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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

03.05.2005 

Geschäftszahl 

218.300/4-VII/20/01 

Spruch 
 

SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG 

des in der öffentlichen Verhandlung am 27.4.2005 

mündlich verkündeten 
 

BESCHEIDES 
 

SPRUCH 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Andreas Druckenthaner gemäß § 66 Abs. 4 AVG 
iVm § 38 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idgF (AsylG), entschieden: 
 

Die Berufung von K. N. R. vom 4.12.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 2.11.2001, Zahl: 01 
19.665-BAI, wird gemäß §§ 7 u. 8 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber beantragte am 28.8.2001 die Gewährung von Asyl. 

Der Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamtes, Zahl: 

01 19.665-BAI, vom 2.11.2001, gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen und festgestellt, dass die Abschiebung in 
den Iran gemäß § 8 AsylG zulässig ist. 
 

Dagegen erhob der Asylwerber fristgerecht Berufung. 
 

Am 23.2.2004 und am 27.4.2005 wurde eine Verhandlung durchgeführt. In der Verhandlung vom 27.4.2005 
wurde der Bescheid mündlich verkündet. 
 

Der mündlich verkündete Bescheid basiert auf folgenden 

Erwägungen: 
 

Sachverhalt: 
 

Zur Person des Asylwerbers: 
 

Der Asylwerber ist iranischer Staatsangehöriger, armenischer Nationalität. Der Asylwerber wurde mit Urteil des 
Landesgerichtes Innsbruck, Zahl: 24 Hv 76/03w vom 16.5.2003 wegen Verbrechens der versuchten 
Vergewaltigung nach den §§ 15, 201 Abs. 1 StGB u.a. Delikten zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von 3 
Jahren unbedingt verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, jeweils in Innsbruck 1. "nachangeführte Frauen 
(außerhalb dem Fall des § 201 Abs. 1 StGB) mit Gewalt und mit Drohung und mit gegenwärtiger Gefahr für 
oder Leben zur Vornahme bzw. Duldung des Beischlafes zu nötigen versucht, und zwar: 
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1. Am 4.12.2002 die M. S. dadurch, dass er sie von hinten anfiel und ihr den Mund zuhielt, sie zu Boden riss und 
sich auf sie legte, dort intensiv ihre Brüste betastete und auf ihr liegend den Vollzug des Beischlafes andeutete 
sowie durch die Äußerung, dass er ein Messer bei sich habe und nur Spaß haben wolle; 

2. Am 7.12.2002 die Dr. S. S. dadurch, dass er sie mit beiden Armen festhielt, ihr den Mund zuhielt, sie die 
Uferböschung zum Inn hinunterriss und zu Boden warf, ihr den Pullover gewaltsam nach oben zu reißen 
versuchte und ihre Brust intensiv betastete sowie durch die Äußerung, dass er ein Messer hätte; 

II. 

Nachts zum 24.11.2002 den H. H. durch die wiederholte Äußerung, dass er sich sein Gesicht gemerkt habe und 
dass er ihn umbringen und kalt machen (jeweils keine ernst gemeinte Todesdrohung) werde, gefährlich mit dem 
Tode bedroht, und diesen in Furcht und Unruhe zu versetzen; 

III. 

Nachts zum 24.11.2002 den H. H. durch das Versetzen von mehreren massiven Tritten und Schlägen am Körper 
verletzt, wobei die Tat eine an sich schwere Verletzung, nämlich eine Orpitabodenfraktur rechts mit 
Stufenbildung, multiple Prellungen und ein Hämatosinus rechts zur Folge hatte. 
 

Der Asylwerber hat durch das mit Antrag vom 28.8.2001 initiierte Asylverfahren mutwillig die Tätigkeit der 
Asylbehörden in Österreich in Anspruch genommen. 
 

