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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
03.09.2002
Geschäftszahl
220.045/0-VIII/22/00
Spruch

B E S C H E I D

S P R U C H

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 H. M. vom 29.11.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.11.2000, Zl. 00 07.341-BAE, wird stattgegeben und H. M. gemäß § 7 AsylG gewährt.

Gemäß § 12 leg. cit. wird festgestellt, dass H. M. damit Kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.
Text
B E G R Ü N D U N G:

Der Berufungswerber ist Staatsbürger des Iran und gelangte am 16.06.2000 nach Österreich und noch am selben Tage stellte er einen Asylantrag. Am 13.11.2000 wurde er vom Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt, zu seinen Fluchtgründen wie folgt einvernommen:

""Ich habe den Iran verlassen, weil ich seit mehreren Jahren zum christlichen Glauben konvertieren will und das im Iran nicht möglich ist, ohne deswegen Probleme mit den Behörden zu bekommen. Vor etwa vier Jahren habe ich in einer Firma zu arbeiten begonnen, wo ein Armenier mein Vorgesetzter gewesen ist. Ich habe vom islamischen Komitee, das in der Firma etabliert ist, den Auftrag bekommen, über meinen Chef namens H. M. Informationen zu sammeln und diese an das islamische Komitee weiterzuleiten. Ich habe das jedoch abgelehnt und deshalb meinen Arbeitsplatz verloren. Mit meinem früheren Chef bin ich weiterhin in Kontakt verbleiben und habe begonnen, seine Ansichten über den christlichen Glauben anzunehmen. Am 00.00.1377/00.00.1998 bin ich in einem Park in Teheran damit beschäftigt gewesen, die Bibel zu lesen. Plötzlich sind Angehörige der Basij gekommen und haben festgestellt, dass ich ein verbotenes Buch (die Bibel) gelesen habe. Ich bin daraufhin festgenommen, zu ihrem Stützpunkt gebracht und von 17.00 bis 22.00 Uhr angehalten und misshandelt worden. Ich habe seit dieser Zeit noch an der Unterlippe und am Kinn sichtbare Narben. Nach der Befragung bin ich wieder aus der Haft entlassen worden und habe bis 00.00.1999 keine weiteren Probleme gehabt. Da ich mit weiteren Problemen gerechnet habe und mich auch meine Eltern zur Ausreise aufgefordert haben, habe ich den Iran am 00.00.1999 verlassen. Ich bin bis 28.05.2000 in der Türkei verblieben und zum christlichen Glauben konvertiert. Da ich in der Türkei keine geregelte Arbeit finden habe können und die Gefahr bestanden hat, vom iranischen Geheimdienst gefunden zu werden, habe ich mich entschlossen, nach Österreich weiterzureisen. Ich bin anschließend auf dem von mir geschilderten Reiseweg bis nach Österreich gereist.

Auf die Frage, ob ich nach dem 00.00.1998 nochmals in Haft gewesen oder festgenommen worden bin, gebe ich an, nein.

Gefragt, ob ich Probleme mit den Behörden gehabt habe, gebe ich an, nein.

Befragt, ob es einen konkreten Grund gegeben hat, warum ich am 00.00.1999 meine Heimat verlassen habe, gebe ich an, nein, jedoch habe ich geglaubt, seit 00.00.1998 laufend beobachtet worden zu sein. Auch habe ich bei einem Verbleib im Iran nicht zum christlichen Glauben konvertieren können, ohne deswegen größere Probleme zu bekommen. Es ist im Iran nicht möglich, einen anderen Glauben anzunehmen. Sollte man dies trotzdem tun, müsste man mit Verfolgungen seitens der Behörden jederzeit rechnen.

Auf die Frage, ob ich in der Türkei zum christlichen Glauben konvertiert bin, gebe ich an, ja.

Gefragt, warum ich nicht in der Türkei geblieben bin, gebe ich an, weil es dort keine Arbeit gibt und der iranische Geheimdienst präsent ist.

Befragt, was ich in Österreich will, gebe ich an, im christlichen Glauben leben und arbeiten.

Auf die Frage, was ich bei einer Rückkehr im Iran zu erleiden habe, gebe ich an zu befürchten, sowohl Probleme mit meinen Eltern als auch mit den Behörden zu bekommen, weil ich zum christlichen Glauben konvertiert bin.

Mir werden einige Fragen zu meinem angeblichen Glauben gestellt:

Gefragt, wann und wo Christus geboren worden ist, gebe ich an, vor 2000 Jahren am 26.12. (05.10. iranische Zeitrechnung). Der Geburtsort ist Bethlehem.

