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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

23.08.2002 

Geschäftszahl 

212.761/0-VII/20/99 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Der Berufung von R. G. I. vom 22.9.1999 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 3.9.1999, Zahl: 99 
11.788-BAS wird stattgegeben und R. G. I. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird 
festgestellt, dass R. G. I. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG: 
 

I. Verfahrensgang: 

Der Asylwerber beantragte am 26.7.1999 die Gewährung von Asyl. Der Asylantrag wurde mit Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 3.9.1999, Zahl: 99 11.788-BAS, abgewiesen. Am 4.4.2002, fortgesetzt am 9.4.2002, hat 
der Unabhängige Bundesasylsenat eine Verhandlung durchgeführt. In der Verhandlung wurde der Bescheid 
mündlich verkündet und dem Asylwerber Asyl gewährt. Das Bundesasylamt hat an der Verhandlung nicht 
teilgenommen. 
 

II.Sachverhalt: 

1. Zur Situation im Iran: 
 

In der Praxis bleibt die Menschenrechtssituation, die wesentlich von der klerikal beherrschten und 
reformfeindlichen Justiz bestimmt wird, unverändert unbefriedigend. Zwar zielt die Regierung mit ihren 
Kampagnen für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und Bindung aller Staatsorgane an die Verfassung direkt auf 
eine Reform der Justiz. Sie versucht ebenso, ihre Kontrolle über die verschiedenen Sicherheitsorgane zu 
vergrößern. Tatsächlich konnten jedoch nur geringe Fortschritte in der Verbesserung der Menschenrechtslage 
erzielt werden. 

Es gibt weiterhin Meldungen über Todesurteile, Amputationsstrafen, Hinrichtungen, Auspeitschungen, 
Schikanierung von Regimekritikern, aber auch von Regierungsanhängern, sowie über die Unterdrückung 
bestimmter Freiheitsrechte. 
 

Es ist bekannt (Bericht des VN-Menschenrechtsbeauftragten, aber auch laut Berichten verschiedener in Iran 
inhaftiert gewesener Europäer), dass Verhörmethoden und Haftbedingungen seelische Folterung 
(Augenverbinden, Herbeiführung einer einschüchternden Atmosphäre, Dunkelzelle) und körperliche Folter 
sowie unmenschliche Behandlung (Schläge, Zusammenpferchen auf kleinem Raum) einschließen. Im 
eigentlichen Strafvollzug ist Iran bei bestehenden Defiziten um wirkliche Verbesserungen, auch unter 
Berücksichtigung moderner Konzepte bemüht. 
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Die private oder öffentliche Äußerung von Unzufriedenheit und Kritik an der Regierung oder der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Lage löst keine staatlichen Zwangsmaßnahmen aus, solange diese die Werte der 
Islamischen Revolution und des schiitischen Islam nicht verunglimpft oder erkennbar darauf abzielt, das Regime 
als solches zu stürzen. 
 

Presseartikel wie Parlamentsdebatten zeigen eine überraschend große Meinungsvielfalt in politischen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Fragen und eine zum Teil deutliche Kritik an der Politik der jetzigen Regierung, einigen 
Ministern, aber auch an der konservativen Opposition. Die Kritik muss sich jedoch immer im Rahmen des 
Systems, dabei insbesondere der Anerkennung des staatstragenden Prinzips des "Velayat-e Faqih" (Herrschaft 
des Gottesgelehrten), halten. 
 

Eine nach außen wirksame aktive politische Betätigung, die erkennbar den Sturz des Regimes oder des 
islamischen Systems zum Ziel hat, wird dagegen mit strafrechtlichen Maßnahmen strikt verfolgt. 
 

Als Begründung für strafrechtliche Maßnahmen werden dabei herangezogen die Artikel 183 bis 196 des StGB 
betreffend die Bestrafung wegen "Feindschaft gegen Gott" ("Mohareb") und "Korruption (Verderben schaffen) 
auf Erden" ("Mofzed bil Arz"). 
 

Gemäß Artikel 183 StGB ist ein Feind Gottes (Mohareb) jeder, der bewaffnet und in öffentlichkeitswirksamer 
Weise Angst bei den Menschen verbreitet und sie einschüchtert, sowie ihre Freiheit und Sicherheit usurpiert. 
 

Gemäß Art. 186 StGB sind alle diejenigen Mitglieder und Unterstützer einer Organisation, die bewaffnet gegen 
die iranische Regierung kämpft, die die Position dieser Gruppe kennen und aktiv zur Förderung ihrer Ziele 
beitragen, "Feinde Gottes", selbst wenn sie nicht im militärischen Zweig der Gruppe mitarbeiten. 