Der Asylwerber reiste mit seinem iranischen Reisepass legal im 00. 2000 aus dem Iran aus und am 24.5.2000 in 
Österreich ein. 
 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Asylwerber den Iran verlassen hat, weil ihm dort aus den in der GFK 
genannten Gründen Verfolgung droht, bzw. weil eine Gefährdungssituation iSd § 57 Abs. 1 FrG vorliegt. Es 
kann nicht festgestellt werden, dass der Asylwerber im Falle seiner Rückkehr in den Iran aus Gründen der GFK 
Verfolgung zu erleiden hat bzw. er sonst iSd § 57 FrG gefährdet ist. 
 

Zur Situation im Iran: 
 

INFORMATIONEN ÜBER DIE SITUATION ABGESCHOBENER PERSONEN 
 

Iranische Botschaften stellen nach Auskunft der Kollegen anderer betroffener Botschaften ein allfällig 
notwendiges Heimreisezertifikat nur dann aus, wen der Abzuschiebende über Identitätsausweise verfügt. Eine 
Botschaft versucht den iranischen Identitätsausweis (Shenasname) notfalls über die Familie vor Ort zu erhalten, 
was aber für die ÖB Teheran mangels eigener Referenten für Fremdenangelegenheiten nicht möglich ist. 
Vermehrt weigerten sich aber die iranischen Botschaften in EU-Ländern, Heimreisezertifikate auszustellen, 
weshalb eine gemeinsame Vorgangsweise auf EU-Ebene angeraten schiene. 
 

Um die Familien und Angehörigen der in den lran Abgeschobenen nicht unnötig zu gefährden, vermeiden die 
betroffenen Botschaften weiteren Kontakt mit ihnen. Dadurch liegen leider keine umfassenden lnformationen 
über deren Situation vor. Aufgrund der bekannten Erfahrungen anderer EU-Botschaften, werden Abgeschobene 
1-2 Tage noch von der iranischen Polizei festgehalten und einvernommen und dann freigelassen. Die begleiteten 
Abgeschobenen werden aber verstärkt im Flugzeug angehalten freiwillig von Bord zu gehen, um einen Hinweis 
auf eine zwangsweise Abschiebung bei der Passkontrolle zu vermeiden. 

In einigen Fällen sei es vorgekommen, dass sich die Abgeschobenen von sich aus bei der jeweiligen Botschaft 
wieder mit diversen Ansuchen gemeldet hätten. 

EU-Botschaften aus Ländern, die regelmäßig iranische StA. In den lran abschieben, gehen im allgemeinen davon 
aus, dass die Abgeschobenen in der Regel keiner weiteren polizeilichen oder gerichtlichen Verfolgung 
ausgesetzt sind, wohl aber nach einem gewissen Zeitraum sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu einer 
Einvernahme zu melden haben. 

Die wirtschaftliche Situation ist aufgrund der kritischen Situation am iranischen Arbeitsmarkt schwierig, da die 
Familien für sie aufkommen müssen, was angesichts der im Vergleich zum Preisniveau niedrigen Gehältern eine 
enorme finanzielle Belastung bedeutet. 
 

WISSEN ÜBER DIE SITUATION UND HANDLUNGSMOGLICHKEITEN IM 

ZIELLAND 

(Information für die Begleitbeamten) 
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Für lran ist ein Sichtvermerk (frühzeitig beantragen) notwendig, der im Falle anderer EU-Botschaften in Regel 
problemlos erteilt wird. Es darf aber kein israelischer Sichtvermerk im Reisepass angebracht sein. 