Befragt, wann und wo Christus getötet worden ist, gebe ich an, dass er mit 33 Jahren gekreuzigt worden ist. Wo dies genau gewesen ist, kann ich nicht angeben.

Auf die Frage, wie viele Gebote es gibt, gebe ich an, zwei. Du sollst nicht töten und betrügen.

Gefragt, ob ich noch sonst etwas zum christlichen Glauben angeben kann, gebe ich an, nein.
Befragt, wie das "Vater unser" lautet, gebe ich an, dass ich das nicht angeben kann.

Auf die Frage, wie das apostolische Glaubensbekenntnis lautet, gebe ich an, dass ich das nicht weiß.

Gefragt, wie viele Apostel es gegeben hat, gebe ich an, zwölf.

Befragt, wer Jesus verraten hat, gebe ich an, Jehuda Iskhuta.

Mir wird vorgehalten, dass meine Angaben, dass ich zum christlichen Glauben konvertiert bin, nicht sehr glaubwürdig sind. Dazu gebe ich an, in der Türkei zum christlichen Glauben konvertiert zu sein und lege eine Bestätigung der christlichen iranischen Kirche in Istanbul vor. Diese ist am 00.00.1999 ausgestellt worden."

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.11.2000, Zl. 00 07.341-BAE, wurde der Asylantrag vom 16.06.2000 gem. § 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 oben bereits wiedergegebene Einvernahme zu den Fluchtgründen dargestellt und anschließend festgehalten, dass der Asylwerber eine Geburtsurkunde mit Lichtbild und einen Militärausweis in Vorlage gebracht habe, sodass die Identität und Nationalität feststehe. Anschließend wurden Feststellungen zur Situation der Christen im Iran getätigt und in der Folge beweiswürdigend ausgeführt, dass zur behaupteten Festnahme und mehrstündigen Anhaltungen anzumerken sei, dass er nach den gepflogenen Erhebungen freigelassen worden sei, ohne dass der Vorwurf einer strafbaren Handlung erhoben worden sei, was die schlüssige Vermutung zulasse, dass die maßgeblichen Stellen überzeugt gewesen seien, dass der Asylwerber keine Missionstätigkeit bzw. regimefeindliche oder strafbare Handlungen gesetzt habe; überdies habe er erklärt, dass er nach dieser Verhaftung bis zu seiner Ausreise keine Schwierigkeiten mit den iranischen Behörden gehabt habe. Außerdem ist nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes festzustellen, dass Festnahmen, Verhöre und Befragungen, soferne sie keine asylrelevanten Folgen haben, für sich allein nicht als asylrelevante Verfolgungshandlungen darstellen würden.

Die Behauptung, im Iran den christlichen Glauben nicht ausüben zu können, sei nicht plausibel und wäre dies - wie er behauptet habe - tatsächlich verboten gewesen, hätten die Angehörigen der Basidji ihn nicht nur festgenommen, sondern wäre es zu einer Anklage gekommen. Da er jedoch nach dieser einmaligen Festnahme bis zur Ausreise ohne Probleme im Iran leben konnte, könne keine Verfolgung durch die iranischen Behörden erkannt werden. Wenn er nunmehr behaupte, in der Türkei zum christlichen Glauben konvertiert zu sein und deshalb nicht in den Iran zurückkehren zu können, so sei dies nicht glaubwürdig und nachvollziehbar. Denn wenn die iranischen Behörden nicht überzeugt gewesen wären, dass er keine Missionstätigkeit im Iran ausgeführt habe, hätte man ihn nicht 1998 nach kurzfristiger Befragung aus der Haft entlassen. Das Bundesasylamt sei daher in freier Beweiswürdigung zu dem Schluss gekommen, dass eine Verfolgung im Sinne der GFK nicht glaubhaft dargelegt wurde.

Rechtlich begründet wurde zu Spruchpunkt I. insbesondere ausgeführt, dass eine allfällige religiöse Überzeugung an sich, die von der Staatsreligion abweiche, auch kein Grund für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne der GFK sei, zumal im Iran nur das Missionieren für eine andere Glaubensrichtung verboten ist und nicht die bloße Abweichung von der Staatsreligion. Soweit der Asylwerber geltend mache, Angehöriger einer Minderheit zu sein, so ist darauf zu verweisen, dass nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes die Zugehörigkeit eines Asylwerbers zu einer ethnischen oder religiösen Minderheit die Asylgewährung allein nicht rechtfertige. Der Asylwerber habe gegenüber der erkennenden Behörde nicht glaubhaft machen können, konkreter individueller und asylrelevanter (hinsichtlich Intensität und Qualität) Verfolgung aus Konventionsgründen ausgesetzt gewesen zu sein, weshalb ihm die Flüchtlingseigenschaft nicht zukomme.

