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Entscheidungsdatum
17.07.2002
Geschäftszahl
219.520/11-VIII/22/01
Spruch

Schriftliche Ausfertigung des am 14.6.2002 mündlich verkündeten Bescheides:

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Dr. Kuzminski gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBI. I Nr. 76/1997, idF. BGBI. I Nr. 82/2001, entschieden:

Der Berufung von B. M. vom 16.10.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 3.10.2000, Zl. 00 06.841-BAS wird stattgegeben und B. M. gemäß § 7 AsylG gewährt.

Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass B. M. damit Kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
BEGRÜNDUNG:

Der Berufungswerber ist Staatsbürger des Iran und gehört keiner ethnischen Minderheit an. Er gelangte am 8.6.2000 nach Österreich und stellte noch am selben Tage einen Asylantrag. Am 2.10.2000 wurde der Asylwerber vom Bundesasylamt, Außenstelle Salzburg, zu seinen Fluchtgründen wie folgt einvernommen.
" F: Warum haben Sie den Iran verlassen?
A: Ich war mit christlichen Freunden zusammen und wollte daher den christlichen Glauben annehmen,. Ich bin daher ein paar Mal in die Kirche gegangen. Mein Vater kam mir jedoch dahinter und hat mir gedroht, dass er mich anzeigt. Nach einiger Zeit sind dann ein paar Basiji in den Betrieb gekommen und haben nach mir gefragt. Ich war jedoch nicht anwesend. Als ich zurückkam, wurde mir von den Angestellten erzählt, dass die Basiji hierwaren.

F: Wieviele Angestellte hatten Ihr Betrieb?
A: Einen.

F: Wann hat sich dieser Vorfall ereignet?
A: Ungefähr am 00.00.2000.

F: Haben Sie mit Ihrem Vater darüber gesprochen?
A: Mein Vater hat 10 Jahre lang zu mit immer gesagt, dass ich mit Christen nichts tun soll.

F: Worin sehen Sie Ihre Verfolgung?
A: Weil mich mein Vater angezeigt hat.

F: Wieviele Basiji sind gekommen?
A: Vier, hat unser Angestellter gesagt.

F: Wieviel später haben Sie den Iran verlassen?
A: Ungefähr 5 Tage später.

F: Wo haben Sie sich bis dahin aufgehalten?
A: Irgendwo.

F: Was meinen Sie mit irgendwo?
A: Einen Tag war ich bei meiner Schwester und dann bei meinen Freunden.

F: Wo haben Sie vorher gewohnt?
A: Bei meinen Eltern.

F: Haben die Basiji auch dort Nachschau gehalten?
A: Nein, nur in der Firma.

F: Warum wissen Sie das?
A: Vielleicht haben sie mich danach schon gesucht.

F: Wie oft waren Sie in der Kirche?
A: Viermal.

F: Wie hat sich so ein Gottesdienst abgespielt?
A: Ich habe dort nur gebetet. Ich kann daher nichts sagen.

F: Wie haben sie gebetet.
A: Mit gefalteten Händen.

F: Können Sie ein Gebet sprechen?
A: Nein, ich habe nur gesagt, dass ich Gott danke.

F: Wie heißt der Gott bei den Christen?
A: Das weiß ich nicht, weil ich nicht armenisch kann und die christlichen Kirchen alle armenisch sind.

F: Sprechen Sie armenisch?
A: Nein.

F: Waren Ihre Freunde Armenier?
A: Ja.

F: Wie haben Sie sich mit denen verständigt?
A: Die können alle Farsi sprechen.

F: Warum wollten Sie den islamischen Glauben verlassen?
A: Ich habe gemerkt, dass der Islam nicht die richtige Religion für mich ist. Ich habe die Bibel gelesen und festgestellt, dass das Christentum für mich das richtige wäre.

F: Was steht in der Bibel, was haben Sie dort gelesen?
A: Dass Gott Wunder gewirkt hat.

F: Haben Sie sich sonst religiös betätigt?
A: Nein.

F: Können Sie sonst stichhaltige Gründe angeben, dass Ihr Leben oder Ihre Freiheit aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen Ihrer politischen Ansichten bedroht wäre?
A: Nein, ich kann keine weiteren Angaben machen.

F: Können Sie stichhaltige Gründe angeben, dass Sie im Falle Ihrer Rückkehr in den Iran Gefahr laufen, dort einer unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung unterworfen werden?
A: Die Behörden sind hinter mir her und würden mich ins Gefängnis stecken.

F: Warum haben Sie sich einem solchen Risiko überhaupt ausgesetzt, wenn Sie um die Folgen wussten.
A: Ich war immer mit meinen christlichen Freunden unterwegs, daher haben alle geglaubt, ich wäre Christ geworden.

F: Dann hätten Sie doch schon viel früher verfolgt werden müssen?
A: Nein, ich bin nur verfolgt worden, weil mich mein Vater angezeigt hat.

F: Haben Sie Beweise, dass Sie der Vater angezeigt hat?
A: Nein, das vermute ich nur.

F: Könnten Sie die Basiji auch wegen etwas anderen in Ihrer Firma kontaktiert haben?
A: Das weiß ich nicht, aber Sie wollten einfach nur mich sprechen.

F: Was haben die Basiji zum Angestellten gesagt?
A: Dass sie wiederkommen werden.

F: Und sind sie wiedergekommen?
A: Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon.

F: Wo waren Sie zu dem Zeitpunkt, als die Basiji gekommen
sind.
A: Ich machte mit einem Auto eine Probefahrt.

F: Warum glauben Sie, dass die Basiji nicht auf Sie gewartet haben.
A: Die haben vielleicht geglaubt, dass ich schon geflüchtet sei.

F: Möchten Sie noch weitere Angaben tätigen?
A: Nein."

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 3.10.2000, Zahl: 00 06.841-BAS, wurde unter Spruchteil I. der Asylantrag vom 9.6.2000 (richtig wohl: 8.6.2000, weil es nach dem AsylG 1997 auf das Datum eines Anbringens und nicht auf dessen Einlangen beim Bundesasylamt ankommt) gemäß § 7 AsylG abgewiesen und unter Spruchteil II. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in den Iran gemäß § 8 AsylG für zulässig erklärt.
In der Begründung des Bescheides wurde zunächst die bereits oben vollinhaltlich wiedergegebene erstinstanzliche Einvernahme zu den Fluchtgründen dargestellt und sodann Feststellungen zur islamischen Republik Iran getätigt. In weiterer Folge wurde beweiswürdigend ausgeführt, dass der Asylwerber trotz nachhaltigem Nachfragen nicht angeben habe können, dass er durch die Nachfrage der Basiji in seiner Firma Zielperson asylrelevanter Verfolgung gewesen wäre, denn wenn es die Dringlichkeit und Wichtigkeit der Sache erfordert hätte, hätten die Basiji wohl auf die Rückkehr seiner Probefahrt gewartet und ihn sodann zur Rede gestellt bzw. festgenommen. Aus den Erfahrungen des Bundesasylamtes ist zu entnehmen, dass es ein immer wiederkehrendes Vorbringen sei, dass Asylwerber zum Zeitpunkt des Einschreitens der staatlichen Behörden gerade nicht anwesend gewesen wären und sich dadurch der Festnahme bzw. Verfolgung entzogen hätten. Dies sei weder glaubwürdig noch stringent, weil gerade die Sicherheitsbehörden in fundamentalistischen Staaten über ein ausgeprägtes Spitzel- und Fahndungssystem verfügten. In diesem Kontext sei auch auf die legale Ausreise über den Flughafen Teheran Mehrabad hinzuweisen, wobei sich kein verfolgt fühlender Mensch einem derartigen Risiko aussetzen würde und durch eine Sicherheitsschleuse begeben würde. Letztlich habe er auch nicht wirklich glaubhafte Angaben über christliche Kirchen bzw. Christentum machen können. Schließlich habe der Berufungswerber angegeben, dass er nur deswegen verfolgt werden würde, weil ihn sein Vater angezeigt hätte und fehle es bei Subsumierung dieses Sachverhaltes unter die Tatbestände der GFK an dem essenziellen Bestandteil einer staatlichen Verfolgung. Da das Asylvorbringen als unglaubwürdig zu qualifizieren gewesen sei, konnte auch der Rückkehrgefährdung kein Glauben geschenkt werden.

