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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

23.08.2002 

Geschäftszahl 

218.202/0-VI/17/00 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

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

Der Berufung von V. K. F. vom 26.7.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.5.2000, Zahl: 99 
14.286-BAT wird stattgegeben und V. K. F. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird 
festgestellt, dass V. K. F. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Berufungswerber, ein iranischer Staatangehöriger, reiste am 10.9.1999 illegal in das Bundesgebiet ein und 
begehrte an diesem Tag die Gewährung von Asyl. 
 

2. Am 23.11.1999 wurde der Berufungswerber beim Bundesasylamt zu seinem Fluchtweg und seinen 
Fluchtgründen niederschriftlich befragt. 
 

3. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 26.5.2000, Zahl: 99 14.286-BAT, wies das Bundesasylamt den 
Asylantrag des Berufungswerber gemäß § 7 AsylG ab (Spruchpunkt I.) und erklärte zugleich seine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Iran gemäß § 8 leg.cit. für zulässig (Spruchpunkt 
II.). 
 

4. Gegen beide Spruchpunkte dieses Bescheides richtet sich die gegenständliche Berufung. 
 

5. Mit Schriftsatz vom 23.4.2001 (OZ 1) übermittelte der Berufungswerber eine Berufungsergänzung (inklusive 
einer Taufbestätigung), in der er unter anderem ausführte, dass er in der Kirche der Baptistengemeinde S. am 
00.00.2000 getauft worden sei und die iranischen Behörden bereits Kenntnis von seiner Konversion hätten sowie 
vermuten würden, er sei missionarisch tätig. 
 

6. Mit Schriftsatz vom 12.6.2001 (OZ 2) legte der Berufungswerber eine Bestätigung des Alt-Pastors G. L. vom 
00.00.2001 und eine Liste von 5 Zeugen vor. 
 

7. Beim Unabhängigen Bundesasylsenat fand am 14.8.2002 eine öffentliche Berufungsverhandlung statt, in 
welcher der Berufungswerber als Partei zu seinen Fluchtgründen und Pastor G. L. zu den Umständen der 
Konversion des Berufungswerbers zum Christentum sowie seinen missionarischen Aktivitäten als Zeuge befragt 
wurden. Der Berufungswerber legte eine Arztbestätigung eines iranischen Krankenhauses vom 00.00.2001 über 
Verletzungen seiner Mutter und Befunde des Landeskrankenhauses G., Psychiatrische Abteilung, vom 
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00.00.2001 sowie der Landesklinik für Neurologie S. vom 00.00.2002 und 00.00.2002 über seinen eigenen 
Gesundheitszustand vor. 
 

II. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

1. Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zugrundegelegt: 
 

1.1. Zur allgemeinen Situation des Berufungswerbers: 
 

Der Berufungswerber ist ein iranischer Staatsangehöriger persischer Volksgruppenzugehörigkeit. Er wurde 
bereits vor seiner Ausreise im Iran zwei Mal festgenommen, da die Behörden angenommen haben, er sei "im 
Herzen" Christ, zumal er zu katholischen, protestantischen und orthodoxen Christen Kontakte hatte 
(Verhandlungsprotokoll S. 3). 
 

Im Jahr 2000 hatte der Berufungswerber zu einem zum Christentum in Österreich konvertierten iranischen 
Landsmann (UBAS-GZ: 215.036) Kontakt, der den Berufungswerber dem Pastor der Baptistengemeinde S., G. 
L., in der Betreuungsstelle T. vorstellte. Nach mehreren Treffen mit dem Pastor, einem Taufvorbereitungskurs 
und einem "öffentlichen Zeugnis" vor der versammelten Gemeinde wurde der Berufungswerber am 00.00.2000 
in der Baptistenkirche S. öffentlich getauft. Bei ihm liegt eine "innere Glaubensintensität" auch deswegen vor, da 
er "eine besonders gute Kenntnis der Heiligen Schrift" und "eine sehr große Vergebungsbereitschaft gegenüber 
anderen Personen" hat (Verhandlungsprotokoll S. 6). Er nimmt "regelmäßig und intensiv an den 
Glaubensveranstaltungen" teil, hat drei iranische Mitbewohner mit seiner Gemeinschaft in Kontakt gebracht und 
fungiert als Dolmetsch des Pastors bei dessen Vorträgen für iranische Landsleute (Verhandlungsprotokoll S. 6). 
 

