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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

24.07.2002 

Geschäftszahl 

219.400/0-IX/25/00 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Die Berufung von C. J. vom 10.10.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.09.2000, Zahl: 00 
08.673-BAS, wird gemäß §§ 7, 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I.  Verfahrensgang: 
 

1.  Der Berufungswerber hat nach illegaler Einreise am 08.07.2000 am 11.07.2000 einen Asylantrag gestellt, 
zudem er am 31.07.2000  im Beisein eines Dolmetschers der persischen Sprache niederschriftlich befragt wurde. 
Mit Bescheid vom 27.09.2000, Zl. 00 08.673-BAS, wurde der Asylantrag gemäß § 7 AsylG abgewiesen und 
gemäß § 8 AsylG festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Iran zulässig 
ist. 
 

2.  Dagegen richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung vom 10.10.2000, mit welcher unrichtige 
rechtliche Würdigung des Vorbringens und unrichtige Beweiswürdigung sowie wesentliche Verfahrensmängel 
geltend gemacht  werden. 
 

3.  Die Berufungsbehörde führte am 05.03.2002 und 09.04.2002 öffentliche mündliche Berufungsverhandlungen 
durch. Ergänzend einvernommen wurde der Berufungswerber als Partei sowie die Ehegattin und die älteste 
Tochter des Berufungswerbers als Mitbeteiligte auf Grund ihrer Asylerstreckungsanträge. 
 

II.  Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1.  Feststellungen: 
 

Der Berufungswerber führt den im Spruch angeführten Namen, gehört der mandäischen Religion an und war 
zuletzt in der Region Khusistan, wohnhaft und hat zum Zeitpunkt seiner Ausreise als Taxifahrer gearbeitet. 
Ehegattin und Kinder des Berufungswerbers sind ebenfalls mandäischen Glaubens. Seine Tochter A. besuchte 
nach Absolvierung der Volksschule die letzte Klasse der drei Jahre dauernden Unterstufe der Höheren Schule, an 
welcher sich die Oberstufe mit ebenfalls dreijähriger Dauer angeschlossen hätte. A. war eine sehr gute Schülerin, 
die achte Klasse schloss sie deshalb nicht ab, weil sie mit ihren Eltern den Iran verließ. Am 00.00.2000 wurde 
die Tochter des Berufungswerbers als sich die anderen Schülerinnen in der Moschee - die nur von Frauen 
betreten werden durfte - versammelten von ihrer Religionslehrerin und einer ihr nicht näher bekannten Frau in 
ein Extrazimmer gebracht. Es wurde ihr in einem freundlichen Gespräch vorgeschlagen, vom mandäischen 
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Glauben zum Islam zu wechseln und versprach man ihr für diesen Fall einen leichteren Zugang zur Universität 
und Geld. Gleichzeitig wurde der Berufungswerber und seine Ehegattin von der Direktorin der Schule vom 
beabsichtigten Glaubensübertritt ihrer Tochter verständigt und begaben sich beide zur Moschee. Der 
Berufungswerber, der gewaltsam in die Moschee zur Tochter eindringen wollte, wurde festgenommen und in 
einen Container gesperrt. Die Ehegattin des Berufungswerbers wurde zur Tochter vorgelassen und erklärt ihr 
diese, dass sie ihre Religion nicht wechseln möchte. Ehegattin und Tochter des Berufungswerbers verließen in 
der Folge gemeinsam die Moschee, der Berufungswerber selbst wurde in der selben Nacht freigelassen, 
Verletzungen wies er nicht auf. Die Tochter des Berufungswerbers besuchte weiterhin bis zur Ausreise die 
Schule, wurde jedoch von ihren Eltern dorthin gebracht und wieder abgeholt. Auf einen Glaubenswechsel wurde 
sie ein zweites Mal nicht mehr angesprochen. Der älteste Sohn des Berufungswerbers A. besuchte in dieser Zeit 
die 5. Klasse der Volksschule, Schwierigkeiten mit seinem Glauben hatte er in der Schule nicht. 
 

In A. leben neben der engeren Familie des Berufungswerbers noch seine neun Brüder mit deren Familien, die 
Kinder dieser Brüder sind etwa in der gleichen Altersstufe wie die eigenen Kinder des Berufungswerbers, sie 
üben alle den mandäischen Glauben aus. Die Nachbarn des Berufungswerbers und seiner Familie sind alle 
mandäischen Glaubens, in der unmittelbaren Umgebung leben nur einige wenige Moslems. 
 