Rechtlich begründend zu Spruchteil I. wurde insbesondere ausgeführt, dass von den iranischen Machthabern ein im Ausland vollzogener Glaubensübertritt als "technische", auf die Asylanerkennung ausgerichtete Handlung angesehen werde, sodass der Betreffende, wenn er in sein Heimatland geschickt werde, nicht Gefahr läuft, ernsthaft beeinträchtigt zu werden. Abgesehen von der Unglaubwürdigkeit der Angaben des Asylwerbers seien iranische Staatsangehörige, die vom Islam zu einer anderen Religion übertreten, in der Regel Verfolgungsmaßnahmen (wie sie nach der Scharia vorgesehen sind) nicht ausgesetzt. Der Asylantrag sei daher abzuweisen gewesen.
Zu Spruchteil II. wurde insbesondere ausgeführt, dass der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung erkannt habe, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, die staatlichen Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffend, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun sei. Eine Non-Refoulement-Prüfung iSd § 52 Abs. 2 FrG sei bereits vorgenommen worden und eine Rückkehrgefährdung verneint worden. Hinsichtlich § 57 Abs. 1 FrG sei auszuführen, dass die iranischen Behörden bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder bekannt gegeben hätten, dass es allen Iranern, die das Land verlassen haben und nicht in terroristische Aktivitäten verwickelt seien, frei stehe zurückzukommen. Die Behörde sei daher zur Ansicht gelangt, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestünden, dass der Asylwerber im Falle seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, im Iran einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber Berufung, wobei er zunächst ausführte, dass er aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten und wegen des Fehlens eines geeigneten Dolmetschers derzeit nicht in der Lage sei, seine Berufung inhaltlich zu konkretisieren, er dies jedoch ehestmöglich nachholen werde und den Antrag stellte, ihn neuerlich im Rahmen einer mündlichen Berufungsverhandlung einzuvernehmen, wobei er weiters nach Rechtsausführungen zum Refoulement beantragte, das Vorliegen einer Gefährdungssituation (iSd § 57 FrG) durch geeignete Recherchen zu erheben.
Die Berufungsbehörde versuchte zunächst mit Kundmachung vom 9.3.2001 eine mündliche Berufungsverhandlung am 9.5.2001 anzuberaumen, die diesbezügliche Ladung konnte dem Berufungswerber jedoch nicht zugestellt werden. Eine daraufhin veranlasste Meldeauskunft hat ergeben, dass der Berufungswerber nach unbekannt verzogen war, sodass der aktuelle Aufenthaltsort nicht feststellbar war. Deswegen wurde das Asylverfahren zunächst mit Aktenvermerk vom 14.3.2001 gemäß § 30 Abs. 1 AsylG eingestellt. Nach Bekanntgabe einer aktuellen ladungsfähigen Anschrift wurde das Asylverfahren mit 28.5.2001 gemäß § 30 Abs. 2 AsylG fortgesetzt.
Der Berufungswerber erstattete mit Schriftsatz vom 13.6.2001 ein ergänzendes Vorbringen. In diesem wiederholte er zunächst im Wesentlichen sein bereits bisher erstattetes Vorbringen und führte weiters aus, dass er nunmehr in Österreich die Möglichkeit habe, sich öffentlich als Christ zu bekennen und mehr über den christlichen Glauben zu lernen und habe er nunmehr an Bibelkursen in der Methodistenkirche teilgenommen. Die Konversion vom Islam zum Christentum wird im Iran als Apostasie (Abfall vom Glauben) angesehen und mit schwerster Bestrafung sanktioniert. Der Asylwerber habe in Österreich eine sehr exponierte religiöse Tätigkeit entwickelt und dadurch vor allem unter anderen Asylwerbern einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Bei einzelnen Asylwerbern, deren Asylverfahren negativ abgeschlossen werde und die in den Iran zurückkehren müssen, sei daher nicht auszuschließen, dass diese den iranischen Behörden über seine Tätigkeit Bericht erstatten. Er sei nicht bereit, seinen aus innerer Überzeugung vollzogenen Glaubenswechsel geheim zu halten und sei daher auch deswegen gefährdet.

Der Unabhängige Bundesasylsenat beraumte in der Folge für den 2.10.2001 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung an, zu der sich die Behörde erster Instanz entschuldigen ließ. Eingangs der Verhandlung legte der Berufungswerber ein Schreiben seines Vaters an die Justiz im Iran vor, welches vom Dolmetscher wie folgt übersetzt wurde:
"Datum: 00.00.1379 (= 00.00.2000).
Hiermit teile ich, M. B., mit, dass mein Sohn M. B. ab 00.00. 1379 (= 00.00.2000) von zu Hause weggegangen ist. Da er eine Armenierin heiraten wollte und dieses Mädchen nicht bereit gewesen ist, zum Islam über zu treten, sondern verlangte, dass mein Sohn Armenier werden möge, und ich auf keinen Fall einverstanden war, sondern nach wie vor dagegen bin. Nachdem ich das erfuhr, ging ich mit ihm in den Norden und während ich nicht anwesend war, ging er nach Hause und besuchte seine Mutter. Und da er das wiederholte, verursachte er großen Schaden bezüglich der islamischen und familiären Sitten. Ich flehe sie an, dass sie über den Sprengel der Sicherheitskräfte einen Akt anlegen, mit mir zusammen arbeiten, bezüglich seiner Auffindung und Zurückbringung, damit er nicht diese ungesetzliche und unsittliche Tat begeht. Erlauben sie nicht, dass ich in meinem Alter vor meinen Verwandten und Bekannten beschämt werde. Ich wünsche ihnen viel Erfolg.
Hochachtungsvoll M. B."

Sodann führte er über Befragen durch den Verhandlungsleiter
Folgendes aus:
"VL: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie im Iran erhalten?
BW: Ich habe lediglich 5 Jahre die Grundschule besucht.

VL: Was haben Sie anschließend gemacht?
BW: Ich habe dann mit 14 Jahren zu arbeiten begonnen. Ich habe in den eineinhalb Jahren in einer Plastikfabrik gearbeitet und danach war ich als KfZ-Mechanikergehilfe beschäftigt, bis zu meinem 20. Lebensjahr. Danach war ich beim Militär, für die Dauer von 32 Monaten. Danach habe ich noch 2 Jahre in einer Werkstätte als KfZ-Mechaniker gearbeitet und anschließend habe ich mich in diesem Beruf verselbstständigt. Diesen Beruf übte ich bis zu meiner Ausreise aus.

VL: Hatten Sie während Ihres Militärdienstes irgend welche Probleme?
BW: Ja, hatte ich. Ich wollte ansich nicht zum Militärdienst gehen, erst mit 20 Jahren zwang mich mein Vater, mit Hilfe der örtlichen Basidji, meinen Militärdienst beim Sepah anzutreten. Dort musste ich regelmäßig die Gebete verrichten, die Fastengebote einhalten und durfte mich nicht rasieren. Ich habe aber alles, was nicht erlaubt war, getan. Deshalb wurde mein Militärdienst um 8 Monate verlängert. 14 Tage verbrachte ich in Militärarrest und 40 Nächte hintereinander musste ich bei Kälte und starkem Schneefall Wache halten. Da ich den Islam gar nicht schätzte und mich auch nicht als Moslem fühlte, hat mein Vater alles getan, damit ich doch einen Gefallen am Islam finde. Deshalb hat er unseren Kommandanten gebeten, dass ich an den religiösen Zeremonien unbedingt teilnehme und auch bei Prozessionen religiöse Gegenstände, die über 100 Kilogramm schwer sind, tragen müsse. Dies führte dazu, dass meine Abneigung gegen den Islam täglich größer wurde.

VL: Wer hat außer Ihnen noch in Ihrer KfZ-Mechaniker-Werkstätte gearbeitet?
BW: Ein Arbeiter von mir, namens H.

VL: Haben Sie Kraftfahrzeuge aller Marken repariert, oder nur bestimmte Marken?
BW: Ich habe die Marken Peykan und Hillman und bei der Marke Renault nur die Räder repariert. Kleine Reparaturen habe ich auch bei anderen Marken ausgeführt. LKW´s und Traktoren habe ich nicht repariert.

VL: Wie kamen Sie mit dem Christentum in Berührung?
BW: Dort, wo ich wohne, ist in der Nähe ein Armenierviertel, deshalb kannte ich auch Armenier von früher.

VL: Haben Ihnen diese Armenier etwas von sich aus über das Christentum erzählt?
BW: Diese Personen erzählten mir über das Christentum, dabei ging ich auch einige Male mit ihnen in die Kirche. Ich durfte nicht in das Kirchengebäude hinein, sondern habe ich mich nur vor die Türe gestellt und durfte dann vom Eingang hinein schauen, wie der Gottesdienst abläuft. Wenn der Pfarrer in meine Richtung geschaut hat, habe ich mich versteckt. Das war eben deshalb, weil die armenischen Christen nicht wollen, dass Moslems ihre Kirchen besuchen.

VL: Welche armenische Kirche war dies, die Sie besucht haben?
BW: Ich habe die Kirche in Teheran besucht, diese Kirche gehört der gregorianischen Kirche an.