Bei Abschiebung von Frauen (besser in Begleitung von Frauen) haben die österreichischen Beamtinnen die 
islamischen Kleidungsvorschriften zu beachten (Mantel und Kopftuch). Waffentrageerlaubnis kann bei den 
zuständigen iranischen Behörden auch über die ÖB Teheran beantragt werden. Andere EU-Länder übergeben die 
Abgeschobene den iranischen Behörden unmittelbar nach Ankunft am Flughafen und verbringen meistens noch 
einen Tag in Teheran (mit Austrian Airlines erfolgt der Rückflug eine Stunde nach Ankunft). Bei der Übergabe 
wird aber seitens der abschiebenden Behörden gegenüber der iranischen Seite außer einem allfälligen "Overstay" 
nie der Abschiebungsgrund genannt. Um Nachteile zu vermeiden, wird den Abgeschobenen meistens geraten, 
freiwillig und alleine das Flugzeug zu verlassen und die Passkontrolle zu passieren. 

Bei einem Aufenthalt in Teheran sind die Einfuhrverbote insbesondere für alkoholische Getränke, Tonträgern, 
sowie Druckwerke mit erotischem Inhalt zu berücksichtigen. In lran werden überdies selbst in Hotels keine 
Kreditkarten akzeptiert, sodass Dollars in bar mitzunehmen wären. Ansonsten gibt es keine besonderen 
Verhaltensregeln, zusätzliche Informationen sind in den Reiseinformationen auf der Homepage des 
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten zu finden. 
 

KONKRETE ASYLRELEVANTE FRAGEN 

Echtheit von Dokumenten: 

Aufgrund der Tatsache, dass durch die Botschaft einerseits die Anonymität des Asylwerbers gegenüber Dritten 
andererseits die Anonymität des Experten sowohl gegenüber dem Asylwerber als auch den Behörden des 
Gastlands gewahrt werden soll bzw. muss, sowie aus anderen unten beschrieben Gründen, erscheint aus Sicht 
der Botschaft eine Überprüfung von Asylwerbern vorgelegter Dokumente auf Ihre Echtheit hin als nicht immer 
zielführend. Erfahrungen anderer EU Botschaften haben gezeigt, dass ca. 90-95% der geprüften Dokumente (Ca. 
3.000 in den letzten Jahren) gefälscht waren. Die Fälschungen erfolgen laut australischer Experten entweder in 
Iran, Türkei oder Bangkok. Formulare und Siegel 

Es ist in lran nach Erfahrung der Botschaft und allgemeiner Einschätzung von Iranern sowie Diplomaten ein 
Leichtes, sich Originalblankodokumentenvordrucke, wie Ladungen Urteile etc. mit dem Briefkopf der 
entsprechenden Behörden zu besorgen. Das gleiche gilt für Abdrucke von Originalstampiglien von Gerichten 
und Behörden. Die eben erwähnten Drucksorten und Siegel werden in der Regel von einem Kanzleibeamten 
aufbewahrt und verwaltet. Es ist kein Problem, gegen Zahlung von "Trinkgelda, von diesen, notorisch 
unterbezahlten, Bediensteten einen leeren Formularvordruck bzw. einen Originalstempel des Gerichts bzw. der 
Behörde zu erhalten. Bei Gericht ist es darüber hinaus möglich, Einsicht ins Protokollbuch mit den aktuellen 
Aktenzahlen der Verfahren zu erhalten. Damit können Fälscher die Aktenzahl auch aus früheren Jahren erhalten. 

Es ist aber unüblich, dass Richter bzw. Entscheidungsträger in Verwaltungsbehörden vollkommen gefälschte, 
d.h. tatsächlich nichtexistierende Dokumente, Scheinentscheidungen ausstellen. Zugang zu den Vordrucken und 
Stempeln erhält man hauptsächlich über Kanzlei- und Sekretariatsbedienstete in den Behörden. Das Formular 
und das verwendete Siegel haben für sich daher nach allgemeiner Einschätzung in Iran, welche sich mit den 
Erfahrungen der Botschaft deckt, keinerlei Beweiskraft für die Echtheit eines Dokuments, weil diese sehr leicht, 
wie oben erwähnt im Original erhältlich sind. 