Zu Spruchteil II. wurde insbesondere ausgeführt, dass das Vorliegen der der Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 FrG seit bereits unter Spruchteil I. geprüft und verneint worden seien und habe weiters der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen habe, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun sei. Diese Kriterien habe der Asylwerber in seinem Vorbringen jedoch keinesfalls zu erfüllen vermocht. Maßgeblich leiten habe sich die erkennende Behörde von dem Umstand lassen, dass der Asylwerber während des gesamten asyl- und fremdenrechtlichen Verfahrens keine stichhaltigen Gründe habe aufzeigen zu vermögen, die die Annahme rechtfertigen würden, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit Gefahr liefe, im Iran im Falle der Rückkehr einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.

Gegen diesen Bescheid erhob der Asylwerber Berufung, in der er unter anderem vorbrachte, dass er bereits auf Grund seiner religiösen Einstellung mehrmals in das Fadenkreuz iranischer Behörden geraten sei und seinen ehemaligen Arbeitsplatz verloren habe, weil er Spitzeltätigkeiten gegenüber seinem ehemaligen armenischen Vorgesetzten abgelehnt habe. Weiters sei er von Mitgliedern der Basidji beim Lesen einer Bibel in einem Park betreten worden, rechtswidrigerweise festgenommen und am Körper verletzt worden. Weil ihm weitere Maßnahme gedroht hätten, hätte er den Iran verlassen. Nun liege eine gerichtliche Ladung zu einer Einvernahme vor, die in seiner Abwesenheit sein Vater habe wahrnehmen müssen. Anlässlich der Zustellung der Ladung sei rechtswidrigerweise eine Hausdurchsuchung erfolgt. Sein Vater habe den Beamten von seiner Konvertierung erzählt, sodass nunmehr eine erhöhte Gefahr von Verfolgung im Falle seiner Rückkehr drohe. Entgegen der Feststellung der Erstbehörde ergebe sich aus den beiliegenden Bericht von ai, dass im Falle einer Konversion eines iranischen Moslems zum christlichen Glauben, obwohl formell kein strafbarer Tatbestand existiere, dies als Angriff auf Staat und Gesellschaft gewertet werde und bis hin zu Todesstrafe geahndet werde. Diese Praxis sei von der Erstbehörde unerörtert geblieben. Wesentlich sei, dass auf Grund der nachgewiesenen Konversion bereits Festnahmen und Eingriffe in seine körperliche Unversehrtheit gedroht hätten sowie eine ungesetzliche Hausdurchsuchung und dass diese Maßnahmen Verfolgungscharakter hätten und auf seiner religiösen Einstellung beruhen würden.

Mit Schreiben vom 02.03.2001 wurde mitgeteilt, dass eine Auswanderung des Berufungswerbers in die USA vom US-Konsulat abgelehnt worden sei.

Die Berufungsbehörde, der Unabhängige Bundesasylsenat, beraumte für den 11.05.2001 eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung an, zu der sich die Behörde erster Instanz entschuldigen liess.
Eingangs der Verhandlung legte der Berufungswerber seinen Taufschein der iranischen Kirche in Istanbul vom 00.00.1999 sowie eine Bestätigung der Jünger der iranischen Kirche in London vom 00.00.2001 vor. Weiters legte er folgende Dokumente betreffend Christen im Iran vor:
	-	UNHCR Deutschland "Konvertierte Christen im Iran" vom 30.3.2000
	-	Economic and Social Commission on Human Rights der UNO " Zusammenfassung betreffend Diskriminierung wegen religiöser Gründe2 (in englischer Sprache) vom 9.2.1996
	-	Auskunft von AI Deutschland vom 2.2.1999, MDE 13-98.196 Schließlich legte er die im erstinstanzlichen Akt in Kopie einliegende Gerichtsladung in Original vor und erklärte ausdrücklich, gegen eine Überprüfung der Gerichtsladung durch die österreichische Botschaft in Teheran keinen Einwand zu haben. Sodann führte er aus, dass sein richtiges Geburtsdatum der 00.00.1974 ist.

Über Befragen durch den Verhandlungsleiter führte er sodann folgendes aus:
"Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie im Iran erhalten?
Ich habe den Schulabschluss an einer höheren techn. Schule absolviert.

Welche berufliche Tätigkeit haben Sie von wann bis wann ausgeübt?
Von 1995 bis 1997 habe ich als Industrieelektriker gearbeitet. Von 1997 bis 1999 (bis zu meiner Ausreise in die Türkei) habe ich in Teheran in einem Eisenhandelsunternehmen als kaufm. Angestellter gearbeitet. Nach meiner Ausreise aus dem Iran habe ich in der Türkei zw. 1999 und 2000 zuerst als Schneider und dann als Kellner gearbeitet. In der Schneiderei habe ich gebügelt.