VL: Warum haben Sie gerade diese Kirche besucht?
BW: Weil diese Kirche in der Nähe meines Wohnortes lag und von meinen Freunden besucht wurde.

VL: Warum haben Sie überhaupt eine christliche Kirche besucht, nachdem Ihnen bewusst sein musste, dass dies unter Umständen gefährlich sein konnte?
BW: Ich habe die Kirche heimlich besucht und war neugierig, wie eine Messe abläuft.

VL: Haben Sie den Priester verstanden?
BW: Nein, er hat "christlich" gesprochen.

VL: Meinen Sie mit christlich Armenisch?
BW: Ja.

VL: Haben Sie im Iran eine Bibel besessen?
BW: In der letzten Zeit vor meiner Flucht, habe ich von meinen Freunden eine Bibel bekommen.

VL: In welcher Sprache war diese?
BW: In persischer Sprache.

Vorhalt: Normalerweise haben armenische Christen keine Bibeln in persischer Sprache bei sich.
BW: Ja, das stimmt, aber ein armenischer Freund von mir hatte auch eine persische Bibel zu Hause und hat sie mir unter der Bedingung geborgt, dass niemand davon erfährt.

VL: In dem Schreiben Ihres Vaters an die iranische Justiz ist davon die Rede, dass Sie ein armenisches Mädchen kennen gelernt haben und dieses heiraten wollten. Davon haben Sie in Ihrer bisherigen Einvernahme nichts erzählt. Stimmt das?
BW: Ja, das stimmt, ich wollte eine Armenierin heiraten.

VL: Wie haben Sie diese kennen gelernt?
BW: Über einen armenischen Freund von mir, lernte ich dieses Mädchen kennen.

VL: Waren die Eltern des Mädchens mit der Heirat einverstanden?
BW: Ja, unter der Voraussetzung, dass ich zum Christentum übertrete.

VL: Warum haben Sie davon bisher nichts erwähnt?
BW: Ich wurde aufgefordert, nur Fragen zu beantworten, die mir gestellt werden. Ich habe erwähnt, dass ich wegen des Christentums Probleme hatte. Ich wurde jedoch nicht gefragt, ob ich mit einer Christin befreundet war.

VL: Wie hat Ihr Vater auf die beabsichtigte Eheschließung mit einer armenischen Christin reagiert?
BW: Ich habe niemals meinem Vater gegenüber erwähnt, dass ich eine Christin heiraten will. Er dürfte von anderen darüber gehört haben. Ich hatte nur einmal erwähnt, dass ich die Absicht hatte zu heiraten, sagte aber nicht, wen ich heiraten wolle.

VL: Hat sich Ihr Interesse am Christentum außer durch das Zusehen bei Gottesdiensten und durch das Lesen der Bibel noch irgend wie manifestiert?
BW: Nein, ich war auch nur viermal bei der Kirche.

VL: Wusste Ihr Vater von Ihrem Interesse für das Christentum?
BW: Nein, er wusste nur, dass ich mit Christen verkehre.

VL: Wussten die iranischen Behörden von Ihrem Interesse für das Christentum?
BW: Nein. Erst später erfuhren sie, dass ich mich für das Christentum interessiere.

VL: Was meinen Sie mit erst später, nach Ihrer Flucht?
BW: Die Basidji wussten schon, dass ich mit Christen verkehre und mich für das Christentum interessiere, die Basidji sind für mich aber keine Behörde. Das war ca. 1 Monat vor meiner Ausreise aus dem Iran.

VL: Was ist ca. 1 Monat vor Ihrer Ausreise aus dem Iran vorgefallen?
BW: Mein Vater erwähnte mein Interesse am Christentum bei den Basidjis und sagte zu mir, dass die Basidjis darüber Bescheid wüssten und es für mich gefährlich sei. Wir haben auch in unserer Nachbarschaft fromme Moslems, die nach Mekka gepilgert sind. Diese dürften auch meinem Vater berichtet haben, dass ich mit Armeniern zusammen bin.

VL: Hat es irgend welche konkreten Verfolgungshandlungen gegen Sie im Iran gegeben?
BW: Der 40. Tag nach dem Märtyrertod des Imam HUSSEIN ist im Iran ein Feiertag. An diesem Feiertag, am 00.00.1379 (= 25.05.2000), hatte ich vorgehabt, meine Werkstatt offen zu halten, um das Auto eines befreundeten Armeniers, namens J., zu reparieren. Dies habe ich auch meiner Mutter anvertraut. Mein Vater erfuhr dies von meiner Mutter, deshalb wurde ich von meinem Vater zur Rede gestellt, dass ich an diesem heiligen Tag mein Geschäft nicht offen halten dürfe, noch dazu wegen eines ungläubigen Armeniers. Ich bin deshalb sehr verärgert gewesen und habe ich meinem Vater gegenüber sämtliche Heiligen des Islam beschimpft und verließ das Haus. Dies war am 04.03.1379. Die Nacht verbrachte ich bei meinem bereits erwähnten Freund J. und fuhr am nächsten Tag mit seinem Auto in meine Werkstatt, um dieses Auto zu reparieren. Am 00.00.1379, als ich mich in meiner Werkstatt befand, kam meine Mutter zu mir und teilte mir mit, dass gerade ein aufgeregter Basidji zu meinem Vater gekommen ist und sie danach gemeinsam von zu Hause weggegangen sind. Ich ignorierte diese Begebenheit des Basidji mit meinem Vater und fuhr mit dem PKW, nachdem ich diesen repariert hatte, auf eine Probefahrt. Die Probefahrt dauerte etwas länger, weil an diesem Tag überall in der Stadt Prozessionen waren. Als ich nach ca. eineinhalb bis zwei Stunden in die Werkstatt zurückkehrte sah ich, dass mein Arbeiter viel geweint hatte und aufgeregt war. Nachdem ich ihn zur Rede gestellt hatte, teilte er mir mit, dass 4 Basidjis in meiner Werkstatt gewesen waren und nach mir gefragt hatten. Dabei haben sie auch die Werkstätte durchwühlt. Sie schimpften ständig und sagten auch, dass mein Blutvergießen straffrei ist. Sie haben gesagt, in diesem Land darf man als Moslem keine Christin heiraten. Der Arbeiter sagte weiters, dass kurz vor dem Besuch der 4 Basidjis mein Vater bei der Werkstatt vorbei gegangen ist. Ich fuhr mit dem Auto von J. zu ihm, verlangte, dass er mit mir ein paar Runden fährt im Auto und erzählte ihm von dem Vorfall. Ich ersuchte ihn, mich zum Busterminal in Teheran zu bringen, von dort fuhr ich dann zu einer Schwester von mir nach S., einer Stadt ca. 100 km von Teheran entfernt. Als meine Schwester mich sah und fragte, was mit mir los sei, weil sich auch schon mein Vater bei ihr erkundigt habe, erzählte ich ihr die ganze Geschichte und sagte, dass ich den Islam zutiefst beleidigt hätte, sowohl vor meinem Vater, als auch vor meinen Nachbarn. Sie zeigte mir daraufhin ein Buch, in dem festgehalten ist, dass, wenn eine Person den Islam beleidige, sein Blutvergießen straffrei sei. Ich hielt mich 2 Nächte und einen Tag, von Donnerstag bis Samstag, bei meiner Schwester auf und ging dann gemeinsam mit ihr zu ihrer Bank. Dort übergab sie mir einen Betrag 40 Millionen Rial und fuhr ich anschließend nach Teheran. Zwei Tage später flog ich von Teheran nach Istanbul.

VL: Warum haben die Basidji nicht auf Sie in der Werkstatt gewartet?
BW: Sie dachten, dass ich bereits die Flucht ergriffen hätte.

VL: Warum hat Ihre Schwester Ihnen bei Ihrer Flucht geholfen?
BW: Weil wir uns sehr nahe stehen. Deshalb ging ich auch zu dieser Schwester und nicht zu den anderen Geschwistern.

VL: Gab es nach Ihrer Flucht aus dem Iran noch Verfolgungshandlungen gegen Sie?
BW: Meine Schwester schickte mir dann später die Anzeige meines Vaters, welche etwa ein Monat nach meiner Ausreise erfolgte. Meine Schwester teilte mir auch telefonisch mit, dass sie über meine Mutter in Erfahrung brachte, dass die Basidji bei mir zu Hause nach mir fragten. Ich wohnte mit meinen Eltern zusammen.

Vorhalt: Das bloße Interesse für das Christentum ist doch auch im Iran nicht strafbar.
BW: Es war nicht nur deswegen, sondern wegen der Beleidigungen des Islam.

