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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

16.09.1998 

Geschäftszahl 

200.470/0-VI/17/98 

Spruch 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. STRACKER gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 
Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG), entschieden: 
 

I.: Die Berufung von S. H. S. M. R. vom 21.02.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.02.1997, 
Zahl: 96 05.673-BAW, betreffend den Spruchteil I., wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen. 
 

II.: Die Berufung von S. H. S. M. R. vom 21.02.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
03.02.1997, Zahl: 96 05.673-BAW, wird hinsichtlich Spruchteil II. und III. gemäß § 63 Abs. 3 AVG 
zurückgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Berufungswerber, ein iranischer Staatsangehöriger, reist am 21.09.1996 in das Bundesgebiet ein und 
beantragte am 03.10.1996 die Gewährung von Asyl. Daraufhin wurde der Berufungswerber am 12.11.1996 und 
am 26.11.1996 im Beisein einer Dolmetscherin für die Sprache Farsi im Bundesasylamt niederschriftlich über 
seine Asylgründe befragt. 
 

Mit Bescheid vom 03.02.1997 wies das Bundesasylamt den Antrag des Berufungswerbers auf Gewährung von 
Asyl gem. § 3 AsylG 1997 ab. Begründend führte die erstinstanzliche Asylbehörde in bezug auf Spruchpunkt I 
im wesentlichen aus, daß eine allfällige politische Überzeugung des Asylwerbers, die von der durch die 
Regierung vertretenen abweicht, noch keinen Grund für eine Asylgewährung darstellen würde. Voraussetzung 
sei nämlich, daß diese Ablehnung den Behörden des Heimatlandes bekannt, bzw. von diesen vermutet worden 
sei und der Asylwerber daher konkret drohende Verfolgungsmaßnahmen von gewisser Intensität zu befürchten 
hätte. Dies wäre aber den gegenständlichen Ausführungen nicht zu entnehmen. Dem Vorbringen des 
Asylwerbers wäre auch nicht zu entnehmen, daß die Behörden seines Heimatlandes von seinen politischen 
Tätigkeiten in Kenntnis gewesen wären. Ebenso würde der Umstand darauf hindeuten, daß der Asylwerber 
problemlos legal ausreisen habe können und offenbar keine Bedenken gehabt habe, sich der Paßkontrolle 
auszusetzen, daß er Verfolgungshandlungen seitens der Behörden seines Heimatlandes weder selbst befürchtete 
noch zu befürchten hatte. Bei der begründeten Furcht vor Verfolgung müsse es sich um eine solche handeln, die 
aus objektiver Sicht begründet sei und einen weiteren Verbleib des Asylwerbers in seinem Heimatland 
unerträglich erscheinen läßt. Bei den Befürchtungen im gegenständlichen Fall würde es sich jedoch lediglich um 
Vermutungen handeln, also bloß um subjektiv empfundene Furcht, die durch keinerlei Anhaltspunkte für 
konkret gegen den Asylwerber gerichtete oder geplante Verfolgungshandlungen untermauert werden hätte 
können. 
 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht erhobene Berufung, in welcher der erstinstanzliche Bescheid 
wegen Mangelhaftigkeit des Verfahrens und Rechtswidrigkeit des Inhalts bekämpft wird. 
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Da der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung ungeklärt war, wurde vom Unabhängigen 
Bundesasylsenat gem. Art. II Abs. 2 Z. 43a EGVG eine öffentliche mündliche Verhandlung für den 09.09.1998 
anberaumt, in welcher der Berufungswerber als Partei zu seinen Fluchtgründen und insbesondere zu den aus der 
Aktenlage in Zusammenhalt mit seiner Berufung resultierenden Widersprüchen nachstehendes angab: 
 

Dem Berufungswerber wurde vorgehalten, daß er bei seiner Einvernahme (vor dem Bundesasylamt) am 
26.11.1996 (AS 21) folgendes aussagte: 

"Die Formalitäten für die Ausstellung meines Reisepasses hatte mein Vater erledigt und mein Einreisevisum 
nach Österreich hat auch mein Vater für mich erreicht." Aufgrund des Aktes der Magistratsabteilung 62 des 
Amtes der Wiener Landesregierung ist aus der Antragstellung für die Aufenthaltsbewilligung erwiesen, daß der 
Berufungswerber selbst bezüglich der Aufenthaltsberechtigung mitwirkte, indem er diese von der 
Österreichischen Botschaft nachweislich (Unterschrift) abholte. Daraufhin wurde der Berufungswerber gefragt, 
wie er sich erklären würde, daß er beim Bundesasylamt darzustellen versucht habe, nur sein Vater habe - ohne 
Mitwirkung des Berufungswerbers - die Aufenthaltsberechtigung für ihn erreicht. Auf diesen Vorhalt antwortete 
der Berufungswerber, daß er nur einmal in der Österreichischen Botschaft in Teheran war. Das war eine Woche 
vor seiner Ausreise. Er habe das Antragsformular für die Erteilung für die Bewilligung nach dem 
Aufenthaltsgesetz auf Seite 4 eine Woche vor seiner Ausreise unterschrieben. 
 

