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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
27.01.1999
Geschäftszahl
200.330/0-VI/17/98
Spruch
BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Wilfried STRACKER gemäß § 66 Abs.4 AVG iVm § 38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) i.d.F. BGBl. Nr. 4/1999, entschieden:

Der Berufung von F. N. vom 24.07.1997 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.07.1997, Zahl: 97 02.069-BAW, wird stattgegeben und F. N. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird festgestellt, daß F. N. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Berufungswerber, ein iranischer Staatsangehöriger, reiste am 12.04.1997 in das Bundesgebiet ein und beantragte am 06.05.1997 die Gewährung von Asyl.

Anläßlich seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt im Beisein einer Dolmetscherin für die Sprache Farsi am 27.06.1997 gab er im wesentlichen nachstehendes zu seinem Fluchtgrund an:

Er würde deswegen in Österreich einen Asylantrag stellen, weil in seinem letzten Aufenthaltsland, nämlich in Indien, sein Leben in Gefahr gewesen sei. In Indien hätte er unter Verfolgung des iranischen Regimes zu leiden gehabt.

1988 sei er von zwei Angehörigen des iranischen Konsulates in Indien und von zwei Mitgliedern der Islamischen Vereinigung auf der Straße angegriffen und geschlagen worden. Diese Männer hätte er deshalb gekannt, weil sie alle in Indien studiert hätten.

Ein anderer Vorfall hätte sich 1994 ereignet; damals hätten iranische Staatsbürger beabsichtigt, den Berufungswerber in den Iran zurückzubringen. Es seien drei Leute, einer von der Islamischen Vereinigung und zwei vom iranischen Konsulat, gewesen. Die vier Männer hätten den Berufungswerber an den Händen und am Genick gepackt, und ihn zum Bahnhof von Poona gezerrt; auf dem Weg zum Bahnhof hätte der Berufungswerber indische Polizisten gesehen, hätte nach der Polizei gerufen, wobei ihm die Polizisten geholfen und schließlich ihn sowie seine drei Entführer zur Polizeistation mitgenommen hätten. Ein Polizeibeamter hätte verstanden, daß der Berufungswerber gegen seinen Willen in den Iran zurückgebracht werden hätte sollen und habe ihm gesagt, daß er nach Hause gehen könne.

Der auslösende Moment für das Verlassen Indiens war, daß der Berufungswerber nach wie vor Angst vor den iranischen Agenten gehabt habe. Außerdem sei er mit einer österreichischen Staatsbürgerin verheiratet, weswegen er zu seiner Gattin nach Österreich gereist sei.

In Indien sei er unter dem Schutz der Vereinten Nationen gestanden, worüber er auch Unterlagen habe, die er dem Bundesasylamt vorlegen würde. In Indien hätte er ein gültiges Visum in seinem abgelaufenen Reisepaß gehabt.

Mit Bescheid vom 21.07.1997 wies das Bundesasylamt den Antrag des Berufungswerbers auf Gewährung von Asyl gem. § 3 AsylG 1991 mit im wesentlichen nachfolgender Begründung ab:

Der Berufungswerber sei iranischer Staatsbürger und hätte seit 1977 in Indien gelebt. 1980 sei ihm vom iranischen Konsulat in H. ein iranischer Reisepaß ausgestellt worden. Dieser Reisepaß sei 1983 verlängert worden. Der Berufungswerber hätte sich legal in Indien aufgehalten.

Es könne nicht festgestellt werden, daß der Berufungswerber nach der Revolution im Iran, im Jahre 1979, an Demonstrationen gegen das Islamische Regime teilgenommen habe, daß er Flugzettel verteilt habe, und daß er Reden gegen das Regime gehalten habe, weil er bei seiner Vernehmung am 06.06.1997 behauptet hätte, daß er sich bereits seit 1977 ununterbrochen in Indien aufgehalten habe. Außerdem würde sich nach Einsicht in seinen Reisepaß ergeben, daß dieser am 09.08.1980 vom iranischen Generalkonsulat in H. ausgestellt worden sei.