VL: Sie haben uns vor kurzer Zeit erzählt, dass Sie vor Ihrem Vater den Islam beleidigt hätten und etwas später, dass Sie auch vor den Nachbarn den Islam beleidigt hätten. Waren das zwei verschiedene Vorfälle?
BW: Ja, ich habe sehr oft den Moslem gegenüber den Koran schlecht dargestellt, ich habe sogar gesagt, ich pinkle auf den Koran. Vor allem die letzten Monate meines Aufenthaltes im Iran habe ich den Islam mehrfach beleidigt. Mein Vater ist ein fundamentalistischer Moslem, er arbeitet sehr eng mit den Basidji zusammen, er ist Taxifahrer und stellt sein Taxi sehr oft den Basidji zur Verfügung und er war auch fünf Jahre an der Front. In der Moschee steht er immer in der ersten Reihe. Er hat sogar einen Bruder von mir so weit gebracht, dass er an die Front gegangen und dort gefallen ist.

VL: Warum haben Sie bei der Behörde erster Instanz nichts von Ihren Beleidigungen des Islam erwähnt?
BW: Ich habe damals Angst gehabt, dass über das Bundesasylamt die Behörden im Iran davon erfahren.

VL: Was gefiel Ihnen am Christentum besser, als am Islam?
BW: Im Islam gibt es überall einen Zwang, im Christentum ist alles freiwillig.

VL: Wo wurde Jesus Christus geboren?
BW: In Bethlehem.

VL: Wer waren seine Eltern?
BW: Er ist der Sohn Gottes und seine Mutter ist Maria.

VL: Hatte er auch einen "irdischen Vater"?
BW: J..

VL: Was hat Jesus Christus in seinem Leben Wichtiges gemacht?
BW: Wegen der Sünden anderer wurde er gekreuzigt.

VL: Was hat er gemacht, bevor er gekreuzigt wurde?
BW: Er hat viele Kranke geheilt. Er hat den Menschen die Wahrheit gebracht.

VL: Hatte Jesus Christus zu Lebzeiten Anhänger?
BW: Er hat 12 Jünger gehabt.

VL: Was ist nach dem Kreuzestod Christi geschehen?
BW: Er wurde begraben, danach ist er auferstanden und ist der Maria Magdalena erschienen. Sie hat den Menschen davon erzählt, dass Christus auferstanden ist, niemand konnte ihr Glauben schenken. Einigen anderen Dorfbewohnern ist auch Christus erschienen. Christus hat zu diesen Leuten gesagt, bevor ihr mich nicht gesehen habt, habt ihr nicht wissen wollen, dass ich auferstanden bin. Jetzt, nachdem ihr das gesehen habt, glaubt ihr daran.

VL: Welches markante Ereignis folgte auf die Auferstehung Christi?
BW: Christus hat zu seinen 12 Jüngern gesagt, sie sollen in aller Welt seine Lehre verbreiten und Kranke heilen. Wenn ich mich nicht irre, ist Christus vom Olivenberg zu Gott aufgefahren und hat gesagt, dass er eines Tages wieder kommen werde.

VL: Welche christlichen Feste kennen Sie?
BW: Ich kenne das Abendmahl, das Fest der Eier, ich habe dieses Fest im Iran kennen gelernt. Erster Sonntag jeden Monats ist das Fest des Abendmahls.

VL: Welche christlichen Gebote kennen Sie?
BW: Man soll den nächsten lieben, wie sich selbst. Man soll Leute, die hungern, an unserem Essen teilhaben lassen und allgemein den Armen helfen. Das ist alles, was ich weiß.

VL: Wie sind Sie aus dem Iran ausgereist?
BW: Mit dem Flugzeug von Teheran-Mehrabad nach Istanbul.

VL: Sind Sie mit Ihrem echten und unverfälschten Reisepass ausgereist?
BW: Ja.

VL: Hat es Probleme bei der Ausreise gegeben?
BW: Ich habe lediglich Angst gehabt.

VL: Sind Sie mit Schlepperhilfe ausgereist?
BW: Nein.

VL: Haben Sie Grenzbeamte bestochen?
BW: Nein. Ich habe niemanden bestochen.

Vorhalt: Nach den dem UBAS vorliegenden Informationen sind die Kontrollen am Flughafen Teheran-Mehrabad sehr streng und können Personen, die Probleme mit den iranischen Sicherheits- oder auch Steuerbehörden haben, nicht legal auf dem Luftwege aus dem Iran ausreisen.
BW: Damals hatte ich nur mit den Basidjis Probleme und nicht mit den Sicherheitskräften. Die Basidjis sind sehr unberechenbar, da Khomeni seinerzeit die Basidjis als seine Kinder bezeichnet hat. Deshalb bin ich auch so schnell aus dem Iran ausgereist, damit meine Angelegenheit von den Basidjis nicht an die höheren Behörden weiter gegeben wird. Jetzt sehe ich auch, dass ich recht gehabt habe, da durch die Anzeige meines Vaters auch die anderen Behörden in meine Angelegenheit involviert wurden.

VL: Hatten Sie in Österreich weiter Kontakt zu christlichen Kirchen?
BW: Ja, habe ich. Ich besuchte zwei Monate lang die Methodistenkirche, dann die Baptistengemeinde in Salzburg. Ich werde in Thalheim von Baptisten abgeholt und zur Kirche nach Salzburg gebracht.
Der BW zeigt eine Visitenkarte von G. W. R., Austrian Bible Mission und erklärt dazu, dass es sich um einen Funktionär der Baptistengemeinde handelt, von dem ich über das Christentum unterwiesen werde.

VL: Warum hatten Sie gerade zu den Methodisten und Baptisten Kontakte?
BW: Damals in Salzburg war ein Iraner, der zum Christentum übergetreten ist, den ich nach einer Kontaktmöglichkeit zu Christen fragte. Dieser brachte mich mit den Methodisten zusammen. Als ich in Thalheim war und ich nicht mehr die Möglichkeit hatte, regelmäßig nach Salzburg zu fahren, lernte ich dann im Heim die Baptisten kennen, die uns mit dem Auto nach Salzburg brachten.

VL: Sind Sie in der Zwischenzeit getauft?
BW: Nein.

VL: Warum nicht?
BW: Ich bin im Herzen schon Christ, verfüge noch nicht über genügend Wissen, damit ich mich taufen lasse. Außerdem wollte ich nicht bei dieser Verhandlung mit dem Taufschein erscheinen. Ich möchte mich erst taufen lassen, wenn mein Asylverfahren abgeschlossen ist.

VL: Möchten Sie in Zukunft auch missionieren?
BW: Auch jetzt missioniere ich bereits. Ich konnte jemanden gewinnen, christliche Kurse zu besuchen. In Zukunft möchte ich das auch fortsetzen.

VL: Möchten Sie auch im Iran missionieren, wo Sie wissen, dass dies sehr gefährlich ist?
BW: Dort ist es schon gefährlich, das Wort Christus auszusprechen.

VL: Unter welchen gesundheitlichen Beschwerden leiden Sie?
BW: Meine Wirbelsäule verursacht mir große Schmerzen, dieses Leiden habe ich seit 8 Jahren.

VL: Was ist die Ursache dieses Leidens?
BW: Ich glaube, dass es mit dem Tragen der schweren religiösen Gegenstände während einer Prozession im Rahmen meines Militärdienstes zusammen hängt. Dieses Leiden hat mir der Islam zugefügt. Seitdem ich in Österreich in einem christlichen Land bin, geht es mir wesentlich besser.

VL: Wurde diese Krankheit auch im Iran behandelt?
BW: Ja, ich war bei verschiedenen Ärzten, die immer betonten, dass meine Krankheit unheilbar ist.

VL: Welche Informationen haben Sie diesbezüglich von österreichischen Ärzten bekommen?
BW: Die Ärzte in Österreich teilten mir mit, dass auf lange Sicht 90% meiner Schmerzen bei entsprechender Behandlung nachlassen werden. Ich habe auch einen Antrag auf einen Kuraufenthalt gestellt.

VL: Was würde mit Ihnen geschehen, wenn Sie in den Iran zurückkehren würden?
BW: Ich würde von den höheren Behörden im Iran liquidiert werden, da mein Vater, nachdem er die vorgelegte Anzeige erstattete, laut Information meiner Schwester, noch weitere schwerwiegende Anzeigen gegen mich eingebracht hat. Auch wenn ich diese Probleme bei der Rückkehr in den Iran nicht hätte, wäre ich trotzdem nicht bereit gewesen, in den Iran zurück zu kehren, da ich in Österreich in einem christlichen Land nach christlichen Lehren leben möchte, was in einem islamischen Land nicht möglich ist. Ich bin nicht bereit, den Weg des Christentums gegen irgend einen anderen Weg zu tauschen.

VL: Sie mussten doch Ihre Verlobte im Iran zurücklassen. Sehen Sie eine Chance, dass sie Ihnen nachfolgen kann?
BW: Sie war noch nicht meine Verlobte, sondern meine Freundin. Sie kontaktierte mich nach meiner Flucht nach Österreich nur einmal und weinte dabei und teilte mir mit, dass die Basidji auch ihrer Familie Probleme bereiteten. Später sind sie in ein anderes Viertel übersiedelt. Seit dieser Zeit habe ich keinen Kontakt mehr mit ihr."