Auf die Frage, warum er vor dem Bundesasylamt nicht die volle Wahrheit über die Erlangung seiner 
Ausreisedokumente vorgebracht habe, antwortete der Berufungswerber, er habe damals beim Bundesasylamt 
nicht alles gesagt, weil er nervös ist. 
 

Daraufhin wurde dem Berufungswerber vorgehalten, daß er laut Akt der Magistratsabteilung 62 seine 
Aufenthaltsberechtigung persönlich von der Botschaft abgeholt hat, was durch seine Unterschrift dokumentiert 
ist. Der Berufungswerber wurde gefragt, wie er sich zu dem Widerspruch in seinem Vorbringen äußern würde, 
daß er sich bis zur Ausreise versteckt hatte. Der Berufungswerber führte aus, daß er keine andere Möglichkeit 
gehabt hatte; er wollte frei leben. Es war ihm bewußt, daß es ein besonderes Risiko ist, in Teheran zur 
Österreichischen Botschaft zu gehen. Er ist ganz vorsichtig zur Österreichischen Botschaft gegangen, er wußte 
nämlich, daß die Österreichische Botschaft, wie andere Botschaften auch, von den iranischen 
Sicherheitsbehörden besonders bewacht ist. Unmittelbar nach dieser Aussage korrigierte der Berufungswerber 
seine Angaben dahingehend, daß er nicht wußte, daß ausländische Botschaften im Iran besonders bewacht sind. 
 

In weiterer Folge wurde dem Berufungswerber vorgehalten, daß die Dokumente im Akt der MA 62 den Stempel 
über die amtliche Übersetzung des iranischen Justizministeriums (z.B. "Finanzverpflichtung" gegenüber den 
österreichischen Behörden) tragen. Der Berufungswerber wurde gefragt, wie er sich erklärt, daß das iranische 
Justizministerium dadurch über seine bevorstehende Ausreise informiert war und er dennoch so leicht ausreisen 
konnte und auch seine Familie, insbesondere sein Vater, durch die von ihm behauptete Bestechung nicht 
gefährdet war. Der Berufungswerber führte aus, daß sein Vater durch Bestechung seine Ausreise erreicht hat. Er 
hat auch diese Übersetzung beim iranischen Justizministerium veranlaßt. Es ist ihm bewußt, daß durch diese 
Handlungen auch sein Vater besonders gefährdet ist, aber er ist sein einziger Sohn. 
 

Der Berufungswerber wurde gefragt, wo er wie lange gewohnt habe, da er vor dem Bundesasylamt behauptete, 
sich vom 09.10.1995 bis zur Ausreise am 21.09.1996, also fast ein Jahr, vor den iranischen Behörden versteckt 
zu haben. Darauf antwortete der Berufungswerber, er hatte sich in Basmensh, einem Dorf in der Nähe von 
Täbris, versteckt; er war bei einem Mann mit dem Namen A. O., der in dem Dorf ein Kaffeehaus hat, versteckt. 
Auf die Frage, wie lange er sich in dem Dorf Basmensh versteckt habe, gab er an, daß er sich dort von Sommer 
1995 bis eine Woche vor seiner Ausreise versteckt hatte. Auf die Aufforderung den Monat anzugeben, wann er 
in dem Dorf Basmensh angekommen ist, sagte der Berufungswerber, daß er dazu nicht in der Lage ist. Auf das 
Ersuchen, die genaue Adresse des Kaffeehausbesitzers A. O. anzugeben, sagte der Berufungswerber, daß er die 
genaue Adresse vergessen hat; die genauere Beschreibung des Kaffeehauses, in dem er sich fast ein Jahr 
aufgehalten hat, ist ihm jetzt nicht mehr möglich. 
 