Bei welchem Arbeitgeber hatten Sie einen armen. Vorgesetzten? Bei keinem. Meine Firmenchefs waren alle Moslems. In einem Unternehmen war allerdings mein direkter Vorgesetzter ein Armenier.

War das eine Privatfirma oder ein staatliches Unternehmen? Es war eine Privatfirma.

Warum sollten Sie über Ihren Vorgesetzten Informationen sammeln? Wer wollte das von Ihnen?
Mein direkter Vorgesetzter (Abteilungsleiter) hat in unserer Abteilung missioniert. Er hat uns immer wieder nahe gelegt, Bücher und Unterlagen über Christentum zu lesen. Der islam. Rat des Unternehmens hat mich aufgefordert, Informationen über diese Tätigkeit meines Vorgesetzten zu geben. Als ich mich geweigert habe, wurde ich mit der Entlassung bedroht. So wurde auch mein Vertrag ab 00./00. 1997 nicht mehr verlängert, weil ich mich geweigert habe, Fragen über die missionarische Tätigkeit meines Abteilungsleiters zu beantworten.
Warum haben Sie das abgelehnt?
Ich habe das als Spionieren empfunden und so etwas konnte ich
persönlich nicht gut heissen.

Warum wurde Ihr Vertrag nicht mehr verlängert, Ihr Vorgesetzter stand doch zu Ihnen?
Der islam. Rat des Unternehmens vertritt die Positionen der islam. Republik in jedem Unternehmen. In meinem Fall hat sich der islam. Rat unseres Unternehmens gegen eine Verlängerung meines Vertrages ausgesprochen. Dieser Empfehlung ist der Geschäftsführer dieses Unternehmens gefolgt.

Konnten sie nach Beendigung dieses Dienstverhältnisses gleich wieder Arbeit finden?
Die Firma hat mir kein Arbeitszeugnis über meine Tätigkeit als Elektriker ausgestellt, daher war es mir nicht möglich, einen neue Stelle als Elektriker zu finden. Ca. 1 Monat später konnte ich eine Stelle als kaufm. Angestellter in einem Eisenwarenunternehmen antreten.

Hat Ihr ehemaliger. Vorgesetzter Ihr Interesse am Christentum erweckt oder war das jemand anderer?
Mein ehemaliger Vorgesetzter hat mein Interesse am Christentum erweckt und auch nach Beendigung meines Dienstverhältnisses hat er mir weiterhin Informationen und Bücher über Christentum zur Verfügung gestellt. Sein Name war H. M.

Warum hat Sie persönlich das Christentum interessiert? Christus hat sein Leben am Kreuz für alle Menschen gegeben und hat jedem Menschen damit einen Weg zur Erlösung gezeigt. Ich wollte auch diesen Weg in Anspruch nehmen.

Wie kamen Sie in den Besitz einer Bibel?
Die Bibel und einige Lehrbücher über das Christentum in persischer Sprache habe ich von meinem ehemaligen Vorgesetzten bekommen.

Warum haben Sie die Bibel öffentlich gelesen, wo Ihnen bewusst sein musste, daß das unter Umständen für Sie gefährlich sein könnte?
Meine Familie und meine Eltern sind sehr religiöse Moslems und es gab für mich keine Möglichkeit, zu Hause die Bibel zu studieren. Deshalb habe ich nur ausserhalb des Hauses die Gelegenheit gehabt, die Bibel zu lesen. Meistens habe ich das Buch in einem öffentl. Park gelesen.

Welche Schwierigkeiten hatten Sie deswegen?
Als ich einmal im Park die Bibel studiert habe, wurde ich von einer Gruppe von Bassidjis angehalten und kontrolliert. Sie haben zuerst keine Verdacht geschöpft, als sie die Bibel gesehen haben. Erst, als sie meine Identität überprüft haben und festgestellt haben, daß ich einen moslem. Namen habe, haben sie mich gefragt, ob ich zum Christentum konvertiert bin. Ich habe die Frage verneint und gesagt, daß ich nur Interesse am Christentum habe. Die Bassidjis haben mich zu ihrem Büro in der Moschee des Bezirkes gebracht. Dort wurde ich von dem Vorgesetzten verhört. Vorallem wollten sie wissen, von wem ich das Buch habe und wer mich zum Christentum überredet hat. Während des Verhörs wurde ich geschlagen, die Narben an der Lippe und am Kinn sind noch sichtbar.