Schließlich hielt der Verhandlungsleiter den Parteien des Verfahrens folgende Dokumente vor und räumte eine Frist von 3 Wochen zur Abgabe einer Stellungnahme ein.
?  Information islamischer Länder, Ausreisemodalitäten am Flughafen, 4. Iran, erstellt vom deutschen Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Stand Oktober 1998 ?  Zusammenfassende Dokumentation "Zur Verfolgung vom Islam Abgefallener", erstellt vom Mitglied des UBAS, Dr. Martina LEONHARTSBERGER (die zitierten Quellen können nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung bei der Berufungsbehörde im Volltext eingesehen werden)

Das Bundesasylamt, dem diese Dokumente einschließlich einer Ablichtung der Verhandlungsschrift ebenfalls im Rahmen des Parteiengehörs zur Kenntnis gebracht wurde, gab dazu keine Stellungnahme ab. Im Gegensatz dazu erstattete der Berufungswerber eine Stellungnahme, wobei er unter anderem ausführte, dass er bei einer Rückkehr in den Iran die Behörden durch seine Flucht und die Asylantragstellung in Österreich auf sich aufmerksam gemacht hätte und bei weiterer Praktizierung seines Glaubens mit Verfolgungshandlungen zu rechnen hätte, insbesondere da sein Vater ein streng gläubiger Moslem sei und auch nicht davor zurückschrecke, ihn bei iranischen Behörden zu denunzieren.

In der Folge räumte die Berufungsbehörde im schriftlichem Wege mit Schreiben vom 22.11.2001 das Parteiengehör zu dem Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Iran des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland vom 16.5.2000 sowie einer (nicht vollständigen) Liste der Delikte, für die Todesstrafe verhängt werden kann (wo unter gemäß Art. 513 auch die Gotteslästerung fällt) ein.
Diesmal erstattete das Bundesasylamt eine Stellungnahme, wobei es darauf hinwies, dass der Berufungswerber hinsichtlich der Beleidigung des Islams sein Vorbringen gesteigert habe und verwies nochmals darauf, dass ein im Stillen vollzogener Glaubenswechsel die iranischen Machthaber nicht störe. Der Berufungswerber führte aus, dass er aufgrund der "Gotteslästerung" nach dem islamischen Recht mit der Todesstrafe zu rechnen habe.
Das Bundesasylamt teilte weiters mit Telefax vom 6.3.2002 mit, dass der Berufungswerber am 22.1.2002 vom Bezirksgericht Leopoldstadt zur Aktenzahl: 7U276-01v wegen des Vergehens des versuchten Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 3 Wochen (bedingt auf 3 Jahre) rechtskräftig verurteilt worden sei. In der Folge legte der Berufungswerber eine Taufbestätigung der Baptistengemeinde Salzburg, datiert mit 00.00.2002 vor und brachte weiters vor, dass er regelmäßig an den von Pastor i.R. G. L. abgehaltenen Glaubenskursen teilgenommen habe und auch begonnen habe, mit vielen Menschen im Flüchtlingslager über seinen neuen Glauben zu sprechen und sie zu Glaubenskursen einzuladen.
Im Hinblick auf dieses neue Vorbringen beraumte die Berufungsbehörde für den 14.6.2002 eine (fortgesetzte) öffentliche mündliche Berufungsverhandlung an, zu der sie auch Pastor i.R. G. L. als Zeugen lud. Die Behörde erster Instanz ließ sich für die Nichtteilnahme entschuldigen.
Zunächst führte der Berufungswerber über ergänzende Vernehmung des Verhandlungsleiters Folgendes aus:
"VL: Erzählen Sie uns bitte noch mehr über das Leben Jesu Christi!

BW: Die Mutter von Jesus Christus, nämlich Maria, war eine Jungfrau. Sie bekam ein Kind nach dem Willen Gottes. Ein Engel ist Maria erschienen und sagte ihr, dass sie sich beruhigen sollte, das Kind sei von Gott. Auch sagte der Engel zu Maria, dass dieses Kind Jesus Christus heißen wird. Das war in der Zeit von Herodes, ungefähr vor 2000 Jahren. Er kam in Bethlehem zur Welt. Als er ungefähr 30 Jahre alt war, begann er mit seiner Mission. Er hat Heilung gebracht, und zwar in Nazareth, Bethlehem und Umgebung. Er hat die blinden Menschen das Augenlicht wiedergegeben und Tote zum Leben erweckt. Sein erstes Wunder war bei Petrus. Petrus hat nämlich an diesem Tag keine Fische fangen können. Da sagte Christus zu ihm, er solle sein Netz auf der rechten Seite auswerfen, dadurch könnte Petrus viele Fische fangen. Es gab auch viele andere Wunder. Jesus hatte zwölf Jünger, nämlich Matthäus, Johannes, Lukas, Petrus, Simon, Judas, Phillipus, Andreas und zwei Jakobs. Es gab zwei Judas, der zweite Judas hieß Sarhudi. Dieser hat Jesus betrogen.
Es gab zwei wichtige Gebote Christi, und zwar erstens, dass Gott zu uns barmherzig ist und wir zu ihm auch barmherzig sein sollten. Und zweitens, dass du deinen Nächsten wie dich selbst lieben sollst.

VL: Können Sie uns weiteres über Jesus Christus, insbesondere über seinen Tod erzählen?
BW: Judas, der Jesus betrogen hat, erhielt 30 Silbermünzen und verriet dafür Christus. Danach empfand er Reue und nahm sich das Leben. Christus wurde gekreuzigt, weil die Bevölkerung das so wollte. Er hat drei Dinge vorausgesagt und alle diese drei wurden verwirklicht. Eine Person aus Jerusalem hat den Leichnam Christi beigesetzt. Am dritten Tag nach der Kreuzigung sah Maria Magdalena in Begleitung von weiteren Frauen, dass Jesus nicht mehr in seinem Grab liegt. Ein Engel ist ihr erschienen und sagte zu ihr: "Warum suchst du einen Lebendigen unter den Toten" und dass er am Leben und auferstanden ist. Christus ist Maria Magdalena erschienen. Sie hat dies weiter erzählt. Danach ist Jesus seinen Jüngern erschienen. Vierzig Tage später ist er in den Himmel emporgestiegen. Er sagte, dass er auf der rechten Seite des Vaters sitzen werde und auch versprach er, dass er auf die gleiche Art und Weise zurückkehren werde. Zehn Tage später erschien er wieder, und zwar vor ungefähr 120 Personen.

VL: Ist Jesus Christus auch getauft worden?
BW: Ja. Johannes der Täufer hat ihn getauft. Die Menschen fragten Johannes den Täufer, ob er der Verheißene sei. Er sagte, dass der Verheißene nach ihm kommen werde, und dass er sich nicht einmal würdig sieht, seine Schuhbänder zu binden. Weiters sagte Johannes der Täufer, dass Christus, der nach ihm kommen werde, die Menschen mit dem Heiligen Geist und mit Wasser taufen würde. Johannes der Täufer wurde gefangen genommen, da Herodes, der König, seine Schwägerin verehelichte und Johannes der Täufer diese Tat als Sünde bezeichnet hat.

VL: Welche christlichen Gebote kennen Sie?
BW: Wie ich bereits gesagt habe, gibt es zwei wichtige Gebote. Dass Gott uns liebt und wir ihn lieben. Wenn jemand Gott liebt, liebt er auch seinen Sohn, also Jesus Christus. Nicht lügen, nicht stehlen. Wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand deinen Mantel will, dann schenke ihm diesen. Du sollst deinen Schuldigern vergeben, damit Gott dir deine Sünden vergibt. Es gibt sehr viel. Jesus Christus wurde für die Sünden der Menschen gekreuzigt. Er rief die Menschen zum Gottesglauben auf.

VL: Warum haben Sie als gläubiger Christ dann versucht, 2 Flaschen Whisky zu stehlen?
BW: Bei der Verhandlung im Gericht war kein Dolmetscher anwesend. Ich konnte mich bei Gericht nicht gut verständigen. Als ich diese Tat begangen habe, war ich noch nicht christlichen Glaubens. Es handelt sich um eine Tat vor eineinhalb Jahren. Ohne Dolmetscher habe ich mein Anliegen nicht ausdrücken können. Als ich diese Tat begangen habe, befand ich mich in Begleitung eines Armeniers, dieser ist in der Zwischenzeit nach Amerika ausgewandert.

VL: Haben Sie an Glaubenskursen zur Vorbereitung auf die Taufe teilgenommen?
BW: Ja.