Dem Berufungswerber wurde der Widerspruch vorgehalten, daß er in der Niederschrift vor dem Bundesasylamt 
angegeben hat, sich bis zum 14.09.1996 im Dorf Basmensh aufgehalten zu haben, am 30.04.1996 aber den 
Antrag auf Aufenthaltsbewilligung persönlich bei der Österreichischen Botschaft eingebracht hat. Dazu 
entgegnete der Berufungswerber, daß er nur einmal in der Österreichischen Botschaft war, und zwar eine Woche 
vor seiner Ausreise, als er sein Visum dort abholte. 
 

Der Berufungswerber wurde gefragt, wann er im Dorf Basmensh angekommen sei, wozu er folgendes ausführte: 
Der Vorfall mit dem Zettelverteilen war am 09.10.1995 und er ist unmittelbar nach dem Erwischtwerden durch 
die Sicherheitsbehörden zuerst nach Hause gegangen und dann in der Folge mit einem Autobus nach Basmensh 
gefahren, wo er am 10.10.1995 in der Früh angekommen ist. 
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Daraufhin wurde dem Berufungswerber folgender Widerspruch vorgehalten: Beim Bundesasylamt behauptete er, 
daß er nachdem er von den Sicherheitsbehörden beim Zettelverteilen am 09.10.1995 erwischt worden ist, zu 
einem Taxi gelaufen und nach Hause gefahren ist, dort seine Sachen gepackt habe und nach Täbris gefahren ist. 
In seiner Berufung behauptete er hingegen (AS 32), nachdem ihm sein "fünfter Mann" telefonisch gesagt habe, 
daß einer der Gruppe verhaftet worden sei, wäre er sofort nach Basmensh geflüchtet, ohne seinen Eltern eine 
Nachricht zu hinterlassen. Sodann wurde der Berufungswerber gefragt, ob er nach dem Vorfall und vor seiner 
Flucht nach Basmensh noch zu Hause war oder nicht. Der Berufungswerber antwortete folgendes: "Ja, ich war 
vor meiner Ausreise nach Basmensh zu Hause. Meine Eltern waren nicht zu Hause. Ich habe auch keinen Zettel 
hinterlassen mit einer Nachricht, wo ich hinfahren würde, weil dies gefährlich ist." 
 

Befragt, warum er nicht vor dem Bundesasylamt vorbrachte, daß der wahre Anlaßfall für seine Flucht die 
telefonische Auskunft des "fünften Mannes" seiner Gruppe gewesen war, daß nämlich einer seiner Gruppe 
verhaftet worden sei, wie es nun in der Berufung behauptet würde, antwortete der Berufungswerber: "Ich war 
sehr nervös beim Bundesasylamt. Ich war sehr nervös, ich konnte mich beim Bundesasylamt nicht konzentrieren. 
Ich war während meiner Flucht nervös." Dazu wurde der Berufungswerber befragt, warum er denn zu diesem 
Zeitpunkt noch nervös war, da er doch am 21.09.1996 in Österreich eingereist ist, die entscheidende 
Einvernahme beim Bundesasylamt erst am 26.11.1996 stattfand. Auf diese Frage antwortete er: "Ich kann diese 
Frage nicht beantworten." 
 

Der Berufungswerber wurde zu folgender zeitlichen Differenz befragt: 

Bei seiner Einvernahme am 26.11.1996 (AS 20) sagte er, er hätte seine oppositionelle Tätigkeit cirka im 
September 1994 begonnen, in seiner Berufung schreibt er (AS 32), am 20.06.1994 hätte er die Rede der 
gewählten Präsidentin des nationalen Widerstandes, die via Satellit gesendet wurde, auf Kassette aufgenommen. 
Dazu sagte der Berufungswerber aus, daß er dabei bleibe, daß seine oppositionelle Tätigkeit im September 1994 
begonnen hat. Er hat ab September 1994 mit dem Verteilen von Flugschriften und Videokassetten begonnen. 
Seine Tätigkeit vorher würde er nicht als oppositionelle Tätigkeit bezeichnen, obwohl er in diesem Sinne 
gearbeitet habe. 
 

Der Berufungswerber wurde befragt, ob er Vervielfältigungen von Tonbandkassetten (Niederschrift II des 
Bundesasylamtes) oder von Videokassetten (Berufung, AS 32) oder handschriftlich von geschriebenen Texten 
(Berufung, AS 32) hergestellt habe. Dazu antwortete er: "Wir haben alle drei Vervielfältigungsarten 
durchgeführt." Auf die Frage warum er das beim Bundesasylamt nicht angegeben habe, antwortete er, daß er 
beim Bundesasylamt nur von Tonbandkassetten gesprochen habe, dürfte auf einem Vergessen seinerseits 
beruhen. 
 