1.2. Zur Gefährdung von zum Christentum konvertierten Muslimen im Iran: 
 

Ob ein Konvertit damit rechnen muss, aufgrund seines Glaubenswechsels  Verfolgungshandlungen iranischer 
Behörden ausgesetzt zu sein, hängt davon ab, ob bei diesen der Eindruck entsteht, der Konvertit wolle durch 
seinen Glaubensübertritt an der politischen Vorherrschaft der Mullahs im Iran rütteln. Dabei ist insbesondere 
ausschlaggebend, 
 
 - ob er missionarisch tätig ist, 
 - zu welcher christlichen Konfession konvertiert wird, 
 - ob es sich beim Konvertiten um ein in der Öffentlichkeit besonders aktives oder aber bloß um ein 

einfaches Gemeindemitglied handelt, 
 - ob Gründe vorliegen, deretwegen anzunehmen ist, dass die iranischen Behörden einen im Ausland 

erfolgten Glaubenswechsel nicht bloß als eine auf Asylanerkennung ausgerichtete Handlung ansehen, 
 - ob es sich beim Konvertiten um eine Frau oder einen Mann handelt. 
 

1.3. Zur Gefährdung des Berufungswerbers selbst: 
 

Er ist am 00.00.2000 im Gotteshaus der Baptistengemeinde S. vom moslemischen Glauben zu einer christlichen 
Konfession konvertiert, die nur die Erwachsenentaufe kennt und daher anders als "Nachwuchskirchen", wie z.B. 
die Katholische Kirche, falls sie weiterbestehen möchte, auf umfassende Missionstätigkeit angewiesen ist (vgl. 
Zeugenaussage des Pastors G. L. am 00.00.2000, UBAS-GZ: 215.036). 
 

Die Baptisten haben einen Grundsatz, der vom Gründer ihrer deutschsprachigen Gemeinde stammt und in allen 
ihren Lehrbüchern aufscheint: "Jeder Baptist - ein Missionar!" Die Baptisten erwarten von jedem ihrer 
Mitglieder, dass es "auch über den Glauben spricht"; unter dem "Sprechen über den Glauben ist die 
Missionierung", die "eigentlich überall von den Mitgliedern erwartet wird" zu verstehen. Zumal der 
Berufungswerber auch schon vor seiner Ausreise im Iran Probleme "wegen seiner Glaubensüberzeugung" gehabt 
hat, ist umso mehr davon auszugehen, dass er "bei einer allfälligen Rückkehr in den Iran als Missionar tätig sein 
wird". Die Baptistengemeinde würde es "nicht als ehrevoll ansehen, dass eine Person, die Mitglied ihrer 
Gemeinschaft ist, wegen einer möglichen Gefahr über den Glauben schweigt". Nach der "Glaubensüberzeugung 
müsste ein Mitglied auch bereit sein, allfällige Sanktionen auf sich zu nehmen, auch wenn es schwere 
Verurteilungen wegen der Missionierung wären" (Zeugenaussage des Pastors G. L., Verhandlungsprotokoll S. 
6f.). 
 

Die Mutter des Berufungswerber wurde von der iranischen Polizei zwei Mal längere Zeit über ihren Sohn 
einvernommen und dabei verletzt (s. Arztbestätigung und Zeugenaussage des Pastors G. L., 
Verhandlungsprotokoll S. 7). 
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2. Beweiswürdigung: 
 

Eingangs sei darauf hingewiesen, dass der Berufungswerber im Berufungsverfharen eines iranischen 
Asylwerbers, der ebenfalls zur Glaubensgemeinschaft der Baptisten in Österreich konvertiert ist (UBAS-GZ: 
215.036), als Zeuge ausgesagt hat. Diese Aussagen und diejenigen des in der Verhandlung des 
Berufungswerbers zeugenschaftlich vernommenen Pastors G. L. sind vollkommen homogen. Beide, der 
genannte Zeuge und der Berufungswerber, waren in der Lage zu allen offenen Fragen ausreichend und spontan 
Auskunft zu geben. Ihre Ausführungen waren schlüssig und überzeugend, sodass kein Grund besteht, auch nur 
einen Detailbereich des Gesamtvorbringens bezüglich des Beweisthemas in Zweifel zu ziehen. Am Rande sei 
erwähnt, dass auch einem weiteren iranischen Asylwerber, der ebenfalls in Österreich zur Baptistengemeinde 
konvertierte und mit dem Berufungswerber in enger Beziehung steht (UBAS-GZ: 219.520) bereits Asyl gewährt 
wurde. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass beim Berufungswerber und den beiden erwähnten Konvertiten 
(UBAS-GZ: 215.036 und 219.520) von einem völlig identen Sachverhalt in Bezug auf ihre Konvertierung in 
Österreich auszugehen war. 
 

