrachten Länderinformation kein Hinweis auf "außergewöhnliche Umstände", die eine Abschiebung 
unzulässig machen könnten. Im Iran besteht aktuell keine solch extreme Gefährdungslage, dass gleichsam jeder, 
der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne der Artikel 2 und 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ausgesetzt wäre. Ebenso wenig sind Umstände notorisch, aus denen sich eine ernste 
Verschlechterung der Lage für armenische Christen im Iran ergeben würde. 
 

Der Beschwerdeführer hat schließlich auch weder eine lebensbedrohende Erkrankung noch einen sonstigen auf 
seine Person bezogenen "außergewöhnlichen Umstand" behauptet oder bescheinigt, der ein 
Abschiebungshindernis im Sinne von Art. 3 EMRK iVm § 8 Abs. 1 AsylG darstellen könnte. 
 

2.3.3. Der Asylgerichtshof vermag daher dem Bundesasylamt in Hinblick auf die Nichtzuerkennung des Status 
des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Iran nicht entgegenzutreten. 
 

2.4. Zulässigkeit der Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Iran 
gemäß § 10 Absatz 1 Ziffer 2 Asylgesetz: 
 

2.4.1. Auch hinsichtlich der Ausweisung in den Iran ist festzuhalten, dass das Bundesasylamt eine korrekte 
Überprüfung im Sinne der Rechtssprechung vorgenommen hat, familiäre Bezüge zu dauernd 
aufenthaltsberechtigten Angehörigen der Kernfamilie in Österreich oder zu sonstigen Angehörigen in Österreich, 
zu denen ein außergewöhnlich enger Bezug oder ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestünde, sind vor der 
Erstbehörde bis zur Ausfertigung gegenständlichen Erkenntnisses nicht behauptet worden, bzw. 
hervorgekommen. Ebenso wenig ein zu schützendes Privatleben in Form einer besonderen Integration zum 
Entscheidungszeitpunkt. 
 

Der Beschwerdeführer reiste zunächst zwar legal nach Österreich doch unterließ er es, nach Ablauf der 
Gültigkeit seines Sichtvermerkes, wieder auszureisen, sodass er sich in der Folge bis zu seinem am 08.10.2008 
eingebrachten Antrag auf internationalen Schutz unrechtmäßig in Österreich aufgehalten hat. Er stellte hier einen 
unbegründeten Asylantrag mit einer nicht asylrelevanten Verfolgungsbehauptung, der vom Bundesasylamt nach 
rund sechs Monaten abgewiesen wurde. Zum Entscheidungszeitpunkt hält sich der Beschwerdeführer rund ein 
eineinhalb Jahre in Österreich auf. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang zentral auf VwGH 26.06.2007, 
Zl. 2007/01/0479, wonach ein dreijähriger auf die Stellung eines Asylantrages gestützter Aufenthalt im 
Bundesgebiet (regelmäßig) noch keine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat begründet sowie auch 
auf das jüngste Urteil des EGMR vom 8. April 2008, Nr. 21878/06 (NNYANZI gegen das Vereinigte 
Königreich), in welchem der EGMR im Rahmen der Interessensabwägung zum Ergebnis gelangt, dass 
grundsätzlich das öffentliche Interesse an einer effektiven Zuwanderungskontrolle bei erfolglosen Asylanträgen 
höher wiegen muss als ein während des Asylverfahrens begründetes Privatleben. 
 

2.4.2. Folglich ist auch die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des Bescheides des Bundesasylamtes 
abzuweisen. 
 

3. Gemäß § 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
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zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 67 d AVG. Der 
gegenständliche Sachverhalt ist als geklärt zu betrachten. Zusätzliche Ermittlungen erweisen sich angesichts des 
vom Bundesasylamt umfassend geführten Ermittlungsverfahrens als nicht erforderlich. Die 
Beschwerdeausführungen lösen keine weiteren Ermittlungsschritte aus. Das Vorbringen des Beschwerdeführers 
wurde von dem Bundesasylamt in ausführlicher und schlüssiger Weise dargelegt und gewürdigt. Insofern ergibt 
sich zweifelsfrei, dass keine asylrelevante Verfolgung droht. Die bloße zusätzliche Erörterung von 
verfahrensgegenständlichen Beweismitteln oder Ermittlungsergebnissen sowie Rechtsfragen hätte auch keine 
anders lautende Entscheidung herbeigeführt. Eine mündliche Verhandlung konnte daher unterbleiben. 