Dem Berufungswerber wurde vorgehalten, daß er bei seiner Einvernahme am 12.11.1996 (AS 17) angab, er hätte 
sich in Dörfern (Mehrzahl!) bei Täbris versteckt, sonst in seinem Vorbringen immer nur von Basmensh die Rede 
ist. Zu diesem Widerspruch sagte der Berufungswerber, daß es sich um einen Hörfehler handeln muß, denn er 
war nicht in mehreren Dörfern bei Täbris versteckt, sondern nur in Basmensh. 
 

In der Folge wurde der Berufungswerber gefragt, woher der Unterzeichner der im gegenständlichen Verfahren 
vorgelegten Beweisurkunde des Vereines zur Unterstützung iranischer politischer Flüchtlinge in Österreich den 
darin angeführten Sachverhalt kennt. Der Berufungswerber führte dazu aus, daß er den Unterzeichner der 
Bestätigung vom 25.03.1997 G. K., cirka zwei Monate nach seiner Ankunft in Wien kennenlernte. Er hat dem 
Vereinsvorstand G. K. alles über seine oppositionelle Tätigkeit in seiner Heimat erzählt. Diese seine 
Erzählungen sind praktisch Inhalt der Bestätigung des Herrn G. K. vom 25.03.1997. Ein unmittelbarer Zeuge 
seiner oppositionellen Tätigkeit im Iran war Herr G. K. nicht. 
 

Dem Berufungswerber wurde schließlich vorgehalten, daß die von ihm geschilderte Ausreisemodalität aufgrund 
der äußerst strengen Ausreisekontrollen auf dem Flughafen Teheran völlig unglaubwürdig ist. Dazu erwiderte 
der Berufungswerber: "Ich glaube, daß mein Vater dort einen Mann am Flughafen mit dem Geld "gekauft" hat, 
denn ich wurde beim zweiten von vier Schaltern durchgeschleust. Das war eine viertel Stunde vor dem Abflug 
des Flugzeuges nach Wien-Schwechat." 

Daraufhin wurde der Berufungswerber gefragt, wie oft er auf dem Flughafen Teheran vor seiner Ausreise 
kontrolliert worden ist, wobei er folgendes angab: "Ich wurde nur einmal von einem Mann beim Schalter 2 
kontrolliert." Auf die Frage, ob er tatsächlich nur einmal auf dem Flughafen Teheran kontrolliert worden sei, 
antwortete der Berufungswerber hingegen: "Nein, es fällt mir ein, daß ich vor der Kontrolle bei Schalter 2 schon 
einmal kontrolliert worden bin. Dort wurde mein Paß angesehen." 
 

Abschließend wurde der Berufungswerber gefragt, ob er Verwandte im Ausland habe. Dazu sagte der 
Berufungswerber, daß er eine Schwester in Paris hat. Seine Tante lebt in Österreich. Sonst habe er keine 
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Verwandten im Ausland. Sodann wurde dem Berufungswerber vorgehalten, warum er beim Bundesasylamt nicht 
angegeben hat, daß er eine in Frankreich lebende Schwester hat. Dazu erwiderte der Berufungswerber: "Ich habe 
damals vergessen meine in Frankreich lebende Schwester anzugeben. Ich habe noch entfernte Verwandte in 
Kanada, die ich aber nicht einmal namentlich kenne." 
 
 

Danach steht fest: 
 

Der Berufungswerber wird in seiner Heimat nicht aus politischen Gründen verfolgt, wie er dies bei seiner 
Ersteinvernahme vor dem Bundesasylamt am 26.11.1996 und in seiner Berufung behauptete. 
 

Er wurde auch nicht am 09.10.1995 beim Verteilen von Flugschriften von den Sicherheitsbehörden "erwischt", 
sodaß für ihn auch kein Anlaß bestand, sich in Täbris vor den Behörden seines Herkunftsstaates vom 10.10.1995 
bis eine Woche vor seiner Ausreise aus dem Iran zu verstecken. Entgegen der ursprünglichen Behauptung des 
Berufungswerbers wirkte er sehr wohl an seinen Ausreiseformalitäten mit, da er seine Aufenthaltsberechtigung 
bei der Österreichischen Botschaft Teheran persönlich abholte (s. Akt der MA 62 der Wiener Landesregierung, 
Zl.: MA 62-9/2193335-01, Verhandlungsprotokoll vom 09.09.1998, Seite 3 f.). 
 