Es könne daher auch nicht festgestellt werden, daß er während seines Aufenthaltes in Indien, von Agenten des iranischen Regimes in den Iran zurückgebracht werden hätte sollen, weil aufgrund des oben festgestellten Widerspruches nicht erkannt werden könne, warum das iranische Regime gegen ihn hätte vorgehen sollen, da er doch bereits vor der Islamischen Revolution seine Heimat verlassen habe.

Es könne nicht festgestellt werden, daß die indische Polizei, wie der Berufungswerber in seinem schriftlichen Antrag behauptet habe, nicht im Stande gewesen sei, ihn vor Übergriffen iranischer Staatsbürger in Indien zu schützen, weil er im Zuge seiner Befragung angegeben habe, daß die indische Polizei ihn im Jahre 1994 aus der Gewalt iranischer Staatsbürger befreit habe.

Es könne auch nicht festgestellt werden, daß er aufgrund seiner Konversion zum christlichen Glauben vom iranischen Regime verfolgt werden könnte, weil aus seinem Vorbringen nicht hervorgehen würde, daß die iranischen Behörden von seinem Glaubensbekenntnis Kenntnis haben würden.

Das Bundesasylamt hielt im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des nunmehrigen Berufungswerbers grundsätzlich für unwahr und hielt im angefochtenen Bescheid fest, daß deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu beurteilen seien.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht erhobene Berufung, in der der Berufungswerber folgendes ausführte:

Auf der ersten Seite des bekämpften Bescheides sei ausgeführt, daß er 1983 vom Iran nach Indien gekommen sei. Er wüßte nicht, von woher diese Angabe kommen würde, denn seit 1977 sei er nie im Iran gewesen, sondern ununterbrochen in Indien. Sein Reisepaß, der vom 09.04.1983 bis 09.12.1983 Gültigkeit gehabt hätte, würde die Tatsache seiner legalen Einreise in Indien aufzeigen und jeden Verdacht einer Flucht nach Indien beseitigen.

Natürlich hätte er Beweise für den UNHCR erbringen müssen, damit er als Flüchtling anerkannt werden hätte können; das sei am 16.09.1983 gewesen. Der Reisepaß sei ab 09.04.1983 gültig gewesen, und der Berufungswerber sei am 16.09.1983, fünf Monate nach Erneuerung seines Reisepasses, vom UNHCR als Flüchtling anerkannt worden. Während dieser fünf Monate hätte er genug Beweismittel gehabt, um als Flüchtling anerkannt zu werden.

Bezüglich des Beweises, daß er geschlagen worden sei, könne er nur anführen, daß er nie daran gedacht habe, daß er diesen einmal brauchen würde; dieser Vorfall sei 1988 gewesen, das genaue Datum könne er nicht sagen, obwohl er im Spital gewesen sei und Unterlagen gehabt hätte. Der Grund, warum er nicht alle Beweise vorgebracht habe, sei, daß die Österreichische Botschaft (in Indien) sehr genau über seinen Flüchtlingsstatus Bescheid wüßte.

Bezüglich seines Übertretens zum Christentum führte er aus, daß das Islamische Regime darüber informiert sei. Das Regime habe jene getötet, die zum Christentum während des Shah-Regimes übergetreten seien.

Der Berufungswerber führte in seinem Schriftsatz vom 16.09.1997 nochmals aus, daß er 1983 nicht als Flüchtling nach Indien gekommen sei; er sei bereits vor der Gründung der Islamischen Republik in Indien gewesen.