Die Sachverhaltsannahmen zur Gefährdung von zum Christentum konvertierten Muslimen im Iran (Pkt. 1.2.) 
ergaben sich aus nachstehenden Erwägungen: 
 

Die Berichte zur Reaktion der iranischen Behörden auf die Konversion iranischer Muslime zum Christentum 
(amnesty international, asyl-info 5/99, Seite 45; Human Rights Watch Country Reports, Iran, Religious and 
Ethnic Minorities - Discrimination in Law and Practice, Sept. 1997; UNHCR REFWORLD, Country 
Information, Auskunft Nr. 1989/12/00 und 1990/02/00 des Immigration and Refugee Board Documentation 
Centre Ottawa; ai Bonn, 15.08.1996; UNHCR, Background Paper on Refugees and Asylum Seekers from Iran, 
Mai 1997; ai Bonn vom 2.2.1999; Deutsches Auswärtiges Amt vom 25.01. und 20.04.1999; 

Deutsches Orient-Institut vom 2.8.1992 und 11.9.1994; 

Mitteilung der Schwedischen Delegation an die CIREA-Gruppe 1997; Auskunft der Österreichischen Botschaft 
Teheran vom 21.04.1999, Zahl T6.71/45/99) weichen zwar bei oberflächlicher Betrachtung hinsichtlich der bei 
der Gefahrenprognose zu berücksichtigenen Kriterien nicht unerheblich von einander ab, lassen sich aber dann in 
Einklang bringen, wenn man diese Kriterien als Erscheinungsform eines übergeordneten Musters versteht, nach 
dem es - wie es das Deutsche Orient-Institut klar zum Ausdruck bringt - maßgeblich darauf ankommt, ob die 
Konversion nach Ansicht der iranischen Behörden einen politischen Charakter aufweist: Ein im Stillen 
vollzogener Glaubenswechsel stört die iranischen Machthaber nicht; anderes gilt hingegen, wenn sie darin einen 
Angriff auf das (politische) Prinzip, dass der Islam Grundlage des iranischen Staates ist, erblicken. Daher ist eine 
Gefährdung umso eher anzunehmen, je mehr davon auszugehen ist, dass der neue Glaube in der nichtchristlichen 
iranischen Öffentlichkeit (d.h. etwa außerhalb der - vom Regime grundsätzlich geduldeten - christlichen 
Gottesdienste) präsentiert wird, was die in mehreren dargestellten  Berichten erwähnte Gefährdung von 
missionarisch tätigen Personen ebenso erklärt wie die sich aus den Papieren des Deutschen Auswärtigen Amtes 
bzw. UNHCR ergebenden Übergriffe gegen Kirchenführer und andere in der Öffentlichkeit besonders aktive 
Kirchenmitglieder. Aus diesem Konzept erklärt sich auch die in der Mitteilung der Schwedischen Delegation an 
CIREA getroffene Aussage, die iranischen Behörden betrachteten im Ausland vollzogene Glaubensübertritte 
grundsätzlich bloß als auf die Anerkennung als Flüchtling gerichtete und somit "technische" Handlungen: 

Einem zum Zwecke der Asylerlangung vollzogenen Glaubenswechsel - die Asylantragstellung wird von den 
iranischen Behörden nicht als politischer Akt angesehen (vgl. Mitteilung der niederländischen Delegation an 
CIREA betreffend die allgemeine Situation im Iran, Asylmagazin 1/98, S. 45) - fehlt die politische Dimension. 
Vor dem Hintergrund, dass der eigenen Willensbildung einer Frau im heutigen Iran kaum Bedeutung zukommt, 
folgt aus dem dargestellten Muster weiters, dass die Gefährdung des Konvertiten auch von seinem Geschlecht 
abhängt. Dies zeigt sich auch daran, dass die Berichte über Verfolgungshandlungen, die durch Aktivitäten für 
christliche Kirchen ausgelöst wurden, ausschließlich Männer betrafen. 
 