VL: In welchem Umfang?
BW: Jeden Mittwoch. Im November 2000 nahm ich ein bis zweimal an einer Bibelstunde teil. Später lernte ich Hrn. G. L. kennen. Anschließend war ich in Wien aufhältig. Ich war bis Jänner 2001 in Wien. Hier hatte ich viele armenische Freunde und die erwähnte Tat stammt aus dieser Zeit. Danach kehrte ich nach Thalham in St. Georgen zurück. Ich arbeitete eineinhalb Monate in Bischofshofen.

Der VL erinnert an seine Frage.
BW: Im dritten oder vierten Monats des Jahres 2001 kehrte ich nach St. Georgen zurück, und seit diesem Zeitpunkt besuche ich regelmäßig Bibelrunden, und zwar am Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr in Thalham. Auch sonntagvormittags werde ich abgeholt und zu der Kirche der Baptistengemeinde in Salzburg gebracht. Ich missioniere unter Iranern, die in den umliegenden Ortschaften, z.B. in Wildenhag, in St. Gorgen oder Thalham, untergebracht sind.

VL: Sind Sie getauft worden?
BW: Ja.

VL: Wann und wo?
BW: Am 00.00.2002 in Salzburg bei der Baptistengemeinde, durch Pastor G. L. Es gibt zwei Missionare, nämlich einen Mexikaner namens A. und den Vorstand der Baptistengemeinde, G. R. Ich begleite A. nach Wildenhag und missioniere gemeinsam mit ihm.

VL: Beschreiben Sie Ihre Taufe möglichst genau.
BW legt Fotos von seiner Taufe  vor: A. und G. sind auf diesen Fotos zu sehen, sowie der Hauptpastor H.
Um 09.30 Uhr am Sonntag ist die Messe. Ich musste bereits um 08.00 Uhr in der Kirche anwesend sein, also verbrachte ich die Nacht bei Bekannten in Salzburg. In Begleitung von einigen iranischen Bekannten sowie einer österreichischen Christin, jedoch nicht aus der Baptistenkirche, wurden wir getauft, wir waren zu Fünft. Wir zogen uns weiße Gewänder an. Pastor G. stand bereits im Taufbecken. Er rief uns einen nach dem anderen zu sich. Er hielt eine Hand über meinen Kopf und tauchte mich von hinten ins Wasser und hob mich wieder hoch. Dabei hat er etwas auf Deutsch gesprochen, das habe ich nicht zur Gänze verstanden. Ich hatte ein besonderes Gefühl in diesem Moment. Jeder von uns hatte einen Zeugen, mein Zeuge war G. (der Vorstand der Baptistengemeinde). Er ist wie ein Mentor für mich, d.h., wenn ich Fragen habe, wende ich mich an ihn. Nach der Taufe standen wir vor dem Publikum und mein Zeuge sprach das Publikum an. Diese Bibel, die ich heute in der Verhandlung mithabe, habe ich bereits früher von G. bekommen. G. gab jedem von uns als Geschenk wieder eine Bibel. Der Hauptpastor H. gab mir ein Formular zum Ausfüllen. Darin habe ich schreiben sollen, welche Aktivitäten ich gerne setzen würde. Ich schrieb, dass ich gerne missionieren würde. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Aufgabe erfüllen kann und bin dabei auch erfolgreich.

VL: Waren viele Leute bei der Taufe anwesend?
BW: Ungefähr 100 Personen.

VL: Wie üben Sie Ihren christlichen Glauben aus?
BW: Jesus Christus hat für die Sünden der Menschen sein Leben geopfert, das ist einmalig in der Menschheitsgeschichte. Seine Gebote sollen eingehalten werden, nicht nur von mir, sondern von der ganzen Menschheit. Ich bereue die Tat, auf die Sie hingewiesen haben. Ich begnüge mich mit meinem täglichen Brot, so wie der himmlische Vater es will.

VL: Sind Sie in der Baptistengemeinde aktiv?
BW: Ja. Seit 2 Monaten habe ich 2 Personen aus Wildenhag zur Kirche gebracht. Diese haben über mich den Glauben gefunden. Ich unterrichte, sofern ich kann, vier Personen, darunter einen Afghanen und drei Iraner, mit der Bibel. Ich werde dabei von G. oder A. begleitet.

VL: Können Sie sich vorstellen, bei einer allfälligen Rückkehr in den Iran, wieder zum Islam zurückzukehren?
BW: Nein.

VL: Würden Sie auch im Iran versuchen zu missionieren?
BW: Ja, mit meinem ganzen Herzen. Aber natürlich nur dann, wenn es ein anderes Regime gibt.

VL: Haben Sie derzeit Arbeit in Österreich?
BW: Nein. Ich war im Krankenstand, es geht mir aber jetzt schon besser. Ich möchte gerne einen Deutschkurs besuchen und dann einem Beruf nachgehen. Ich würde gerne Asyl bekommen und in Thalham bleiben."

Anschließend wurde der Zeuge G. L. - nach Wahrheitserinnerung - vom Verhandlungsleiter wie Folgt befragt:
"VL: Von wo kennen Sie den BW?
Zeuge: Aus meiner Flüchtlingsbetreuungsarbeit. Ich besuche regelmäßig die Flüchtlingsbetreuungsstelle in Thalham, dort haben wir uns kennen gelernt.

VL: Wann war das?
Zeuge: Ich denke, vor Weihnachten 2000.

VL: Haben Sie dem BW religiöse Unterweisungen erteilt?
Zeuge: Ja, am Anfang war das nicht so. Man lernt sich zuerst einmal kennen. Erst im April 2001 hat der BW Interesse gezeigt, auch an unseren Gottesdiensten in Salzburg teilzunehmen. Da wir regelmäßig Transporte organisieren, war das für ihn möglich. Er hat seither immer, wenn wir eine Fahrtmöglichkeit angeboten haben, an unseren Gottesdiensten teilgenommen. Zusätzlich hat er regelmäßig in der Flüchtlingsbetreuungsstelle, Thalham, an unseren Bibelrunden, die wir dort abgehalten haben, teilgenommen. Er ist aufgefallen unter all den Leuten, weil er so viele Fragen hatte.

VL: Wie oft waren diese Bibelrunden?
Zeuge: Die Bibelrunden fanden jede Woche statt. Sie dauerten ca. 2 Stunden. Durch die Übersetzung dauert alles viel länger.

VL: Haben Sie den BW getauft?
Zeuge: Ja, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem er regelmäßig in die Gemeinde kam, hat er auf meine Frage, ob er Jesus Christus als seinen Erlöser annehmen möchte, ganz entschieden Ja gesagt. Er hat aber gleich gesagt, dass er sich erst nach Abschluss des Asylverfahrens taufen lassen möchte, weil er nicht wollte, dass Leute sagen, er hätte dies nur getan, um Asyl zu erlangen.

VL: Wann haben Sie den BW getauft?
Zeuge: Im März 2002 hat er es nicht mehr ausgehalten, da habe ich mehrere getauft, darunter auch den BW.

VL: Wie ging die Taufe vor sich?
Zeuge: Wir taufen grundsätzlich nicht nur auf Wunsch, sondern, wir müssen überzeugt sein, dass derjenige die Bedingungen erfüllt hat, die Jesus Christus aufgestellt hat, nämlich, dass eine echte Umkehr im Leben erfolgt ist, und dass jemand seine Sünden bereut hat. Auf der anderen Seite muss ein klares Bekenntnis zu Jesus und zu seinem Erlösungswerk vorliegen. Dazu sind wir mit den Flüchtlingen doppelt vorsichtig. Meine Gemeindeleitung legt mir das sehr ernstlich auf, nicht Leute nur deswegen zu taufen, weil sie das wünschen, sondern bei den Taufwilligen ernstlich zu prüfen, ob diese Voraussetzungen vorliegen. Es wird ein Taufvorbereitungskurs durchgeführt, der 6 Lektionen aufweist. Der BW hat diesen Kurs absolviert, und ich bin überzeugt von seiner Aufrichtigkeit im Glauben. Der Taufakt erfolgt im Rahmen eines Gottesdienstes, weil die Taufe bei uns keine Privatangelegenheit, sondern eine Angelegenheit der ganzen Gemeinde ist. Im Rahmen der üblichen gottesdienstlichen Handlungen, haben die Täuflinge eine Möglichkeit, eigentlich wird es von ihnen erwartet, dass sie alle einzeln sagen, warum sie sich taufen lassen wollen. Die Gemeinde muss dieser Taufe zustimmen. Jeder Täufling wird dann nach vorne geladen und es wird ihm ein Taufbegleiter auf ein Jahr gegeben. Dieser gibt dem Täufling einen Bibelvers mit für das Leben. Dann führt er ihn zu unserem Taufbecken, ich bin schon im Becken, und taufe ihn dann im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

VL: Können Sie etwas darüber sagen, ob der BW seinen christlichen Glauben nach der Taufe auch ausübt?
Zeuge: Ja. Er war vorher schon sehr behilflich in der Gemeinde und auch nach seiner Taufe bemühte er sich in Thalham und in den Pensionen in der Nähe von Thalham, die Leute einzuladen, zu dieser wöchentlichen Veranstaltung der Baptistengemeinde in Thalham. Ich habe beobachtet, dass der BW sich geändert hat. Er war am Anfang sehr aufbrausend, er konnte schwer anderen zuhören, aber ich finde, dass er sich da sehr geändert hat und ruhiger ist und anderen Leuten gegenüber mehr Respekt hat.