Angehörige der mandäischen Glaubensgemeinschaft werden bei der Ausübung ihrer Rituale teilweise durch 
muslimische Mitbürger behindert, indem man ihnen zeitweise den Zugang zum Fluss Karoun verwehrt, sie 
auslacht, auch gelegentlich anspuckt oder mit Steinen bewirft. Die Polizei bleibt hiebei passiv und unterbindet 
diese Behinderungen nicht. Trotz dieser Behinderungen können die notwendigen Rituale ausgeübt werden. 
 

Der Berufungswerber kann auf Grund der fehlenden Voraussetzungen - nämlich der fehlenden ritualen 
Bekleidung und des Priesters - seine Religion in Österreich nicht ausüben. 
 

Zur Religionsgemeinschaft der Mandäer: 
 

Die Mandäer auch Johanneschristen und Sabäer genannt, sind eine gnostische Religionsgemeinschaft des 
Vorderen Orients mit ausgeprägtem dualistischen Denken, die in Johannes dem Täufer den wahren Heilsmittler 
sehen und Christus und das Christentum ausdrücklich ablehnen. Sie haben ihren Ursprung in Palästina und ihr 
Kult ist von zwei Grundsakramenten geprägt, nämlich der Taufe, die möglichst oft wiederholt werden soll und 
zwar in fließendem Wasser (aus den Bergregionen als Lichtregion) und der unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
vollzogenen Toten- oder Seelenmesse, die unmittelbar der Wiedergeburt dienen soll. 
 

Die Mandäer besitzt eine Reihe von Heiligen Schriften, welche in einem eigenen ostaramäischen Dialekt 
geschrieben sind. Die umfangreichste Schrift ist das "Ginza" (der Schatz). Eine Sammlung von Hymnen und 
Gebeten für die Tauf- und Totenliturgie wird Qolasta (Lobpreisung) genannt. Die christliche Bibel kennen die 
Mandäer nicht. 
 

Das Oberhaupt der Mandäer lebt in Bagdad. Die Mandäer leben heute noch in der Region am Schatt al-Arab im 
Iran in der südlichen Provinz Khusistan und in den südlichen Gebieten des Irak. Der erste Golfkrieg und das 
Trockenlegungsprojekt der irakischen Regierung hatte verheerende Auswirkungen auf ihre Siedlungsgebiete. 
Einige sind nach Europa, Amerika oder Australien ausgewandert. Es gibt heute nur noch wenige Anhänger 
dieser Religion. 
 

Im Koran werden die Mandäer - dort bezeichnet als Sabäer - mehrfach und zwar in den Suren 2:26, 5:69, 22:17 
als gleichwertig neben den Muslimen genannt, sie wurden jedoch nicht in Artikel 13 der iranischen Verfassung 
als offizielle religiöse Minderheit - dieser nennt lediglich Zoroastrer, Juden und Christen - aufgenommen. 
Ayatollah Khamenei hat jedoch in einer fatwa seine Meinung dahingehend kundgetan, dass die Mandäer - als 
Monotheisten, mit einer Heiligen Schrift und einem Propheten - als religiöse Minderheit anerkannt werden 
sollten. 
 

Zur Rückkehrsituation zwangsweise abgeschobener iranischer Staatsangehöriger: 
 

Die Berufungsbehörde schließt sich den diesbezüglichen Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid an und 
erhebt diese zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides. 
 

2.  Beweiswürdigung: 
 

Die Angaben zur Person des Berufungswerbers beruhen auf den übereinstimmenden Angaben des 
Berufungswerbers, seiner Ehegattin und seiner ältesten Tochter, objektiviert durch den vorgelegten 
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Personalausweis, ausgestellt in D. sowie der Taufurkunde, ausgestellt von der mandäischen Gemeinde am 
00.00.2000. Die Angaben zu den Fluchtgründen ergeben sich aus den grundsätzlich glaubwürdigen Aussagen 
des Berufungswerbers sowie der als Mitbeteiligte einvernommenen Ehegattin und Tochter A. Hinsichtlich des 
behaupteten Gespräches betreffend den Glaubenswechsels zum Islam wurde den Aussagen der Tochter gefolgt, 
die das Gespräch mit den Lehrkräften als durchaus freundlich und in angenehmer Atmosphäre stattfindend 
geschildert hat, da sie als unmittelbar Beteiligte in diesem Gespräch die Situation zweifellos in Bezug auf die 
Intensität und Nachhaltigkeit am besten beurteilen konnte. Dass die mandäische Glaubensgemeinschaft zwar 
Schwierigkeiten bei der Ausübung ihrer Religion hatte, sie aber dennoch die notwendigen Rituale ausüben 
konnte, beruht auf der offenen und glaubwürdigen Aussage der Ehegattin des Berufungswerbers. 
 