Wann war dieser Vorfall?
Das war am 00.00.1377 (00.00.1998).

Wie lange wurden Sie angehalten?
Ich war ca. 5 Stunden von 5 Uhr Nachmittag bis 10 Uhr Abend festgehalten. Ich wurde ca. 3 Stunden verhört.

Mussten Sie für die Entlassung eine Verpflichtungserklärung leisten?
Nein. Sie wollten nur wissen, ob ich zum Christentum konvertiert bin oder nicht.
Hatten Sie nach diesem Vorfall noch Schwierigkeiten mit den iran. Behörden?
Mit der Behörde habe ich keine Probleme gehabt. Ich wurde aber von meiner Familie unter Druck gesetzt. Mein Vater arbeitet selbst aktiv in der Bassidji-Gruppe des selben Bezirkes. Er wurde auch früher als Teil dieser Gruppe an die Front geschickt. Er hat erfahren, warum ich festgenommen wurde. Meine Eltern und meine Familie haben mich unter Druck gesetzt und mein Interesse am Christentum immer wieder lächerlich gemacht.

Hätten Sie sich dem Druck Ihrer Familie durch einen Wohnungswechsel in einen anderen Teil des Iran entziehen können?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Möglichkeit zum Wohnungswechsel. Nachdem ich mich mit meinem ehem.
Vorgesetzten beraten habe, habe ich mich entschlossen, in die Türkei auszureisen. Ausschlaggebend dafür war, daß ich keine Möglichkeit hatte, im Iran in eine christl. Kirche zu gehen. Zu den armen. Kirchen habe ich keinen Zugang gehabt, weil dort alle armenisch sprechen und ich diese Sprache nicht verstehe. Den pers. sprachigen christl. Kirchen ist es nicht erlaubt, Nichtchristen zuzulassen oder zu taufen.

Warum sind Sie gerade in die Türkei ausgereist? Das ist doch auch ein moslem. Land!
Die Türkei war das erste Land für mich, weil ich ohne Visum in die Türkei einreisen durfte. Ausserdem hat mir der Herr H. gesagt, daß  in der Türkei pers.sprachigen christl. Kirchen existieren, die mich aufnehmen würden.

Haben Sie den Iran legal mit Ihrem echten und unverfälschten Reisepass verlassen?
Ja. Ich habe den Iran auf dem Landwege mit dem Reisebus verlassen.

Wie kam es zu Ihrer Taufe in der Türkei?
Ich war 4 Monate in der Türkei und habe dort an Rel. Unterrichten teilgenommen und habe auch darüber Belege). Danach wurde ich getauft.

Welchen Umfang hatte dieser Rel. Unterricht?
Im ersten Kurs haben wir 12 Bücher als Unterlage gehabt. Jeden Sonntag nach der Messe haben wir in der Kirche Unterricht gehabt. Diesen Kurs haben wir mit einer Prüfung abgeschlossen. Im zweiten Kurs haben wir 18 Bücher als Unterlage gehabt. Dieser Kurs wurde auch mit mehreren Prüfungen abgeschlossen. Die Unterlagen für den 2. Kurs wurden aus London bezogen. Auch die Bewertung der Prüfungsergebnisse wurde in London durchgeführt.

Wie haben Sie den Kontakt zur pers. Kirche in Istanbul hergestellt?
Herr H. kannte Herrn K. K. (Pastor der iran. Kirche in Istanbul) persönlich. Er hat mir seine Adresse gegeben, damit ich ihn kontaktieren kann.

Wie ist die Taufe selbst vor sich gegangen?
Die Taufe erfolgte stehend mit verschränkten Armen. Der Pastor hat uns einzeln rückwärts in das Taufbecken getaucht. So wurden wir getauft.

Was hat dabei der Pastor gesprochen?
Bevor er uns taufte, hat er uns gefragt, wie wir erlöst werden und welche Veränderungen wir in unserem Leben spüren. Danach hat er uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft.

Der BW zeigte Fotos von seiner Taufe.

Was war der Grund für Ihren Religionswechsel?
Wie ich einmals schon vorher erwähnt habe, war mein Wunsch, das ewige Leben zu erlangen und die Erlösung von den Sünden durch den Tod Christi am Kreuz.
Wie unterscheidet sich für Sie das Christentum in wesentlichen Punkten vom Islam?
Im Islam muss jeder individuell dafür Opfer bringen, daß seine Sünden vergeben werden. Es gibt nicht die Vergebung und die Erlösung, wie sie Jesus für die Christen am Kreuz erreicht hat. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, daß im Islam eine Sünde eines Menschen wie ein Stein ist, der in ein Becken fällt und diesen Stein kann man wieder leicht entfernen. Im Christentum ist es aber so, daß, wenn der Mensch nicht um Vergebung sucht, seine Sünde Teil seines Wesens wird und nicht mehr von ihm zu unterscheiden ist.