Fälschungen sind daher v.a. an einer allfällig gefälschten Unterschrift primär aber am Layout, Inhalt, der 
Formulierung und an der Wahrscheinlichkeit im Erfahrungszusammenhang der tatsächlichen Situation in lran zu 
erkennen. Aus diesem Grund greift die Botschaft wie andere diplomatische Vertretungen auf Experten aus dem 
Justiz- bzw. Rechtsbereich zurück, weil diese die entsprechende Erfahrung und das Wissen über die Realität und 
Wahrscheinlichkeit polizeilicher bzw. gerichtlicher Verfolgungs- bzw. Zwangsmaßnahmen haben. 

Nichtsdestoweniger zeigen die hiesigen Erfahrungen der Kollegen anderer Botschaften, dass immer wieder auch 
gefälschte Formulare und Stempel verwendet werden. 
 

Fahndungslisten: 

In lran gibt es keine systematische Erfassung der Personen, nach denen seitens der Gerichte und Behörden 
gefahndet wird, d. h. es gibt keine einheitlich gestalteten Fahndungslisten i. e.S. Alle gerichtlich oder behördlich 
gesuchten Personen werden im Prinzip an die für die Fahndung zuständigen Behörden weitergeleitet. Dabei wird 
das System zunehmend computerisiert, sodass zumindest dadurch eine Form der Fahndungsliste aufgrund der 
Datenverarbeitung besteht. Je nach Behörde werden aber die Fahndungen teilweise für den lran zentral, teilweise 
lokal von der jeweils örtlich zuständigen Behörde eingegeben. Alle Grenzkontrollstellen, gleichwie die 
Revolutionsgerichte verfügen aber über eine Fahndungsliste auf Computer. Eine Ausreise über den Flughafen 
Mehrabad im Falle eines Verfahrens vor dem Revolutionsgericht ist nach Einschätzung der Botschaft in der 
Regel auszuschließen. 
 

Entscheidungsgrundlagen: 
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Zur Person des Asylwerbers: 
 

Teile des iranischen Reisepasses in Kopie; 

vom Bundesasylamt mit Fax vom 4.3.2003 vorgelegtes Ladungsformular aus dem Iran, 

Mitteilung der BPD Innsbruck vom 26.4.2005, Zahl: Fr 1006254; 

Telefax der BPD Innsbruck, Abteilung IV, vom 9.12.2002; 

Stellungsanzeige der BPD Innsbruck, Zahl: II-II/1787/2/01-1Tn vom 6.12.2002; 

Urteil des Landesgerichtes Innsbruck, Zahl: 24 Hv 76/03w vom 16.5.2003; 

PV. 
 

Zur Situation im Iran: 
 

Bericht der Botschaft vom 00.00.2005; 

Bericht des Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Iran von 2004. 
 

Würdigung der Entscheidungsgrundlagen: 
 

Zur Person des Asylwerbers: 
 

Die Feststellungen zur Verurteilung des Asylwerbers ergeben sich aus dem Urteil des Landesgerichtes 
Innsbruck, Zahl: 24 Hv 76/03w, vom 16.5.2003 die Feststellungen zur Identität des Asylwerbers ergeben sich 
aus dem in Kopie vorliegenden Reisepass sowie seinen entsprechenden widerspruchsfreien Angaben im 
Asylverfahren. Die Feststellung, dass der Asylwerber die Tätigkeit der österreichischen Asylbehörden mutwillig 
in Anspruch genommen hat, ergibt sich aus der Verhandlung vom 27.4.2005. Nachdem dem Asylwerber das im 
Verhandlungsprotokoll Festgehaltene rückübersetzt wurde gab er Folgendes an: 

"Ich habe bereits vor 2 ½  Jahren das Ansuchen geäußert, nach Hause zu wollen. Die Polizei hatte mir ein 
Aufenthaltsverbot gegeben. Ich habe daraufhin nur einen Brief an das Gericht geschrieben, indem ich äußerte, 
dass ich keinen Dolmetscher habe und deshalb den Inhalt dieses Schreibens nicht verstehen könne. Ich habe 
gesagt, dass ich unter diesen Umständen - nachdem man mir gesagt hat, dass ich keine andere Wahl habe - 
zurückkehren möchte. Dann habe ich alles unterschrieben. Doch nach einigen Monaten sagte man mir, ich müsse 
hier bleiben und meine Gefängnisstrafe absitzen. 