Der Berufungswerber gab bei der mündlichen Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat am 28.08.1998 im wesentlichen folgendes an:

Vor der ersten Instanz sei nicht alles vollständig und richtig protokolliert worden. Er sei 1977 nach Indien gereist, also noch in der Shah-Zeit und zu einer Zeit vor dem Khomeini-Regime; er sei daher damals nicht aus dem Iran geflüchtet. Dieser falsche Sachverhalt würde leider in seinem schriftlichen Asylantrag stehen. Sein Asylantrag sei bei "Asyl in Not" in Anwesenheit von Herrn M. geschrieben worden; er habe Herrn M., der Farsi sprechen würde, seine Fluchtgründe mitgeteilt, dann sei der schriftliche Asylantrag verfaßt und von ihm (dem Berufungswerber) unterschrieben worden.

Daraufhin wurde der schriftliche Asylantrag (AS 1 und 2) während der Verhandlung von der Dolmetscherin dem Berufungswerber in Farsi übersetzt und brachte dieser folgende Korrekturen zu diesem Asylantrag an:

Er sei 1977 nicht aus seiner Heimat geflüchtet, sondern nach Indien gereist, um dort zu studieren. Seine Ausreise sei auch nicht 1983 erfolgt, wie im Asylantrag angegeben.

Befragt, ob er vor seiner Einreise in Österreich gewußt hätte, daß er in Österreich einen Asylantrag stellen würde, verneinte er diese Frage. In seiner Berufung habe er bereits behauptet, daß die Österreichische Botschaft in Indien von seinem Flüchtlingsstatus in Indien gewußt habe. Weil er keinen gültigen Reisepaß mehr gehabt habe, hätte es einen regen Schriftverkehr mit der Österreichischen Botschaft in Indien und dem UNHCR, Regionalbüro Indien, gegeben. Er sei in Indien von UNHCR als Mandatsflüchtling anerkannt gewesen und hätte daher geglaubt, daß er diesen Status "automatisch" auch in Österreich haben würde. Nach Österreich sei er deswegen gereist, weil er seit 1995 aufgrund einer kirchlichen Ferntrauung und seit 1996 aufgrund einer standesamtlichen Eheschließung in Indien mit seiner österreichischen Ehefrau verheiratet sei.

Seine Glaubensgemeinschaft würde "New Life Centre" heißen, diese sei eine christliche Glaubensgemeinschaft. In Österreich würde er zweimal pro Monat, aber nicht regelmäßig, in eine katholische Kirche gehen, weil seine Ehegattin Katholikin sei. Er sei 1985 vom moslemischen Glauben zur christlichen Gemeinschaft "New Life Centre" übergetreten, weil die Islamische Religion die Hälfte der Bevölkerung der Erde unterdrücken würde; den Religionswechsel hätte er auch deswegen vorgenommen, weil die islamische Religion die Frauen unterdrücken würde, und weil seine Freunde afrikanischer Abstammung in diese christliche Kirche regelmäßig zum Gottesdienst gegangen seien. Vor seiner Aufnahme in diese Religionsgemeinschaft hätte er unterschreiben müssen, daß er ohne Druck von irgendjemandem und aus freien Stücken zu dieser Religion überwechseln und die Gesetze seiner Religionsgemeinschaft voll einhalten würde. Daraufhin sei er in der Kirche in Poona getauft worden. Dabei sei sein ganzer Körper in ein Becken untergetaucht worden; diesen Ritus habe ein Priester der Ortsgemeinde und einer, der aus Amerika angereist sei, vorgenommen. In seiner christlichen Glaubensgemeinschaft sei er ein einfaches Mitglied gewesen. Predig- oder Missionsauftrag hätte er keinen gehabt.