Erzählen Sie uns bitte etwas über das Leben Jesu Christi! Die Geburt von Jesus wurde Jahrhunderte zuvor von anderen Propheten vorhergesagt. Die anderen Propheten hatten gesagt, daß Jesus auf die Welt kommen wird und mit ihm alle Sünden vergeben sein werden. Seine Mutter war die Jungfrau Maria, die vom Heiligen Geist empfangen hat. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Bis zu seinem 12. Lebensjahr hat er ein normales Leben geführt. Als er 12 Jahre alt wurde, war er mit seinen Eltern in Jerusalem. Dort ging er verloren. Die Eltern haben ihn in einem Gotteshaus wiedergefunden und festgestellt, daß er dort predigte. Als sie ihn gefragt haben, wo er geblieben ist, hat er geantwortet, daß sie sich keine Sorgen machen müssen, er ist bei seinem Vater. Dieses Ereignis war ein Wendepunkt  im Leben von Jesus.

Als er 30 Jahre wurde, wurde er vom Johannes dem Täufer getauft. Während seiner Taufe im Fluß Jordan erschien der Heilige Geist im Körper im Leib eines Vogels und ging in den Körper Jesus über. Danach war eine Stimme aus dem Himmel zu hören, daß Jesus mein Sohn ist. Nach seiner Taufe hat Jesus mit seinen Predigten und Wundertaten begonnen. Überall in Judäa hat er gepredigt und Wunder vollbracht. Z.B. hat er Tote zum Leben erweckt und Blinde, Wahnsinnige und Gelähmte geheilt. Als die Führer der Juden festgestellt haben, daß viele Juden sich Jesus zuwenden, haben sie ihn als ihn verurteilt, daß er gegen Gott spricht und von der Religion abgefallen ist. Sie haben ihn zu Pilatus, der Stadthalten von Judäa gebracht. Dort wurde er verurteilt.

Einer seiner Jünger namens Judas hat ihn verraten. So wurde Jesus gekreuzigt, 3 Tage später ist er wieder auferstanden und seine Jünger und viele andere haben ihn gesehen. 40 Tage später ist Jesus zum Himmel aufgefahren.

Welche christlichen Feste kennen Sie?
Ostern, Weihnachten und Pfingsten.

Was wird da jeweils gefeiert?
Zu Ostern wird die Wiederauferstehung Christi gefeiert. Zu Weihnachten wird seine Geburt gefeiert und 40 Tagenach Ostern wird seine Himmelfahrt gefeiert.

Können Sie uns näheres über die iran. Kirche in Istanbul sagen? Ist das eine protestantische Kirche, wo hat sie ihren Ursprung?
Das ist eine protestantische Kirche, die unter Aufsicht der iran. Kirche in London geführt wird. Soweit ich weiß, gibt es diese Kirche seit ca. 5 Jahren in der Türkei. Zuerst wurde diese Kirche vom Bruder M. betreut. Danach hat Bruder K. die Kirche betreut. Ende 1999 wurde der Druck auf die Familie von Bruder K. in der Türkei durch einigen Personen, die der iran. Botschaft nahe standen, so groß, daß er dieses Amt aufgeben musste. Danach wird die Kirche von Bruder A. betreut, der aus dem Iran kommt. Bruder A. kommt von der "göttlichen Gemeinschaft".

Handelt es sich bei dieser Rabani-Kirche um jene, die auch als Philadelphia-Kirche oder Pfingstgemeinde bekannt ist? Ich weiß es nicht.