Der Berufungswerber ist nicht in der Lage, den Monat anzugeben, ab dem er sich angeblich im Dorf Basmensh 
fast ein Jahr versteckt hatte (s. Verhandlungsprotokoll vom 09.09.1998, Seite 5). 
 

Der Berufungswerber wurde auf dem Flughafen Teheran bei seiner Ausreise - entgegen seiner vorherigen 
Aussage - zweimal kontrolliert (s. Verhandlungsprotokoll vom 09.09.1998, Seite 9). 
 

Schließlich steht fest, daß der Berufungswerber vor dem Bundesasylamt nicht die volle Wahrheit sagte (s. z.B. 
Verhandlungsprotokoll vom 09.09.1998, Seite 3) und der Verfasser der vorgelegten Bestätigung vom 25.03.1997 
kein unmittelbarer Zeuge des darin dargestellten Inhaltes ist (s. Verhandlungsprotokoll vom 09.09.1998, Seite 8). 
 

Zur Beweiswürdigung: 
 

Die getroffenen Feststellungen ergeben sich aus dem Akt des Bundesasylamtes, Zahl 96 05.673-BAW; dem Akt 
der MA 62 des Amtes der Wiener Landesregierung, Zahl 62-9/2193335-01; der Stellungnahme des 
Berufungswerbers vom 09.06.1998, UBAS-Zl. 200.470/4-VI/17/98 sowie der Bestätigung vom 25.03.1997 und 
der öffentlichen mündlichen Verhandlung vom 09.09.1998. 
 

Im Rahmen der Beweiswürdigung hat sich die Berufungsbehörde davon leiten lassen, daß der Berufungswerber 
bei der Verhandlung am 09.09.1998 vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat nicht überzeugend wirkte, sich oft 
zögerlich äußerte und bisweilen die Fragen ausweichend beantwortete; aus dem Gesamtvorbringen (vor der 
erstinstanzlichen und zweitinstanzlichen Asylbehörde) ergeben sich unübersehbare und gravierende 
Widersprüche sowie Erinnerungslücken des Berufungswerbers. Das Vorbringen ist jedenfalls nicht schlüssig und 
die Behauptungen haben keine Bescheinigungskraft. Die Widersprüche wurden dem Berufungswerber vom 
Verhandlungsleiter bei der Verhandlung vor der Berufungsbehörde vorgehalten und hätten der Aufklärung 
bedurft. Auf die konkret aufgezeigten und präzise dargestellten Widersprüche konnte der Berufungswerber bei 
der Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat, wenn überhaupt, dann bloß äußerst vage replizieren. 
Von einem ausreichend begründeten Vorbringen kann keine Rede sein. Der Berufungswerber hat 
widersprüchliche, uneinheitliche und teilweise sogar widerleglich unrichtige Angaben getätigt und sich bei 
seiner niederschriftlichen Befragung auf seine Nervosität und sein Vergessen entschuldigend berufen, wobei 
festzuhalten ist, daß es sich beim Berufungswerber um einen Universitätsstudenten der Studienrichtung 
Informatik handelt. Die Berufungsbehörde konnte sich somit von den eklatanten Wissenslücken und sehr vagen 
Schilderungen des Berufungswerbers überzeugen. Durch seine Aussagen vor der zweitinstanzlichen 
Asylbehörde hat der Berufungswerber selbst schlüssig bewiesen, daß sein Gesamtvorbringen unglaubwürdig ist; 
dies ist in ausreichend deutlicher Weise im Verhandlungsprotokoll vom 09.09.1998 dokumentiert. In dieser 
Verhandlung - in der Zeit von fast drei Stunden - wurde dem Berufungswerber vergeblich hinreichend 
Gelegenheit gegeben, Konstruktives und Aufklärendes zu der Fülle von vorhandenen Widersprüchen 
beizutragen. 
 

Rechtlich folgt: 
 

Zentraler Aspekt des vom § 7 AsylG 1997 aus Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK übernommenen Flüchtlingsbegriffes 
ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im 
Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat 
objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt somit wesentlich darauf an, ob sich eine mit Vernunft begabte Person in 
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der konkreten Situation des Asylwerbers aus Konventionsgründen fürchten würde. Eine Verfolgungsgefahr ist 
somit dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht (vgl. VwGH, 
19.12.1995, Zl. 94/20/0858, u.a.). Ausgehend von diesen Rechtsgrundsätzen kann aus der im gegenständlichen 
Verfahren ausgedrückten Auffassung des Berufungswerbers, daß er in seinem Herkunftsstaat aus politischen 
Gründen verfolgt würde, keine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung abgeleitet werden. Da als Ergebnis der 
Beweiswürdigung dem Vorbringen insgesamt keine Glaubwürdigkeit zukommt, ist eine Glaubhaftmachung im 
Sinne der rechtlichen Eignung zur Dartuung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung ausgeschlossen. 
 