Dass die Wahrscheinlichkeit von Übergriffen des iranischen Staates auch von der christlichen Konfession 
abhängt, zu der übergetreten wird, folgt daraus, dass die in den genannten Berichten, aber auch im 
Hintergrundpapier von UNHCR vom September 1998 erwähnten Vorfälle ganz überwiegend (exponierte) 
Mitglieder evangelischer Freikirchen betreffen; der Grund dafür wird darin zu sehen sein, dass diese Gemeinden 
aufgrund ihres missionarischen Ansatzes und des Umstandes, dass sie ihre Gottesdienste in persischer Sprache 
feiern, sowie aufgrund ihrer Kontakte zu verwandten Gemeinden in den Vereinigten Staaten als größere Gefahr 
für das Prinzip des islamischen Staates angesehen werden als die - überwiegend altorientalischen - armenischen 
und assyrischen Gemeinden, die ihre Tätigkeit ausschließlich im Kreis der Mitglieder der genannten 
Minderheiten entfalten. 
 

Soweit sich Textpassagen der Berichte von amnesty international bzw. UNHCR bei erster Betrachtung ein über 
das dargestellte Muster hinausgehendes, alle Konvertiten treffendes Gefährdungsrisiko entnehmen zu lassen 
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scheint, ist darauf hinzuweisen, dass die Allgemeinheit der anzunehmenden Gefährdung in nachfolgenden 
Textstellen dieser Berichte nicht aufrechterhalten, sondern - im Sinne der herangezogenen Kriterien - 
eingeschränkt wird: Heißt es etwa im Bericht von ai Bonn vom 15.08.1996 zunächst, insbesondere Konvertiten 
und missionarisch tätige Christen seien gefährdet, Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu werden, wird 
sodann ausgeführt, dass private Konversionen von den Behörden geduldet würden. Gleiches gilt für das 
UNHCR-Hintergrundpapier Iran vom Mai 1997: Dort wird zwar festgestellt, Konvertiten hätten besonders mit 
Schikanen und/oder Exekution zu rechnen, die als Beleg dafür genannten dokumentierten Fälle von 
Menschenrechtsverletzungen beziehen sich aber nur auf bekannte Konvertiten bzw. Pastoren. Bei der Bewertung 
der beiden zuletzt genannten Berichte ist weiters zu berücksichtigen, dass ai (nach dem Bericht von ai Bonn vom 
2.2.1999) in den vergangenen zwei bis drei Jahren keine neuen Fälle von Verfolgungsmaßnahmen der iranischen 
Behörden gegen Personen bekannt geworden sind, die im Iran vom Islam zum Christentum konvertiert sind. 
Auch die Darstellung von amnesty international in der Zeitschrift asyl-info 5/99, S. 46, steht dieser Bewertung 
nicht entgegen, da sie Sanktionen für Konversionen knapp und undifferenziert in den Raum stellt, obwohl es 
nach den darin übereinstimmenden zahlreichen anderen Berichten je nach der vermuteten Bedrohung des Staates 
Differenzierungen gibt. Es kann darin daher nur ein kurzes Anreißen der Problematik, nicht aber eine begründete 
Auseinandersetzung mit dem Thema erblickt werden. 
 

Auch dem Bericht der Österreichischen Botschaft Teheran vom 21.04.1999 ist zu entnehmen, dass die iranischen 
Behörden in aller Regel gegen Konvertiten nicht direkt vorgehen. Kommt es dennoch zu Verfahren, wird gegen 
Täufer im Allgemeinen strenger vorgegangen als gegen Täuflinge. Wenn sich der Beschuldigte im Zuge der 
Voruntersuchungen oder der Verhandlung reuig zeigt und sich wieder zum Islam bekennt, erfolgt in aller Regel 
keine Bestrafung. Insbesondere wird akzeptiert, wenn vorgebracht wird, als Folge eines Irrtums oder einer 
Täuschung vom Islam abgefallen zu sein. 

Diesbezüglich deckt sich der Bericht der Österreichischen Botschaft auch mit der Mitteilung der Schwedischen 
Delegation an CIREA, wonach sich die im Iran weit verbreitete Praxis der "Taqieh", nach der die Täuschung zur 
Erreichung eines Zwecks erlaubt ist, sehr großzügig zeigt. 
 