Der Grund, warum er sich in Indien an den UNHCR gewandt habe, habe darin bestanden, daß sein Name in der iranischen Botschaft auf einer Liste gestanden sei. Diese Liste hätten die iranischen Oppositionellen 1983 in Poona gesehen. Er würde annehmen, daß diese Liste den oppositionellen Mittelsmännern in die Hände gefallen sei. Einen Beweis, daß er auf dieser Botschaftsliste gestanden sei, würde er darin sehen, daß ihm 1983, als er in der iranischen Botschaft in New Delhi um Verlängerung seines Reisepasses angesucht habe, diese Verlängerung verweigert worden sei, wobei es zu einem Konflikt gekommen sei, dem er nur durch Flucht entkommen hätte können. Der zuständige Beamte der Botschaft hätte Verbindung mit dem iranischen Konsulat in Bombay aufgenommen und dieses hätte dem zuständigen Beamten mitgeteilt, daß man dem Berufungswerber keinen Reisepaß verlängern oder ausstellen dürfe, weil er als aktiver Gegner des Regimes bekannt sei.

Auf Vorhalt, warum er im gesamten erstinstanzlichen Verfahren und in der Berufung diesen Konflikt bei der iranischen Botschaft nicht vorgebracht habe, antwortete der Berufungswerber, daß er dies beim Bundesasylamt nicht gefragt worden sei, weil es schon 15 Jahre zurückliegen würde. In der Berufung habe er nur auf den negativen Bescheid Bezug genommen. Weiters habe er geglaubt, daß er als Mandatsflüchtling "automatisch" auch in Österreich als Flüchtling anerkannt werden würde. Dazu würde kommen, daß beim Bundesasylamt die Einvernahme nicht einmal eine Stunde gedauert habe.

Ein weiterer Grund, warum er sich in Indien an den UNHCR gewandt habe, würde darin bestehen, daß er Mitglied des Nationalen Widerstandes, der seinen Sitz in Paris habe, sei, was er bereits durch ein Beglaubigungsschreiben vom 03.08.1991 dem Bundesasylamt zum Akt in Fotokopie vorgelegt habe. Dieses Beglaubigungsschreiben würde er nunmehr dem Unabhängigen Bundesasylsenat im Original vorlegen. Darin würde bestätigt werden, daß der Berufungswerber ein aktives Mitglied sei und an Aktivitäten gegen das iranische Regime teilgenommen habe. Daraus ginge auch hervor, daß die iranischen Behörden von seiner oppositionellen Tätigkeit Kenntnis hätten. In Poona hätte die iranische Studentenvereinigung eine Niederlassung und der Berufungswerber und andere Oppositionelle hätten mit dieser Vereinigung laufend Konflikte gehabt. Sie hätten sowohl verbale als auch tätliche Auseinandersetzungen gehabt, wobei es zu Raufereien gekommen sei.

Wenn er in sein Heimatland zurückkehren würde, würde man ihn dort töten, weil dort dem Regime seine gegnerische Tätigkeit sehr wohl bekannt sei. Zusätzlich zu seiner oppositionellen Tätigkeit sei den Behörden seines Heimatlandes die Konvertierung zum christlichen Glauben bekannt. Dieser Umstand der Konvertierung sei bereits in Poona der Islamischen Vereinigung bekannt gewesen. Dazu führte der Berufungswerber aus, daß die Islamische Vereinigung eine iranische und staatliche Vereinigung sei, deren Mitglieder man als Beamte der Regierung betrachten könne; sie würden nämlich mit der Regierung zusammenarbeiten.

Dem Berufungswerber wurde in der Folge das CIREA-Dokument von der Dolmetscherin übersetzt, aus dem zusammengefaßt hervorgeht, daß "einfache Mitglieder" einer Glaubensgemeinschaft, die vor ihrer Konvertierung moslemischen Glaubens waren, im Iran grundsätzlich keiner Verfolgung ausgesetzt sind. Zu diesem Dokument gab der Berufungswerber folgende Stellungnahme ab:

Er würde glauben, daß der Inhalt dieses CIREA-Dokumentes nicht korrekt sei. In der Scharia seien Verfolgungsmaßnahmen gegen Konvertierte vorgesehen. Von seinen Landsleuten hätte er gehört, daß vielleicht derzeit die Regierung wegen ihrer Reputation offiziell keine Konvertierten hinrichten würde; diese Maßnahmen würden jedoch von den einfachen Revolutionswächtern nach wie vor ausgeführt; wenn nämlich ein Moslem einen Abtrünnigen umbringen würde, dann sei er einen Schritt näher zum Paradies. Bei ihm würde neben der Furcht vor Verfolgung aufgrund seiner Konvertierung noch die Furcht dazukommen, daß er aufgrund seiner oppositionellen Tätigkeit, die den Behörden seines Heimatlandes bekannt sei, von diesen verfolgt würde.