VL: Ist er ein aktives Gemeindemitglied der Baptisten?
Zeuge: Ich glaube, die formelle Aufnahme in die Gemeinde ist noch nicht erfolgt. Unsere Gemeinden sind nicht so, wie andere Gemeinden, rein pastoral bestimmt. Wir haben eine Gemeindeleitung, die in machen Dingen anders bestimmen kann, als der Pastor. Die Gemeindeleitung möchte die Neugetauften, insbesondere wenn sie nicht am Sitz der Gemeinde wohnen, noch länger kennenlernen und beobachten, bevor eine förmliche Aufnahme erfolgt. Der BW besucht regelmäßig den Gottesdienst.

VL: Was können Sie abschließend zur Person des BW und zu seinem Glaubenswechsel sagen?
Zeuge: Ich finde er ist aufrichtig, ich kenne ihn gut genug. Ich bin überzeugt, dass wenn im Iran ein Regimewechsel erfolgen würde, er zurückkehren würde und auch dort missionarisch tätig sein möchte. Seine Schwester z.B. weiß von seinem Glaubenswechsel und bittet ihn um nähere Informationen zum Christentum, aber er traut sich nicht, ihr das zu schicken, um sie und die Familie nicht zu gefährden."

Anschließend schloss der Verhandlungsleiter gemäß § 39 Abs. 3 AVG das Ermittlungsverfahren und verkündete gemäß § 67g AVG den Bescheid mündlich.

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige
Mitglied wie folgt festgestellt und erwogen:

Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt:

Der Berufungswerber wurde am 00.00.1970 in Teheran geboren und gehört keiner ethnischen Minderheit an. Er entstammt einer strenggläubigen muslimischen Familie. Nach der Pflichtschule arbeitete er zunächst als Fabriksarbeiter und anschließend als KFZ-Mechanikergehilfe. Obwohl er den Militärdienst nicht leisten wollte, zwang ihn sein Vater mit 20 Jahren den Militärdienst zu verrichten. Dabei wurde er auch zu religiösen Aktivitäten gezwungen, die ihm zuwider waren und seine Abneigung gegen den Islam stärkten. z.B. musste er bei Prozessionen schwere Gegenstände tragen, worauf er sein gegenwärtiges Rückenleiden zurückführt. Weil er sich den militärischen Befehlen widersetzte, wurde sein Militärdienst um 8 Monate verlängert. Nach dem 32-monatigen Militärdienst arbeitete er weiter als KFZ-Mechaniker und eröffnete schließlich eine eigene kleine Werkstätte, wo er einen Arbeiter beschäftigte. Über armenische Freunde kam er mit dem Christentum in Berührung und besuchte mehrmals Gottesdienste einer armenischen Kirche in Teheran, wobei er versuchte, nicht aufzufallen, weil Moslems diese Kirche nicht besuchen durften. Über armenische Freunde lernte er auch ein armenisches Mädchen kennen, das er heiraten wollte. Die Eltern des Mädchens waren mit der Heirat mit der Voraussetzung einverstanden, dass er zum Christentum übertritt.
Sein Vater wusste von seinem Interesse am Christentum und erwähnte er dies auch gegenüber den Basijis. An einem islamischen Feiertag wollte er das Auto eines befreundeten Armeniers reparieren und deswegen hatte er eine Auseinandersetzung mit seinem Vater, er verließ die Wohnung und reparierte trotzdem das Auto. Während er sich auf einer Probefahrt befand, durchsuchten Basiji die Werkstatt und beschimpften ihn gegenüber seinem Arbeiter als Abtrünnigen. Nach diesem Vorfall versteckte sich der Berufungswerber bei seiner Schwester in S. (ca. 100 km von Teheran entfernt). Von dort aus organisierte er die Flucht und flog er wenige Tage später über den Flughafen Teheran Mehrabad nach Istanbul und gelangte von dort auf dem Landwege nach Österreich.

Als er schon in Österreich war, zeigte sein Vater ihn bei der Justiz an, dass er eine Armenierin heiraten wolle und zum Christentum übertreten wolle. Nachdem er in Österreich war, telefonierte er nur mehr ein Mal mit seiner Freundin (wobei sie angab, dass auch ihre Familie bereits mit den Basiji Probleme hätten) und brach anschließend den Kontakt mit ihr ab.

In Österreich besuchte er zunächst 2 Monate lang die Methodistenkirche und lernte er in seiner Flüchtlingsunterkunft anschließend die Baptisten kennen. Bis Jänner 2001 war er in Wien und hat dort viele armenische Freunde. Gemeinsam mit einem Armenier versuchte er, 2 Flaschen Whisky zu stehlen und wurde daraufhin wegen des Vergehens des versuchten Diebstahles vom Bezirksgericht Leopoldstadt zu einer Freiheitsstrafe von 3 Wochen (bedingt auf 3 Jahre) verurteilt. Im März/April 2001 kehrte er nach St. Georgen zurück und besuchte ab diesem Zeitpunkt regelmäßig die Bibelrunden. Am Sonntag wurde er von Baptisten abgeholt und besuchte die Kirche der Baptistengemeinde in Salzburg. Weiters besuchte er einen Taufvorbereitungskurs, der 6 Lektionen aufweist. Zunächst wollte er sich erst nach Abschluss des Asylverfahrens taufen lassen. Im März 2002 wurde jedoch der Wunsch, sich taufen zu lassen, stärker und wurde die Ernsthaftigkeit seines Glaubens von der Baptistengemeinde geprüft und er anschließend am 00.00.2002 von Pastor i.R. G. L. unter Anwesenheit von ca. 100 Personen in der Kirche der Baptistengemeinde Salzburg getauft.
Schon vor der Taufe versuchte er (gemeinsam mit Missionaren der Baptistengemeinde) vor allem unter Iranern, die in den um Thalham umliegenden Ortschaften untergebracht sind, zu missionieren.
Er kann sich nicht vorstellen, bei einer allfälligen Rückkehr in den Iran wieder zum Islam zurückzukehren.

Zur Verfolgung vom Islam Abgefallener im Iran wird folgendes festgestellt:

Im Iran leben ungefähr 200.000 Christen unterschiedlicher Glaubensrichtungen. Das Christentum ist als Buchreligion (neben dem Judentum und dem Zarathustrismus) verfassungsmäßig in der islamischen Republik Iran anerkannt. Der Großteil im Iran lebenden Christen sind ethnische Armenier und gehören der gregorianischen Kirche an. Geborene Christen genießen die freie Ausübung der Religion, sofern sie nicht Taufen von Moslems vornehmen oder in anderer Weise missionieren. Keines der derzeit gültigen Gesetze enthält eine Strafbarkeit für Apostasie. Die Strafbarkeit und zwar die Todeswürdigkeit der Apostasie ist jedoch übereinstimmende islamische Meinung. Der Abfall vom Glauben hat nämlich neben der rein religiösen eine vorrangige politische Dimension, die ihm erst die Todeswürdigkeit verleiht. Es findet sich in den Artikeln 198 ff. unter dem Oberbegriff des "Verderbens auf Erden" eine Strafdrohung gegen diejenigen, die den Sturz der islamischen Regierung betreiben und deren Sympathisanten, wobei der Tatbestand sehr weit gefasst ist. (ai Bonn, 15.08.1996; Deutsches Orient-Institut vom 2.8.1992 und 11.9.1994).

Beweis wurde erhoben durch die Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 2.10.2000, sowie im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlungen des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 2.10.2001 und vom 14.6.2002, wobei im Rahmen der letztgenannten Berufungsverhandlung auch der Zeuge G. L. vernommen wurde; weiters durch Vorhalt des oben näher bezeichneten Dokumentationsmaterials.

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt:

Die Feststellungen zur Situation von iranischen Staatsangehörigen, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind, sowie allgemein zu den Christen im Iran wurden der obigen zusammenfassenden Dokumentation samt den zugrundeliegenden Originaldokumenten entnommen, wobei insbesondere auch die jüngste Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes berücksichtigt wurde (dazu siehe unten!)