Gemäß Artikel 190 StGB werden "Feinde Gottes" oder Personen, die sich der "Korruption auf Erden" schuldig 
gemacht haben, mit Körperstrafe oder dem Tod bestraft. Auch einige unter den Begriff der "Staatsschutzdelikte" 
zu subsumierende Artikel, die im Zuge der Taazirat-Reform 1996 in das StGB eingefügt wurden (insbes. Art. 
498 - 515), sehen z.T. harte Strafen für gegen das Regime gerichtete Aktivitäten vor, die bei Vorliegen der 
genannten Erschwerungsgründe ("Mofzed bil Arz" oder "Mohareb") bis zur Todesstrafe gehen können. 
Hervorzuheben sind dabei Art. 513 und 514 StGB, die die Beleidigung des Islam, der Propheten bzw. der 
Revolutionsführer Khomeini und Khamenei unter Haftstrafe bzw., falls der Tatbestand der Blasphemie (Sab-
Onnabi) vorliegt, unter Todesstrafe stellen. 
 

Ein Risiko besteht auch für Personen, die die Regierung häufig kritisieren und gleichzeitig intensive 
Auslandskontakte pflegen; für sie besteht ein Verhaftungsrisiko wegen Spionage (z.Zt. nur selten praktiziert). 
 

Studentenunruhen Juli 1999: 
 

In den Tagen nach der Zerschlagung der Studentenproteste war in Teheran und in anderen Großstädten des Irans 
die größte Verhaftungswelle seit den ersten Jahren unmittelbar nach der Islamischen Revolution im Gang. 
 

In der konservativen Presse wurde Stimmung gegen die "Krawallmacher und Unruhestifter" gemacht. Sie 
wurden als "Staatsfeinde" und "erklärte Gegner des Islam" bezeichnet. Den meisten Untersuchungshäftlingen 
wird unterstellt, der verbotenen Volksmudschahedin-Bewegung anzugehören und die Studentenproteste von 
Anfang an infiltriert zu haben. Die Polizei behauptete sogar, bei Hausdurchsuchungen in Wohnvierteln unweit 
der Universität zwei Waffenlager und große Sprengstoffmengen entdeckt zu haben. 
 

Die verhängten Todesurteile wurden zwischenzeitlich in Haftstrafen umgewandelt, Für eine Gefährdung reicht 
es, wenn man im betreffenden Studentenwohnheim gewohnt hat. 
 

II. Zur Person des Asylwerbers: 
 

Der Asylwerber ist iranischer Staatsangehöriger kurdischer Nationalität. 
 

1997 lernte er seine Frau L. S. kennen. Vor dem Entschluss zu heiraten pflegten sie eine kurze freundschaftliche 
Beziehung. Kurz nachdem sie einander kennen gelernt hatten, wurden sie von den Behörden mit dem Vorwurf 
der unerlaubten Beziehung zueinander verhaftet und zu 75 Peitschenschlägen verurteilt. 
 

Der Asylwerber hat im Juli 1999 an Studentendemonstrationen gegen das Regime teilgenommen. Ein Freund 
des Asylwerbers, der mit dem Asylwerber und seiner Ex-Frau, Frau S. L., an den Studentendemonstrationen 
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teilgenommen hatte, wurde festgenommen, was den Asylwerber zur Flucht veranlasste. Der Bruder des 
Asylwerbers war damals Student und ist heute Universitätsprofessor. 
 

Nicht festgestellt werden kann, ob sich der Asylwerber bereits in den 90er Jahren politisch betätigte. 
 

Entscheidungsgrundlagen: 

?  PV; 

?  Scheidungsurteil des Bezirksgerichtes Frankenmarkt; 

?  Asylverfahren der Ex-Gattin, Frau S. L., Zahl: 214.691/0- VII/20/00; 

?  Bericht des dt. Auswärtigen Amtes vom 15.7.2002 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Iran 
unter Einschluss auch folgender Dokumente: 

?  Reports on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, prepared by the Special 
Representative of he Commission on Human Rights, Mr. Maurice Copithorne, zuletzt Interim report vom 10. 
August 2001 

?  UNHCR UPDATE, Repatriation of Iraqi Kurdish Refugees from the Islamic Republic of Iran, Tehran, 
Monthly Reviews Oktober 2001 - April 2002 

?  UNHCR UPDATE, Repatriation of Afghan Refugees from the Islamic Republic of Iran, Tehran, Monthly 
Reviews Oktober 2001 - April 2002 