Wie lange waren Sie in der Türkei?
Ca. 10 oder 11 Monate.
Warum haben Sie nach diesen 10 bis 11 Monaten die Türkei
Anfang Juni 2000 verlassen?
Ich habe die Türkei am 28.5.2000 verlassen.
Die pers.sprachige Kirche in der Türkei ist Ende 1999 unter starkem Druck seitens einiger Iraner geraten. Diese haben sich immer wieder vor der Kirche versammelt und Drohungen ausgesprochen. Bruder K. und seiner Familie haben sie mit dem Tod gedroht. Sie haben diesen Druck so lange aufrecht erhalten, bis er sein Amt aufgegeben hat. Er und seine Familie sind über Österreich nach Amerika ausgereist. Danach war die Kirche Anfang 2000 für ein Monat geschlossen. Wir haben uns nur in einer kleinen Gruppe Sonntags in der Kirche getroffen. Anfang 2000 hat mein Bruder mir mitgeteilt, daß eine Gerichtsladung für mich abgegeben wurde. Da ich selbst nicht anwesend war, ist mein Vater an dem auf der Ladung angegeben Tag ins Gericht gegangen und hat dort erklärt, daß ich mich in der Türkei aufhalte. Er wurde gefragt, warum ich das Land verlassen habe, warum ich nach Ablauf meines türk.
Touristenvisums noch nicht zurückgekehrt bin und was ich überhaupt in der Türkei mache. Dann wurde meinem Vater ein Foto gezeigt und wurde er gefragt, ob er mich auf diesem Foto identifizieren kann. Er hat die Frage bejaht. Wie mein Bruder mir erzählt hat, nehme ich an, daß dieses Foto in der Kirche in Istanbul aufgenommen wurde. 2 oder 3 Monate später sind einige Personen mit einem Gerichtsbeschluss zu meinen Eltern gekommen und haben unser Haus durchsucht. Sie haben alle Bücher und Videos kontrolliert. Als meine Eltern protestiert haben, haben sie erklärt, daß ich in der Türkei missionarisch tätig sei und die Iraner zum Glaubenswechsel anstifte. Sie haben meinen Eltern gesagt, daß ich mich im Iran stellen soll. Zwischenzeitig hat die türk. Polizei angefangen, alle Iraner, die kein Visum hatten, zu kontrollieren und viele der Iraner, die kein gültiges Visum hatten, wurden verhaftet und in den Iran abgeschoben. Mein Visum war in der Zwischenzeit abgelaufen. Ich war nicht mehr in der Türkei sicher, da ich Angst um mein Leben hatte, habe ich die Türkei verlassen.

Warum haben Sie so detaillierte Informationen über Verfolgungsmassnahmen gegen Sie nach Ihrer Ausreise aus dem Iran?
Mein Bruder hat mir das alles am Telefon erzählt. Ich habe seit meiner Ausreise keinen Kontakt mehr mit meinen Eltern. Ich pflege aber Kontakt mit meinem jüngeren Bruder M. Er hat mir auch diese Ladung geschickt.

Üben Sie Ihren christlichen Glauben auch in Österreich aus? So lange ich in Wien bzw. Traiskirchen war, war ich regelmässig in der pers. sprachigen Kirche in Wien, die vom Bruder M. und Bruder D. geleitet wird. Seitdem ich in N. bin, kann ich dort nicht mehr hingehen. In N. gibt es nur eine kathol. Kirche und ich verstehe auch die deutsche Sprache nicht. Ich habe von der pers. Kirche in London weitere Bücher über das Christentum angefordert. Ich studiere diese Bücher zu Hause.

Wer weiß von Ihrem Glaubenswechsel?
Meine Familie im Iran und meine Freunde in der Türkei und in Österreich wissen darüber bescheid. Ob meine Verwandten das auch wissen, das weiß ich nicht.

Wissen die iran. Behörden davon?
So, wie ich über den Gerichtstermin informiert wurde, gehe ich davon aus, daß die iran. Behörden darüber bescheid wissen. Ich weiß nicht, wie dieses Foto in die Hände der Behörden gelangt ist. In der Türkei haben wir christl. Freunde in der Kirche gehabt, die immer wieder in den Iran zurückgekehrt sind. Vielleicht haben diese Aufnahmen gemacht und mitgenommen.

Ist Ihnen das nicht seltsam vorgekommen, daß Christen immer wieder von der Türkei problemlos in den Iran reisen und wieder in die Türkei zurückkehren?
Das waren Brüder, die noch nicht getauft waren. Die kehrten auch in den Iran zurück. Solange sie noch nicht getauft waren, haben sie nur angegeben, daß sie sich über Christen erkundigen. Die Brüder, die getauft waren, kehrten nicht mehr in den Iran zurück. Einige sind auch in den Iran zurückgekehrt und nicht mehr ausgereist. Unsere Kirche ist eine missionarische Kirche und wir haben in der Türkei auf der Straße Broschüren und Informationsblätter an Iraner verteilt. In dem Bezirk Aksaray in Istanbul sind die Büros der iran. Reisebusunternehmen. Auch unsere Kirche ist in diesem Bezirk. Rund um diese Büros sind immer wieder viele Iraner anzutreffen.

Würden Sie bei einer Rückkehr in den Iran auch dort missionieren?
Ja. Das ist unsere Pflicht.

Was würde mit Ihnen geschehen, wenn Sie in den Iran zurückkehren würden?
Aus der Sicht der iran. Regierung sind wir alle vom Islam abgefallen und darauf steht die Todesstrafe. Aus der Sicht meiner Familie bin ich auch von der Religion abgefallen. Meine Familie hat mich verstossen.