Letztens sprach ich mit einem Richter im Zuge einer Arrestvisite, dem gegenüber ich erwähnte, wie meine Lage 
derzeit ist. Dieser sagte mir, wenn ich zurückkehren möchte, so könnte man die Rückkehr veranlassen und alles 
notwendige dafür vorbereiten. 
 

VL: Wollen Sie zum heutigen Zeitpunkt zurückkehren? 

BW: Ja. 
 

VL: Warum? 

BW: Mein Vater ist gestorben. Meine Mutter ist sehr krank. Mein 22jähriger Bruder steht kurz davor, zu 
heiraten. Die gesamte Familie hat große finanzielle Schwierigkeiten und ich möchte einfach zurück, um sie zu 
unterstützen und meinem Bruder zu helfen und diesen ganzen Stress und dieses ewige Hin und Her hinter mir 
lassen. 
 

VL: Wieso halten Sie dann eigentlich das Asylverfahren noch aufrecht? 

BW: Auf Grund gewisser Dinge möchte ich nicht, dass mein Verfahren abgeschlossen wird bis zum letzten Tag, 
wo ich mich noch in Österreich aufhalte. 
 

VL: Was sind das für gewisse Dinge? 

BW: Das sind Gründe, die ich nicht sagen kann. 
 

VL: Warum nicht? 

BW: Das ist meine persönliche Meinung, dass es richtig sei, mein Verfahren nicht zu beenden. Vielleicht sind 
meine Gedanken ja falsch, aber ich halte diese Entscheidung für richtig. 
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VL: Wenn Sie jetzt in den Iran zurückkehren, wie würde Ihr Leben ausschauen, wie würden Sie Ihr Leben 
gestalten und wie würden Sie Ihre Familie unterstützen? 

BW: Ich habe vor, wieder als Mechaniker zu arbeiten und nebenbei reparaturbedürftige Autos zu kaufen, diese 
zu reparieren und zu verkaufen. 
 

VL: Jetzt hat sich eigentlich nach der Rückübersetzung ein schier unglaublicher Bruch im Vorbringen ereignet. 
Sie haben den UBAS in zwei Verhandlungen  für geraume Zeit mit behaupteter Verfolgung befasst. Ihre 
Angaben nach Rückübersetzung obigen Verhandlungsteiles zeigen aber eindeutig, dass in Ihrem Fall keine 
Verfolgung vorliegt. Ist das richtig? 

BW: Es gab schon Probleme im Iran, aber ich habe es hier in Österreich satt, aber ich meine das jetzt nicht 
persönlich für Österreich, das würde sich in derselben Situation  auch auf ein anderes Land beziehen." 
 

Schon alleine vor dem Hintergrund dieses Aussageteils in der Verhandlung vom 27.4.2005 ergibt sich weiters 
die Feststellung, dass der Asylwerber den Iran verlassen hat, ohne der Gefahr irgendwelcher Verfolgung bzw. 
sonstiger Gefährdung ausgesetzt gewesen zu sein. Diese Feststellung ergibt sich aber weiters aus dem Umstand 
der legalen Ausreise des Asylwerbers mit einem gültigen Reisepass. Die Österreichische Botschaft in Teheran 
hat bereits in ihrem Bericht von Jänner 2001 das engmaschige Überwachungssystem und das Bestehen von 
Fahndungslisten aufgezeigt. 
 