Die Feststellungen zur Situation der mandäischen Glaubensgemeinschaft im Iran stützen sich auf folgendes 
Dokumentationsmaterial, welches im Rahmen der mündlichen Berufungsverhandlung Erörterung gefunden hat: 
 

?  Religiöse Sondergruppen, Naher und mittlerer Osten, BAFI März 1999 

?  CIREA Brüssel 23.07.2001 (fact-finding mission) 

?  VG Magdeburg 13.02.1996 

?  Iranische Motive Punkt 2.4.1., Mandäer u. Manichäer, Uni 

Bochum 07.11.2000 

?  FU Berlin 16.06.1990 

?  Brockhaus, Mandäer 

?  Iran asyl- und abschiebungsrelevante Lage 18.04.2001 
 
 

sowie auf das vom Berufungswerber mit OZ 1 vorgelegte Berichtsmaterial, aus welchem sich insbesondere die 
Zitierung im Koran ergibt (Seite 6), sowie die von Ayatollah Khamenei geäußerte Fatwa (Seite 7). 
 

Hinsichtlich der Übernahme der Feststellungen aus dem erstinstanzlichen Bescheid betreffend § 57 FrG ist 
festzuhalten, dass das von der Behörde erster Instanz verwendete Dokumentationsmaterial auch dem 
Kenntnisstand der Berufungsbehörde entspricht, und wird auch in dem aktuellen Bericht des auswärtigen Amtes 
vom 18.04.2001 nur ein bestimmter Personenkreis, nämlich im Ausland tätige aktive iranische Oppositionelle, 
Personen, die Rechte der Allgemeinheit verletzt haben und Personen, die offene Akten bei den Justizbehörden 
haben, zu einem allenfalls gefährdeten Personenkreis für den Fall der Rückkehr in den Iran gezählt. In diesen 
Personenkreis ist jedenfalls der Berufungswerber - nach seinen eigenen Angaben - nicht einzuordnen. 
 

III.  Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention [GFK]) 
droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F GFK 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 der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (VwGH 22.12.1999, Zl. 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. 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 (VwGH 14.11.1999, Zl. 99/01/0280). Die 
Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der 
wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 
22.12.1999, Zl. 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss 
bei Bescheiderlassung 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 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 09.03.1999 Zl. 98/01/0318). 
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Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben 
und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des 
Landes ihres vorigen Aufenthalts befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des 
letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein Verursachen bedeutet, 
sondern eine Verantwortlichkeit im Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr bezeichnet. Besteht für den 
Asylwerber die Möglichkeit in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten 
hat, Aufenthalt zu nehmen, so liegt eine sogenannte inländische Fluchtalternative vor, welche die 
Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH vom 24.03.1999, 98/01/0352). 
 

Es ist Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen aufzustellen 
und diese glaubhaft zu machen; eines förmlichen Beweises bedarf es nicht (VwGH 23.02.1994, 92/01/0888; 
19.03.1997, 95/01/0525). 
 

Glaubhaftmachung 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 zu Grunde liegenden Vorbringens des Asylwerbers 
voraus (vgl. VwGH 11.06.1997, 95/01/0627; 19.03.1997, 95/01/0466). 
 

Aus den unter Punkt II. 2. angestellten Erwägungen ist es dem Berufungswerber gelungen, seine Situation im 
Herkunftsstaat glaubhaft zu machen. 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist die schwierige allgemeine Lage einer ethnischen 
Minderheit oder Angehöriger einer Religionsgemeinschaft im Heimatland eines Asylwerbers - für sich allein - 
nicht geeignet, die für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft vorauszusetzende Bescheinigung einer 
konkret gegen den Asylwerber gerichteten drohenden Verfolgungshandlung darzutun (VwGH vom 23.07.1998, 
Zahl: 96/20/0144; 31.01.2002, 2000/20/0358). 
 

Der Berufungswerber hat für seine Person keine über die allgemeinen Schwierigkeiten der mandäischen 
Glaubensgemeinschaft hinausgehende ihn individuell und konkret treffende Eingriffe von erheblicher Intensität 
darlegen können. Aus den getroffenen Feststellungen ergibt sich, dass der Berufungswerber, wie auch die 
anderen Angehörigen der mandäischen Minderheit im Raum A., ihren Glauben und die damit verbundenen 
Rituale, wenn auch teilweise unter Beleidigungen und Beschimpfungen durch die moslemische Bevölkerung - 
staatliche Behörden treten hiebei nicht aktiv als "Verfolger" auf, unterbinden jedoch auch die Beleidigungen 
durch Teile der moslemischen Bevölkerung nicht - in einem zu Grunde zu legenden ausreichend unbehelligten 
Mindestausmaß ausüben können. 
 