Der Berufungswerber würde mit seinen Angehörigen im Iran in brieflichem Kontakt stehen; Briefe mit belanglosem Inhalt würde er schreiben und bekommen, da er es nicht beabsichtigen würde, daß seine Angehörigen Probleme bekommen würden. Seine Brüder würden es nicht wagen zu schreiben, daß er von den Behörden gesucht würde; sie würden nur schreiben: "Du, bleib dort!"

Der Berufungswerber legte zum Beweis seines Vorbringens drei Zeitungsausschnitte und ein Foto vor:

1.) Ein Zeitungsausschnitt der "The Afternoon Despatch & Courier" und zwar vom 11.02.1988, in dem stehen würde, daß mehr als 100 Mitglieder der National Movement of Iranian Resistance (NAMIR) an einer Demonstration teilgenommen hätten und von der lokalen Polizei diese Demonstration zerschlagen worden sei, obwohl es eine bewilligte Demonstration gewesen wäre. Der Berufungswerber gab an, auf dem Foto abgebildet zu sein. In diesem Zusammenhang verwies er auf AS 6, wo aus dem Beglaubigungsschreiben der NAMIR seine Teilnahme an dieser Demonstration hervorgehen würde.

2.) Ein Zeitungsausschnitt "The Time of India" vom 30.04.1990 über das Solidaritätstreffen, an dem mehr als 500 Iraner zugunsten der NAMIR teilgenommen hätten. Die Solidaritätskundgebung hätte zur Unterstützung des friedlichen demokratischen Widerstandes gegen das fundamentalistische Regime im Iran stattgefunden. Der Berufungswerber wies ausdrücklich darauf hin, daß in dem Beglaubigungsschreiben (AS 6) seine Teilnahme an diesem Solidaritätstreffen festgehalten sei.

3.) Ein Zeitungsausschnitt "Maharashta Herald" vom 29.04.1990 mit Bezug auf das Solidaritätstreffen der NAMIR am 28.04.1990, das ebenfalls in der Bestätigungsurkunde der NAMIR angeführt ist.

4.) Ein Foto aus dem Jahre 1990, welches den Berufungswerber bei einer Ansprache vor iranischen Oppositionellen in Poona zeigen würde. Im Hintergrund würde sich die monarchistische Staatsfahne befinden. Die Worte in Farsi und Englisch im Hintergrund des Berufungswerbers würden folgendes aussagen: "Der Iran wird niemals untergehen, wird immer bleiben." Diese Veranstaltung hätte in einer von den Oppositionellen gemieteten Halle in Poona stattgefunden.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen:

Beweis wurde erhoben durch Einsicht in den gegenständlichen Verwaltungsakt, in die für den Fall relevante Länderdokumentation und in die nachstehend angeführten Beweismittel:

01.) UNHCR-Bestätigung vom 20.10.1997 über die Anerkennung als Mandatsflüchtling am 16.09.1983. 02.) UNHCR-Bestätigung vom 08.04.1997. 03.) Eine Urkunde der Water Baptism vom 23.04.1985. 04.)
Eine Bestätigung der NAMIR vom 03.08.1991. 05.) Ein Reisepaß des Internationales Roten Kreuzes mit einer Aufenthaltsbewilligung der Österreichischen Botschaft New Delhi vom 28.02.1997 (Gültig:
28.02.1997 - 13.04.1997, Zweck: Familiengemeinschaft mit Österreicherin). 06.) Telefax des UNHCR, Regionalbüro Wien, vom 20.03.1998. 07.) Telefax des UNHCR, Regionalbüro Wien, vom 24.08.1998. 08.) Ein Ausschnitt aus "The Afternoon Despatch & Courier" vom 11.02.1988. 09.) Ein Ausschnitt der Zeitung "The Time of India" vom 30.04.1990. 10.) Ein Zeitungsausschnitt der "Maharashta Herald" vom 29.04.1990. 11.) Ein Foto von 1990. 12.) Ein Schreiben der Österreichischen Botschaft New Delhi vom 11.12.1998 (mit dem gegenständlichen Ausschnitt der Zeitung "The Afternoon Despatch & Courier" vom 11.02.1988 in Ablichtung).

Danach steht fest:

Der Berufungswerber, ein iranischer Staatsangehöriger, ist 1977, also noch in der Shah-Zeit, das letzte Mal aus dem Iran ausgereist. Seit damals hielt er sich bis zu seiner Reise nach Österreich im Jahre 1997 ununterbrochen in Indien auf. Er ist 1977 nach Indien gereist um dort zu studieren und er ist nicht, wie in seinem schriftlichen Asylantrag von einer Ausländerhilfsorganisation irrtümlich angeführt wurde, 1977 aus seiner Heimat geflüchtet.

Der Berufungswerber wurde am 16.09.1983 vom UNHCR, Regionalbüro Indien, als Mandatsflüchtling anerkannt und konvertierte am 23.04.1985 vom islamischen Glauben zur christlichen Gemeinschaft "New Life Centre".

Der Berufungswerber war in Indien aktives Mitglied des Iranischen Nationalen Widerstandes, und zwar der Organisation NAMIR, und hat an Aktivitäten gegen das iranische Regime teilgenommen, wobei er mehrmals in Konflikte mit der iranischen Studentenvereinigung verwickelt war. Aus diesem Grund wurde sein Name von der Iranischen Botschaft in New Delhi auf eine Liste der Oppositionellen gesetzt. Am 10.02.1988 nahm er mit mehr als 100 Gesinnungsgenossen der NAMIR an einer Demonstration gegen das Iranische Regime teil und am 11.02.1988 erschien in der Zeitung "The Afternoon Despatch & Courier" ein Bild mit Demonstranten, auf dem der Berufungswerber abgebildet ist.

1988 wurde der Berufungswerber von zwei Angehörigen der Iranischen Botschaft und zwei Leuten der Islamischen Vereinigung auf der Straße angegriffen und geschlagen.

Am 30.04.1990 beteiligte sich der Berufungswerber an einem Solidaritätstreffen, an dem mehr als 500 NAMIR-Mitglieder teilgenommen hatten.

Im Jahre 1990 hielt er vor iranischen Oppositionellen in Poona eine Ansprache, was der Berufungswerber durch ein Foto belegen konnte.

1994 wollten ihn drei Iraner in die Islamische Republik Iran entführen, was von der indischen Polizei vereitelt werden konnte.

Der Berufungswerber hatte in Indien aufgrund seiner oppositionellen Tätigkeit und seiner Konvertierung zu einer christlichen Glaubensgemeinschaft mehrmals "Probleme" mit iranischen Mullahs (siehe Telefax des UNHCR vom 20.03.1998) und Sympathisanten des iranischen Regimes.

Somit steht fest, daß der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat nicht vor Verfolgung sicher wäre, zumal sein Religionswechsel und seine oppositionelle Betätigung den iranischen Behörden bekannt ist. Davon ist schon deswegen auszugehen, da die Iranische Botschaft in New Delhi und die Islamische Vereinigung in Indien über die exponierten oppositionellen Aktivitäten und den Beitritt des Berufungswerbers zu einer christlichen Glaubensgemeinschaft informiert sind.