Aber auch unabhängig davon, dass der Asylwerber nach entsprechender Rückübersetzung eines Teiles des 
Verhandlungsprotokolls vom 27.4.2005 das Nichtbestehen von irgendwelcher Verfolgungsgefahr zum Zeitpunkt 
seiner Ausreise aus dem Iran ausdrücklich anführte, wäre eine solche auch ohne diese Angaben und ohne den 
Umstand der legalen Ausreise nicht anzunehmen gewesen: 
 

Der Asylwerber verstrickte sich bereits während der Verhandlung vom 23.2.2004 in Widersprüche und machte 
auch bereits in dieser Verhandlung in persönlicher Hinsicht einen unglaubwürdigen Eindruck: 
 

Der Asylwerber brachte vor, Schwierigkeiten im Iran zu befürchten, wegen angeblicher Missionierung eines 
islamischen Mitarbeiters. Nicht nachvollziehbar ist in diesem Zusammenhang, dass der Asylwerber im Bezug 
auf die Firma, wo sich die behaupteten Probleme wegen angeblicher Missionierung ereignet hätten, 4 Personen 
gearbeitet hätten wovon 3 Christen gewesen seien andererseits angesprochen auf das allgemeine Arbeitsklima 
angab, dass es in dieser Firma auch Leute gegeben habe, die sich nicht gerne mit einem Christen an einen Tisch 
setzten. Nachvollziehbar insofern nicht, als er nach den Angaben des Asylwerbers sich offensichtlich nur ein 
Moslem überhaupt in dieser Firma befunden hat. Von mehreren Leuten, die sich mit einem Christen nicht an 
einen Tisch setzen wollten, kann also keine Rede sein. 
 

Auch die Modalitäten in Bezug auf seine Flucht nach dem Vorwurf der Missionierung sind nicht 
nachvollziehbar: 
 

Zunächst ist festzuhalten, dass diesbezüglich ein Widerspruch im Bezug auf seine Angaben vom 7.7.2000 beim 
Bundesasylamt vorliegt: 
 

Der Asylwerber hatte bei seiner niederschriftlichen Einvernahme am 7.7.2000 angegeben, dass er noch am 
selben Tag des fluchtauslösenden Ereignisses nach A. gefahren sei, zwischenzeitlich von A. nach Teheran 
zurückgefahren sei, seine Ausreise also von Teheran aus vorbereitet und organisiert habe. In der Verhandlung 
vom 23.2.2004 jedoch führte er aus: 

"BW: Nach dem Vorfall bin ich in eine andere Stadt gegangen und von dort aus alle Vorkehrungen zu treffen, 
mein Ticket zu besorgen um das Land zu verlassen. Das hat in etwa eine Woche bis 10 Tage gedauert. 
 

VL: Wohin sind Sie da gegangen? 

BW Ich bin in den Norden, in die Stadt A., gegangen. 
 

VL: Wann genau ? 

BW: Einen Tag später. Ich hab mir einfach was zum Anziehen mitgenommen und bin losgefahren. 
 

VL: Wie ist es dann von A. weitergegangen? 

BW: Dort habe ich dann einen Freund gefragt, was ich denn bräuchte um das Land zu verlassen. Er sagte mir, es 
wäre nicht viel, heut zu tage bräuchte ich nicht einmal einen Aufenthaltstitel, ich müsste mir nur aussuchen, in 
welches Land ich gehen wollte und mir ein Ticket für einen Flug dorthin besorgen und einfach nur hinfliegen. 
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VL: Und haben Sie dies gemacht? 

BW: Ja." 
 

Aber auch in persönlicher Hinsicht würde das Verhalten des Asylwerbers nicht nachvollziehbar sein: Der 
Asylwerber hätte also den Nerv besessen, wieder nach Teheran zurückzukehren dort letztlich seine Reise zu 
organisieren wo ihm eigentlich nach der Version beim Bundesasylamt offensichtlich schon nach ihm gefahndet 
würde. Nach dieser Version hätte der Asylwerber also wieder den Ort wo die Fahndung nach ihm ausginge, 
selbst wieder aufgesucht. 
 