Das Berufungsverfahren hat weiters ergeben, dass der Berufungswerber für die Baptistengemeinde S. 
missionarisch tätig geworden ist, indem er mit iranischen Asylwerbern Glaubenfragen erörterte und für diese 
Personen den Kontakt zur Glaubensgemeinschaft herstellte. Weiters trat er als Aktivist der Baptistengemeinde 
im Lager T. und in Gotteshäusern der Gemeinschaft auf, unter anderem auch durch die oben erwähnte 
Dolmetschertätigkeit, und wurde über die Aktivitäten des Berufungswerbers in der Kirchenzeitung der Baptisten 
berichtet, wobei dieser Bericht ein Foto des Berufungswerbers enthielt und diese Zeitung auch an (iranische) 
Asylwerber verteilt wurde (Verhandlungsprotokoll S. 4). Der behauptete Sachverhalt über die Missionierung des 
Berufungswerbers ist aufgrund folgender Erwägungen als erwiesen anzusehen: Zum Einen schilderte der mit den 
gegenständlichen Verhältnissen vertraute Pastor G. L. in der Berufungsverhandlung die in Rede stehenden 
Umstände überzeugend, zum Anderen steht dieses Vorbringen in völliger Übereinstimmung mit den in den 
Verfahren der Glaubensgenossen des Berufungswerbers (UBAS-GZ: 219.520 und 215.036) getätigten Aussagen. 
 

Es kann wohl keineswegs allgemein angenommen werden, dass eine in Österreich - und somit gefahrlos - 
ausgeübte Missionierung nach einer Rückkehr in den Iran in jedem Fall von Konvertiten fortgesetzt würde. 
Aufgrund des persönlichen Eindrucks, den der Berufungswerber aber in der öffentlichen Verhandlung vermittelt 
hat, und in Zusammenhalt mit den Aussagen des erwähnten Zeugen und der Glaubensgenossen des 
Berufungswerbers in deren Berufungsverfahren muss mit der im gegenständlichen Verfahren erforderlichen 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber im Iran, wo eine öffentliche 
Missionstätigkeit für christliche Glaubensgemeinschaften nicht zulässig ist, geheim missionieren würde und 
seine diesbezügliche Aussage in der Verhandlung (Protokoll S. 4) - über seine missionarische Tätigkeit bei einer 
allfälligen Rückkehr in den Iran - der Wahrheit entspricht. Auch kann nicht angenommen werden, dass der 
Berufungswerber, im Iran nach seiner Religion befragt, seine Konversion zu einer christlichen 
Glaubensgemeinschaft verleugnen würde. Somit ist anzunehmen, dass die iranischen Behörden vom 
Glaubenswechsel des Berufungswerber Kenntnis erlangen würden, falls sie nicht ohnehin bereits durch die 
öffentliche Tätigkeit des Berufungswerbers von in Österreich aufhältigen Iranern darüber informiert sind. Im 
Ergebnis ist festzuhalten, dass es wenig wahrscheinlich ist, dass der Berufungswerber einer Bestrafung wegen 
Apostasie dadurch entgehen würde, dass er seine Konversion als nicht ernst gemeint, sondern bloß dem Zweck 
der Asylerlangung dienenden Akt erklärt. Dazu ist seine Glaubensüberzeugung zu sehr gefestigt und fordert auch 
die Lehre seiner Glaubensgemeinschaft, wie dies der Tenor der Zeugenaussage ergab, ein offenes Bekenntnis 
zum Christentum. 
 

3. Rechtlich folgt: 
 

3.1.  Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch in 
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der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen 
Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

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

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK 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. 
 

Hiebei ist es Sache des Asylwerbers, entsprechende, seinen Antrag untermauernde Tatsachenbehauptungen 
aufzustellen und diese glaubhaft zu machen; eines förmlichen Beweises bedarf es nicht (VwGH 23.2.1994, 
92/01/0888; 19.3.1997, 95/01/0525). 
 

Glaubhaftmachung bedeutet, die Behörde davon zu überzeugen, daß der behauptete Sachverhalt wahrscheinlich 
verwirklicht oder nicht verwirklicht worden ist (Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I², Anm 1 zu § 
45, S. 640). 
 

3.2.2. Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes ist davon auszugehen, dass es dem Berufungswerber gelungen 
ist, wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus Gründen seiner Religion glaubhaft zu machen, da angenommen 
werden muss, dass er nach einer Rückkehr in den Iran aufgrund seiner Konversion Opfer von Übergriffen 
iranischer Behörden von asylrelevanter Intensität würde. 