Die Angaben des Berufungswerbers werden wie folgt gewürdigt:

Zunächst ist vorauszuschicken, dass die Angaben des Berufungswerbers vergleichsweise detailliert konkret und substantiiert sind und auch hinsichtlich der Vorgänge bis zu seiner Flucht aus dem Iran eine relativ gute Übereinstimmung zwischen den Aussagen vor der Erstbehörde und der Berufungsbehörde feststellbar ist.
Es fällt auf, dass der Berufungswerber zwischen der ersten und der zweiten mündlichen Berufungsverhandlung sein Wissen über das Christentum deutlich vertieft hat und in der zweiten mündlichen Berufungsverhandlung mit einem profunden Detailwissen aufwarten konnte und auf den Verhandlungsleiter den Eindruck vermittelt hat, vom Christentum wirklich überzeugt zu sein. Dieser Eindruck wurde durch die Aussage des Zeugen G. L., der einen äußerst glaubwürdigen Eindruck vermittelt hat, verstärkt, der dem Berufungswerber auf seinem Weg zum Christentum begleitet hat und ihn recht gut kennt. Er bestätigte, dass der Glaubenwechsel ein tieferes inneres Anliegen ist (und hätte ihn ohne von der Ernsthaftigkeit eines Glaubenswechsels überzeugt zu sein, auch nicht getauft). Wenn auch die rechtskräftige Verurteilung wegen versuchten Diebstahls (allerdings in einer Bagatellsache) gegen die persönliche Glaubwürdigkeit des Berufungswerbers spricht, so hat er doch ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er sich seitdem mehr als ein Jahr zurückliegenden versuchten Diebstahl wesentlich geändert hat und diese Tat auch innerlich bereut, wobei auch der vernommene Zeuge eine charakterliche Änderung des Berufungswerbers im Zuge seiner sich vertiefenden christlichen Religiosität feststellen konnte.
Jedenfalls ist es auch als glaubhaft anzusehen, dass der Berufungswerber (gemeinsam mit anderen Missionaren der Baptistengemeinde), insbesondere unter Iranern, missionarisch tätig ist, und aufgrund dieser Tätigkeit, aber auch aufgrund der im "großen Rahmen" stattgefundenen Taufe, das Risiko des Bekanntwerdens seines Glaubenswechsels gegenüber den iranischen Behörden ein sehr großes ist. Dazu kommt noch die von seinem Vater als fanatischen Moslem getätigte Anzeige des Berufungswerbers gegenüber der iranischen Justiz, dass dieser beabsichtige, vom Islam abzufallen.
Wenn auch die Behörde erster Instanz zutreffend darauf hinweist, dass der Berufungswerber im Berufungsverfahren insoferne seine Angaben gesteigert hat (was auf seine Unglaubwürdigkeit der diesbezüglichen Angaben hindeutet), dass er erstmals im Berufungsverfahren behauptete, den Islam beleidigt zu haben, so kann es für die Entscheidung in dem vorliegenden Fall dahingestellt bleiben, ob dies glaubwürdig ist.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass es hinsichtlich des Berufungswerbers völlig glaubwürdig ist, dass dieser nicht nur zum Schein konvertiert ist, sondern vom Christentum innerlich überzeugt ist (soweit dies für einen Außenstehenden überhaupt mit der erforderlichen Sicherheit feststellbar ist), er auch - insbesondere unter Iranern - missionarisch tätig ist und dass das Risiko des Bekanntwerdens seines Glaubenswechsels gegenüber den iranischen Behörden ein sehr hohes ist.

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes:

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 droht) und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist, wer sich aus wohlbegründender 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; 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 Flüchtlingsbegriff ist die "begründete 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. Erhebliche 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, (z.B. VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262).

Schließlich ist hervorzustreichen, dass nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes dem Umstand, ob die Verfolgungsgefahr vor oder nach der Ausreise des Asylwerbers entstanden ist, in der Regel keine Bedeutung zukommt (VwGH vom 16.12.1999, 98/20/0415; VwGH vom 19.04.2001, 99/20/0301).

Wenn man die Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Frage der Verfolgungsgefahr bei Iranern, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind, betrachtet, so fällt auf, dass zunächst verschiedenen Parameter untersucht wurden, anhand derer eine Gefährdungsabschätzung vorgenommen wurde (wie dies auch der bisherigen Judikatur des Unabhängigen Bundesasylsenates (z.B. UBAS vom 18.09.1999, 206.370/0- IX/26/98, UBAS vom 20.12.2001, 218.901/0-VIII/22/00) und der deutschen Rechtssprechung (z.B. Schleswig - Holsteinisches Oberverwaltungsgericht vom 29.3.2000, 2L 238/98, Niedersächsisches Verwaltungsgericht vom 26.10.1999,    L 3180/99 u.a.) entsprochen hat), sich jedoch nunmehr die Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes nahezu nur mehr auf einen Punkt fokussiert: Während beispielsweise im Erkenntnis des VwGH vom 24.10.2001, Zl. 99/20/0550 das Problem der Wahrscheinlichkeit der Kenntniserlangung der iranischen Behörden von der Konversion und das Problem der Missionierungsabsicht behandelt wurde, wobei protestantischfreikirchlichen Gemeinschaften aufgrund ihres stark missionarisch ausgerichteten Selbstverständnis eine solche auch bei einfachen Mitgliedern zugebilligt wurde und die These des unabhängige Bundesasylsenates in der Dokumentation "Zur Verfolgung vom Islam Abgefallener" und der dazu ergangenen Beweiswürdigung, nämlich, dass ein Abfall vom Islam dann eine hohe Verfolgungsgefahr mit sich bringt, wenn dieser eine politische Dimension innewohnt (z.B. UBAS vom 03.08.2001, 215.663/4-VIII/22/00, UBAS vom 17.11.1999, 209.429/0- VIII/22/98) bestätigt wurde, so hat der Verwaltungsgerichtshof nunmehr in seinem Erkenntnis vom 19.12.2001, Zl. 2000/20/0396, sinngemäß ausgesprochen, dass es auf die Wahrscheinlichkeit des Bekanntwerdens des Glaubenswechsels gegenüber den iranischen Behörden nicht mehr maßgeblich ankommt, sondern zentral auf die Frage, ob der Asylwerber bei seiner Rückkehr in den Iran beabsichtigt, den (neu erworbenen) christlichen Glauben auszuüben und deswegen mit Verfolgungsgefahr rechnen muss.

Diese letzte Frage ist im vorliegenden Fall wohl eindeutig zu bejahen und damit wohl auch die Verfolgungsgefahr wegen "Apostasie" (Abfall vom Glauben des Islam). Eine solche ist im Sinne der jüngsten Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (z.B. VwGH vom 19.12.2001, Zl. 2000/20/0369) insbesondere nur dann nicht anzunehmen, wenn jemand "nur zum Schein" konvertiert und bereit ist, bei einer Rückkehr in den Iran wieder zum ursprünglichen Glauben "reuig" zurückzukehren. Dies ist wohl im vorliegenden Fall - nach den diesbezüglich glaubwürdigen Aussagen des Berufungswerbers - zu verneinen.

Beim Berufungswerber liegen jedoch überdies noch andere Gründe vor, die für eine Verfolgungsgefahr wegen des geltend gemachten Nachfluchtgrundes sprechen: der Berufungswerber hatte bereits im Iran Kontakte zu christlichen Gruppierungen und auch eine christliche Freundin, wobei sein fundamentalistisch-moslemisch eingestellter Vater dies auch den iranischen Behörden gegenüber bekannt machte; seine Taufe fand nach seinen eigenen glaubwürdigen Angaben  nicht im kleinen Rahmen, sondern unter Anwesenheit von ca. 100 Personen statt und außerdem hatte er Kontakte zu zahlreichen Iranern, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass manche von ihnen, die er zu missionieren versuchte, anschließend in den Iran zurückkehren, sodass auf Grund dieser Umstände die Wahrscheinlichkeit, dass die iranischen Behörden von dem Glaubensabfall des Berufungswerbers Kenntnis erlangt haben - ohne, dass diese aufwendige Recherchen hätten anstellen müssen - als relativ hoch einzustufen ist (siehe auch Bescheid des UBAS vom 20.12.2001, ZI 218.901/0VIII/22/00).
Darüber hinaus ist der Berufungswerber nicht nur selbst in Österreich missionarisch tätig geworden, sondern auch Mitglied einer missionarisch ausgerichteten evangelisch freikirchlichen Gemeinschaft, denen der Verwaltungsgerichtshof eine stärkere Verfolgungsgefahr in seinem Erkenntnis vom 24.10.2001, ZI 99/20/0550, zubilligte.
Unter Berücksichtigung der jüngst (gerade auch in dem vorliegenden Fall) ergangenen Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes und des ergänzenden Vorbringens des Berufungswerbers war diesem Asyl zu gewähren.