Erachtet die Behörde im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des Asylwerbers grundsätzlich als unwahr, 
dann können die von ihm behaupteten Fluchtgründe gar nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung 
zugrundegelegt werden und es ist auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor 
Verfolgung gar nicht näher zu beurteilen (VwGH, 09.05.1996, Zl. 95/20/0380). 
 

Grundsätzlich ist eine Partei trotz der Amtswegigkeit des Verwaltungsverfahrens zur Mitwirkung verpflichtet. 
Dieser Mitwirkungspflicht kommt insbesondere dort Bedeutung zu, wo amtswegigen Erhebungen faktische 
Grenzen gesetzt sind, d.h. wo es der Behörde nicht möglich ist, von sich aus und ohne Mitwirkung der Partei 
tätig zu werden, was insbesondere bei jenen, in der Person des Antragstellers gelegenen Voraussetzungen der 
Fall sein wird, deren Kenntnis sich die Behörde nicht von amtswegen verschaffen kann (VwGH, 27.06.1995, Zl. 
94/20/0639). Der Berufungswerber hatte in den bisherigen Verfahrensstadien ausreichend Gelegenheit gehabt, 
den - aus seiner Sicht - vollständigen Sachverhalt lückenlos darzulegen. 
 

Es ist festzuhalten, daß die Asylbehörden bei ihrer Entscheidung über einen Asylantrag auf eine möglichst 
vollständige und wahrheitsgetreue Darstellung der Fluchtgründe durch den Asylwerber angewiesen sind. 
Demgegenüber bringt der Berufungswerber selbst vor, nur unvollständige und teilweise falsche Angaben vor den 
Asylbehörden gemacht zu haben. Es liegt in der Natur der Sache, daß in den Anwendungsfällen der GFK die 
vom Asylwerber geltend gemachte Furcht nicht bloß behauptet, sondern auch objektivierbar sein muß; dabei 
steht die Vernehmung des Asylwerbers als wichtigstes Beweismittel zur Verfügung. Aus den angeführten 
Gründen war das Gesamtvorbringen des Berufungswerbers keiner Eignungsprüfung zu unterziehen, ob diese 
behaupteten "Tatsachen" ausreichen, um wohlbegründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft zu machen. 
 

Anzumerken ist, daß der Berufungswerber in seiner Stellungnahme vom 09.06.1998 auf die Beiziehung eines 
Dolmetschers und in der öffentlichen mündlichen Verhandlung vom 09.09.1998 auf die Verkündung des 
Bescheides gem. § 67d Abs. 2 AVG verzichtete. 
 

Zu Spruchteil II. ist auszuführen, daß die gegenständliche Berufung im Hinblick auf Spruchpunkt II. und III. des 
bekämpften Bescheides keinen begründeten Berufungsantrag enthält, sodaß gem. § 63 Abs. 3 AVG 
spruchgemäß zu entscheiden ist. 
 

Der Antrag auf Einräumung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung gem. § 8 AsylG 1991 ist als Antrag gem. 
§ 15 AsylG 1997 zu werten, zumal seit 01.01.1998 eine entsprechende Gesetzesänderung erfolgte. Der Abspruch 
über dieses Begehren setzt jedoch voraus, daß eine Entscheidung über die Frage der Abschiebungszulässigkeit 
gem. § 57 FrG i.V.m. § 8 AsylG 1997 erfolgte. Da jedoch gem. § 44 Abs. 1 AsylG 1997 hinsichtlich Verfahren, 
die bereits vor dem 01.01.1998 bei den Asylbehörden anhängig waren, keine Verpflichtung besteht, eine Non 
Refoulement- Prüfung vorzunehmen, und der Unabhängige Bundesasylsenat von dieser Befugnis hiermit 
Gebrauch macht, entfällt die entsprechende Prüfung. Dementsprechend mußte auch von einer Prüfung auf 
Erteilung einer befristeten Aufenthaltsberechtigung Abstand genommen werden. Der Antrag wird an das 
Bundesasylamt zur Bearbeitung weitergeleitet. 