Überhaupt mutete das Verhalten des Asylwerbers nicht nur in der Verhandlung vom 27.4.2005 sondern bereits 
auch in der Verhandlung vom 23.2.2004 zum Teil sonderbar an: 
 

Der Asylwerber gab auf die Aufforderung seine Fluchtgründe darzulegen Folgendes an: "Fluchtgründe aus dem 
Iran?" und auf die Aufforderung den Missionierungsversuch näher zu beschreiben an "Inwiefern näher?". 
 

Die Feststellung, dass der Asylwerber auch im Falle seiner Rückkehr in den Iran keine wie immer gearteten 
Verfolgung bzw. Gefährdung ausgesetzt ist, ergibt sich zum einen aus den soeben dargestellten Erwägungen 
zum anderen im Bezug auf die in Österreich vorliegenden Verurteilungen aus dem Bericht der Österreichischen 
Botschaft vom Februar 2005 im Bezug auf die Abschiebemodalitäten sowie aus dem Schreiben der BPD 
Innsbruck vom 26.4.2005, wonach den iranischen Vertretungsbehörden bzw. iranischen Behörden keine 
Mitteilung über das Strafverhalten des Asylwerbers in Österreich gemacht wurde. Dass die österreichischen 
Behörden generell keinerlei entsprechende Informationen an die iranischen Behörden weitergeben, hat sich 
bereits im Verfahren Zahl: 213.754. gezeigt. 
 

Letztlich scheint der Asylwerber aber selbst keinerlei Befürchtungen diesbezüglich zu hegen, wie ja sein 
entsprechender Aussageteil in der letzten Verhandlung zeigte. 
 

Von der Überprüfung des vorgelegten Ladungsformulares konnte Abstand genommen werden, zumal sich aus 
dem Bericht der Österreichischen Botschaft vom Februar 2005 ergibt, dass entsprechende 
Originalladungsformulare mit Leichtigkeit besorgt werden können. Aus der Echtheit einer Ladung kann daher 
nicht geschlossen werden, dass einer Person Verfolgung droht. 
 

Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht, und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger 
Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. 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 
Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene 
Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende 
Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist. 
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Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes liegt gegenständlich keine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus 
Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention vor. 
 

Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG von Amts wegen bescheidmäßig 
festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat 
nach § 57 FrG zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. Gemäß § 
57 Abs. 1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, 
wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 2 
und 4 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder - mit einer für den vorliegenden Fall nicht in Betracht 
kommenden Einschränkung - Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, dass dort 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 (Art. 33 Z 1 GFK). 
 

Zur Auslegung des § 57 FrG ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zum inhaltsgleichen § 37 
Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung 
das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest 
gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren 
Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten 
besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte 
Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, 
98/01/0122). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 25.01.2001, 
2000/20/0438). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in 
den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem 
Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH 27.02.2001, 98/21/0427). Im 
Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 Abs. 1 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im 
Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. zum wortgleichen § 8 Asylgesetz 1997, BGBl. I 
Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002, VwGH 25.01.2001, 2001/20/0011). 
 

Wie bereits oben ausgeführt, ist es dem Berufungswerber nicht gelungen, Verfolgung aus Gründen der GFK 
glaubhaft zu machen, sodass die Anwendbarkeit des § 57 Abs. 2 FrG von vornherein ausscheidet. Zu prüfen 
bleibt, ob es im vorliegenden Fall Anhaltspunkte für eine Gefährdung im Sinne des § 57 Abs. 1 FrG gibt. 
 

In rechtlicher Hinsicht bedeutet der festgestellte Sachverhalt, dass der Asylwerber keine wie immer geartete 
Gefährdungssituation im Falle seiner Rückkehr in den Iran zu befürchten hat. 