?  UNDCP-Office for Iran: "Norouz Programme" vom 26.06.1999 zur Bekämpfung des Drogenhandels im Iran 

?  U.S. Department of State, 1999 Country Reports on Human Rights Practices, Iran, erschienen am 25.2.2000 

?  amnesty international (ai), Jahresbericht 2001, Länderübersicht: Iran (Islamische Republik) 

?  Der Nationale Geistige Rat der Baha'i in Deutschland e. V., "Current Situation of the Baha'is in Iran, January 
2000" ?  The Secretariat of Islamic Human Rights Commission (IHRC), Quartalsberichte über "Violation of 
Human Rights" ?  Veröffentlichungen der iranischen "Organization for Defending Victims of Violence" 

?  Presseveröffentlichungen Die Welt vom 17.07.99 Autor: 

Evangelos Antonaros "Brutale Verhaftungswelle nach Protesten in Teheran" 
 

Würdigung der Entscheidungsgrundlagen: 
 

1. Zur Situation im Iran: 
 

Die Feststellungen zur allgemeinen Situation im Iran ergeben sich insbesondere aus dem Bericht des dt. 
Auswärtigen Amtes vom 15.7.2002 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Iran. Der Bericht beruht 
vorrangig auf Erkenntnissen, die die deutsche Botschaft Teheran im Rahmen ihrer Kontakte und Recherchen (s. 
Ziffer 4) sowie ihrer konkreten politischen und konsularischen Arbeit gewonnen hat. Vertreter der Botschaft 
haben ausführliche Gespräche geführt mit iranischen Kennern der Menschenrechtssituation, ehemaligen 
Gefängnisinsassen, iranischen Intellektuellen und Oppositionellen, Vertretern iranischer und ausländischer 
NRO's sowie abgeschobenen Asylbewerbern. In diesem Bericht wurden unter anderem die oben zitierten 
Dokumente ausgewertet. Aufgrund der Schlüssigkeit des Berichts wurden die angeführten Ermittlungsergebnisse 
zum festgestellten Sachverhalt erhoben. 
 

II. Zur Person des Asylwerbers: 
 

Die Darstellung des Fluchtgeschehens erweist sich insgesamt als glaubwürdig, daran können einzelne 
Widersprüche nichts ändern: In diesem Sinne keinen Einfluss auf die Bewertung des Dargebrachten können jene 
zur Aussage der Exgattin, Frau S. L. widersprüchliche Aussageteile haben, die sich auf die bloße Beziehung zur 
Exgattin beziehen - der Asylwerber scheint die Trennung von seiner Gattin immer noch nicht verkraftet zu haben 
und sind entsprechende Darlegungen zu emotional gefärbt. Von dieser Ausnahme abgesehen, wird die Aussage 
des Asylwerbers auch von seiner Exgattin nach entsprechendem Vorhalt des Verhandlungsprotokolls vom 
4.4.2002 in der Verhandlung vom 9.4.2002 bestätigt. 
 

Die Aussage des Asylwerbers lässt sich auch mit dem Länderdokumentationsmaterial in Einklang bringen - 
siehe Feststellungen zur allgemeinen Situation im Iran. 

Im einzelnen: 
 

Dass der Asylwerber und seine Exgattin wegen unmoralischen Verhaltens zu 75 Peitschenhieben verurteilt 
wurden, ist vor dem Hintergrund des Länderdokumentationsmaterials nachvollziehbar; erst jüngst wurde im Iran 



 Unabhängiger Bundesasylsenat 23.08.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 5 

wiederum eine Kampagne gegen die "Verderbtheit und Sittenlosigkeit" gestartet und dabei Jugendliche, die an 
einer Party teilnahmen, zu einer Geldstrafe und zu Peitschenhieben verurteilt. 

Wenn der Asylwerber in diesem Zusammenhang von "zwei" Verhandlungen spricht, eine beim "Komitee-E-
Sanjan Teheran" und die zweite bei einem Gericht, so ist auf die Angaben der beigezogenen Dolmetscherin, 
persische Staatsangehörige und Politikwissenschaftsstudentin, zu verweisen, wonach "Der Begriff 
"Verhandlung" in der deutschen Sprache eine eindeutige Bedeutung hat wohin gegen in der persischen Sprache 
man diesen Begriff zweierlei auslegen kann, nämlich in diesem Kontext sowohl als "Einvernahme" als auch als 
"Verhandlung". 
 