Zur Beweiswürdigung:

Grundlage für den vom Unabhängigen Bundesasylsenat für wahr angenommenen Sachverhalt sind die Angaben des Berufungswerbers, insbesondere in der mündlichen Verhandlung vom 28.08.1998, sowie die von ihm vorgelegten Beweismittel. Die Asyleinvernahme, das Berufungsvorbringen und die Aussagen des Berufungswerbers bei der mündlichen Verhandlung ergeben ein in sich geschlossenes Bild; die im erstinstanzlichen Verfahren aufgetretenen Mißverständnisse aufgrund des schriftlichen Asylantrages konnten im Berufungsverfahren aufgeklärt werden.

Das Vorbringen des Berufungswerbers stimmt mit den vorliegenden Länderberichten vollkommen überein, sodaß an seinen Aussagen im Zusammenhalt mit den vorgelegten Beweismitteln und den in diesem Fall vorliegenden Berichten des UNHCR nicht zu zweifeln ist. Die Erkenntnisquellen der Länderdokumentation lassen bei einer wertenden Gesamtschau der Informationen den Schluß zu, daß der vom Berufungswerber behauptete Sachverhalt der Wahrheit entspricht.

UNHCR, Regionalbüro Wien, teilte nach Rücksprache mit dem Regionalbüro New Delhi mit, daß letzteres seit 1983 davon Kenntnis hat, daß mehr als 10 der Familienmitglieder des Berufungswerbers im Iran verhaftet, gefoltert, vergewaltigt oder hingerichtet wurden. Somit ist bei einer Gesamtbetrachtung des Vorbringens auch das familiäre Umfeld zu berücksichtigen; vor allem unter diesem Blickwinkel erscheint die oppositionelle Einstellung des Berufungswerbers als glaubwürdig.

Die Aussagen des Berufungswerbers bei der mündlichen Verhandlung waren plausibel und ergänzten das erstinstanzliche Vorbringen zu einer zusammenhängenden und glaubwürdigen Darstellung der asylrelevanten Erlebnisse.

Aufgrund des mit dem Schreiben der Österreichischen Botschaft New Delhi vom Dezember 1998 mitgesandten Zeitungsausschnittes ist ein wichtiger Punkt des Vorbringens als erwiesen anzusehen.

Das Bundesasylamt, Außenstelle Wien, wurde zur mündlichen Verhandlung am 28.08.1998 ordnungsgemäß geladen, hat jedoch zu dieser Verhandlung keinen Vertreter entsandt. Weiters wurde das Bundesasylamt mit Schreiben vom 04.01.1999, mit dem 15 Beilagen das Verfahren betreffend in Fotokopie mitgesandt wurden, zu einer Stellungnahme aufgefordert; darin wurde dem Bundesasylamt mitgeteilt, daß die Stattgebung der Berufung beabsichtigt ist. Da vom Bundesasylamt keine Stellungnahme einlangte, ist davon auszugehen, daß für die erstinstanzliche Asylbehörde der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt als geklärt erscheint.

Rechtlich folgt:

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zugrundeliegenden, in Art. 1 Abschnitt A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention definierten Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erheblich Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. 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 (vgl. z. B. VwGH, 19.12.1995, Zl. 94/20/0858).

Aus der dem Unabhängigen Bundesasylsenat vorliegenden Länderdokumentation ergibt sich im Zusammenhalt mit dem Vorbringen des Berufungswerbers schlüssig, daß ihm in seinem Herkunftsstaat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine asylrechtlich relevante Verfolgungsgefahr von maßgeblicher Intensität drohen würde. Jedenfalls ist im Rahmen einer Beurteilung der Gesamtsituation des Berufungswerbers aufgrund der getroffenen Feststellungen davon auszugehen, daß die von ihm behauptete Gefahr einer Verfolgung in seinem Fall tatsächlich vorliegt.