Auch unter Miteinbeziehung des familiären Umfelds des Berufungswerbers kann eine asylrechtlich relevante 
Verfolgung des Berufungswerbers nicht erkannt werden. Der gegenüber der Tochter des Berufungswerbers von 
den Lehrkräften initiierte Versuch, diese zu einem Glaubenswechsel zum Islam zu bewegen, wurde nicht von 
unzulässigen Übergriffshandlungen gegen diese begleitet und blieb es auch bei diesem einen Versuch. Ein 
Durchschlagen der gegenüber der Tochter behaupteten Verfolgung auf den Berufungswerber selbst könnte auch 
nur dann angenommen werden, wenn auf Grund der im Verwaltungsverfahren glaubhaft dargelegten konkreten 
Situation davon ausgegangen werden müsste, das gegen ein Familienmitglied gesetzte oder von diesem zu 
befürchtende Verfolgungshandlungen auch zu - die Intensität asylrechtlich relevanter Verfolgungshandlungen 
erreichenden - Maßnahmen gegen andere Familienmitglieder führen werden. Dies ist wie oben geschildert nicht 
der Fall. Die kurzfristige Festnahme und Anhaltung des Berufungswerbers ist nicht als Übergriffshandlung 
wegen seines mandäischen Glaubens zu sehen, sondern liegt darin begründet, dass der Berufungswerber 
gewaltsam in einen Frauen vorbehaltenen Raum eindringen wollte. 
 

Überdies ist festzuhalten, dass auf Grund der Besonderheit der Rituale es dem Berufungswerber nicht möglich 
ist, ein religiös ausgerichtetes Leben im Sinne seines mandäischen Glaubens in Österreich zu führen. Dem 
gegenüber steht jedenfalls, für den Berufungswerber in seinem Heimatstaat die Möglichkeit offen, seine Religion 
in einem doch gesicherten Mindestmaß, eingebunden in das soziale Gefüge der mandäischen 
Glaubensgemeinschaft, auszuüben, oder wie in Österreich - hier allerdings gezwungenermaßen - davon 
abzusehen. 
 

Zur Non-Refoulement Prüfung: 
 

Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von amtswegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
zulässig ist. 
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§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl I 1997/75, wonach gemäß § 57 Abs. 1 die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige 
Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe 
oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. 
 

Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78). 
 

Wie bereits ausgeführt, ist eine an asylrechtlich relevante Merkmale im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 
der GFK anknüpfende Verfolgung nicht anzunehmen, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von 
vornherein ausscheidet. 
 

Aber auch eine Gefährdung im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG konnte der Berufungswerber nicht dartun. Er ist 
keinem der nach den getroffenen Feststellungen allenfalls betroffenen gefährdeten Personenkreis zuzurechnen, 
da er weder als ein im Ausland tätiger aktiver iranischer Oppositioneller, noch als Person, die die Rechte der 
Allgemeinheit verletzt hat, noch als Person die offene Akte bei Justizbehörden hat, zu zählen ist. Allen anderen 
Personen steht - wie bereits im erstinstanzlichen Bescheid festgehalten - die Rückkehr in den Iran ohne Probleme 
offen, wobei Iraner, die auf Grund eines Passierscheines einreisen bzw. solche die nicht in Besitz eines 
Personaldokumentes sind, eventuell für einen Zeitraum von ein paar Stunden bis zu wenigen Tagen zur 
Feststellung ihrer Identität in Gewahrsam gehalten werden können. 
 

Das vom Berufungswerber erstattete Vorbringen lässt vor dem Hintergrund der getroffenen länderspezifischen 
Feststellungen keinen Grund zur Annahme erkennen, die iranischen Behörden oder Privatpersonen, deren 
Handeln vom Staat nicht unterbunden wird, weil der Staat dazu nicht willens oder nicht fähig ist, würden den 
Berufungswerber im Fall der Rückkehr in den Iran mit einer § 57 Abs. 1 FrG entsprechenden Behandlung 
konfrontieren. Es sind auch der Berufungsbehörde keine von Amts wegen aufzugreifende Informationen über 
den Berufungswerber als Rückkehrer erwartende Maßnahmen seitens des Iran bekannt, welche befürchten 
ließen, dass der Tatbestand des § 57 Abs. 1 FrG erfüllt werden könnte. 
 

Es war sohin spruchgemäß zu entscheiden.  