Nachvollziehbar ist auch, dass der Asylwerber, obwohl ihm vom Komitee die Verurteilung bereits "in Aussicht 
gestellt" wurde, nach seiner Freilassung - gegen Bürgschaft - zur Verhandlung noch erschien und nicht bereits 
damals flüchtete, um dieser unmenschlichen Strafe zu entgehen. Der Asylwerber hatte sich durch seine ernsten 
Heiratsabsichten berechtigte Hoffnungen gemacht, der Strafe noch zu entgehen. 
 

Auch die zweimalige Heirat des Asylwerbers mit seiner Exgattin ergibt sich nicht nur aus den Angaben des 
Asylwerbers und der Exgattin, sondern auch aus dem vom Asylwerber vorgelegten Personenstandsdokument, in 
dem diese Fakten eingetragen sind. Bestätigung findet dieser Umstand auch im Länderdokumentationsmaterial. 
 

Gerade der Umstand der Verurteilung wegen unmoralischen Verhaltens lassen glaubwürdig erscheinen, dass der 
Asylwerber gegenüber dem herrschenden Regime Hass empfand und ist sohin nachvollziehbar, dass er die 
Studentendemonstrationen dazu benutzte, um seinen Hass gegenüber dem Regime zum Ausdruck zu bringen. 

Vor diesem persönlichen Hintergrund erscheint dann nachvollziehbar, wenn der Asylwerber auf die vom 
Bundesasylamt gestellte Frage, warum haben Sie daran (gemeint: an den Studentendemonstrationen) 
teilgenommen, haben Sie doch mit den Studenten nichts zu tun, antwortete: "Man muss kein Student sein, um 
daran teilzunehmen. Es geht um das Regime ... Auch ich bin 100% gegen das Regime." 
 

Dass der Asylwerber nunmehr entgegen seinen Angaben beim Bundesasylamt, wo er exakt den 6.7. und 
8.7.1999 als Tag der Studentendemonstrationen nannte, nunmehr  angab, "fanden diese Demonstrationen 
ungefähr ab dem 3.7.1999 statt" tut seiner Glaubwürdigkeit keinen Abbruch, wenn man bedenkt, dass zwischen 
beiden Einvernahmen bereits ein Zeitraum von 4 Jahren liegt. 
 

Der Rechtfertigung des Asylwerbers in bezug auf seinen Bruder, den er beim Bundesasylamt nicht erwähnte, 
"Ich habe ihn damals nicht erwähnt, aus Angst, es könnte ihn gefährden. Sogar heute erwähne ich nur ungern 
seinen Namen, weil mein Bruder noch im Iran lebt, dort seinen Beruf ausübt. Er ist Universitätsprofessor und 
wir pflegen seit einem Jahr keinen Kontakt mehr zueinander, weil ich noch befürchte, man könnte ihn 
meinetwegen von seiner Arbeit entlassen und es würde seine Existenz gefährden." kann nicht entgegengetreten 
werden: Es ist nachvollziehbar, dass der Asylwerber seinen in einer derart gehobenen Position arbeitenden 
Bruder aus seinem Asylverfahren heraushalten möchte. 
 

Nicht festgestellt werden kann, ob der Asylwerber sich tatsächlich bereits in den 90er Jahren politisch betätigte, 
zu vage erweisen sich diesbezüglich seine Angaben. 
 

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 
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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. 
 

Verfahrensrechtlich ist auszuführen, dass nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes die 
Beweiswürdigung vor dem Hintergrund einer Gesamtbetrachtung des Asylvorbringens vorzunehmen ist: 
 

Einzelne Widersprüche dürfen bei sonstigem glaubwürdigen Vorbringen nicht so schwer wiegen, dass unter dem 
Aspekt der Gesamtbetrachtung das Vorbringen negativ entschieden wird. In diesem Sinne war unter 
Berücksichtigung sämtlicher Angaben des Asylwerbers vor dem Hintergrund der Aussagen der Exgattin in ihrem 
Verfahren, Zahl: 214.691/0-VII/20/00, sowie des Dokumentationsmaterials von einer gelungenen Bescheinigung 
des Fluchtvorbringens des Asylwerbers auszugehen. 
 

Dem Asylwerber droht also aus dem Umstand, dass er an den gegen das Regime durchgeführten 
Studentendemonstrationen teilgenommen hat, politische Verfolgung seitens des iranischen Staates. Verstärkt 
wird die Gefährdung aufgrund der Amtsbekanntheit des Asylwerbers aufgrund des bereits vollstreckten Urteils 
zu 75 Peitschenhieben. 
 

Da auch kein Asylausschließungsgrund vorliegt, war spruchgemäß zu entscheiden. 