Anschließend brachte der Verhandlungsleiter den Parteien des Verfahrens gem. § 45 Abs. 3 AVG folgende Dokumente zur Kenntnis und räumte eine Frist von drei Wochen zur Abgabe einer Stellungnahme ein:

	-	Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Iran, erstellt vom auswärtigen Amt der BR Deutschland vom 16.5.2000, 514-516.80/3 IRN

	-	Asylländerbericht der ÖB Teheran vom Sept. 2000

Zusammenfassende Dokumentation "Zur Verfolgung vom Islam Abgefallener", verfasst vom Mitglied des UBAS Dr. M. L. samt den zu Grunde liegenden Quellen"

Am Schluß der Verhandlung gab der Berufungswerber folgende Erklärung ab:

"Ich möchte hinzufügen, daß ich von einigen Fällen gehört habe, wo konvertierte Iraner in den Iran zurückgekehrt sind. Diese wurden dort von der Behörde verhört und unter Druck gesetzt. Teilweise wurden sie gezwungen, öffentlich erklären zu müssen, daß sie nur unter Druck zum Christentum konvertiert sind und es bereuen. Andere haben sich verpflichten müssen, ihren Glauben für sich zu behalten und nicht zu missionieren. Sie dürften im Iran in die pers.sprachige Kirche gehen, aber auf gar keinen Fall andere zum Christentum zu missionieren. Manche habe auch öffentlich erklären müssen, daß sie Geld dafür erhalten haben, um zum Christentum zu konvertieren. Ich für meine Person würde unter keinen Umständen von meiner christlichen Pflicht, Menschen zu missionieren, abkehren, auch wenn  mir der Tod oder Haftstrafen drohen."

In der Folge ersuchte die Berufungsbehörde die österreichische Botschaft in Teheran um Überprüfung der vom Berufungswerber vorgelegten Ladung. Diese führte mit Schreiben vom 22.08.2001 folgendes aus:
"Nach Befragen des üblicherweise mit Asylfragen befassten Rechtsexperten wird wie folgt Stellung genommen:
	-	Die Ladung erfolgte durch einen Staatsanwalt. Die Staatsanwaltsbüros wurden
jedoch Anfang 1994 geschlossen.
	-	Es ist keine Begründung für die Vorladung angegeben.
	-	
	-	Es kann auch nichts über eine mögliche Bestrafung ausgesagt werden. Die Ladung scheint daher gefälscht zu sein."

Dies wurde im schriftlichen Wegen beiden Parteien zur Kenntnis gebracht, wobei die Behörde erster Instanz ausführte, dass das Vorbringen des Berufungswerbers als wenig glaubwürdig anzusehen sei und seine Angaben, wonach er im Iran wegen Konvertierens zum christlichen Glauben gesucht werde, als nicht den Tatsachen entsprechend angesehen werden.

Der Berufungswerber führte aus, dass nicht nachvollziehbar sei, auf Grund welchen Umstandes die österreichische Botschaft davon ausgehe, es handle sich um eine staatsanwaltschaftliche Ladung. Aus der Formulierung "scheint gefälscht zu sein" lässt sich letztlich kein für das Verfahren sicherer Rückschluß auf die Echtheit bzw. Richtigkeit der Urkunde herstellen. Der Berufungswerber beantragt die wörtliche Übersetzung der vorgelegten Ladung durch einen beeideten Dolmetscher. Weiters legte er ein Schreiben des Pastors der Jünger der iranischen Kirche in London, M. S., vor, der seine Taufe in Istanbul bezeuge.

In der Folge ließ die Berufungsbehörde durch den Dolmetscher Mag. F. D. übersetzen, wobei sich aus der Übersetzung kein eindeutiger Hinweis darauf ergibt, ob es sich um eine gerichtliche oder staatsanwaltschaftliche Ladung handle. Der Berufungswerber führte dazu in einer Stellungnahme aus, dass es sich eindeutig um eine Gerichtsladung handle.


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

Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt:
Der Berufungswerber wurde am 00.00.1974 in Teheran geboren und entstammt einer streng moslemischen Familie. Als er in einem (privaten) Straßen- und Tiefbauunternehmen arbeitete, hatte er einen direkten Vorgesetzten mit dem Namen H. M. Dieser war armenischer Christ und missionierte unter seinen Kollegen. Dies blieb dem islamischen Rat des Unternehmens nicht verborgen und wurde der Berufungswerber aufgefordert, Informationen über die Tätigkeit seines Vorgesetzten zu sammeln. Da er sich weigerte, wurde ihm mit Entlassung gedroht und schließlich wurde ihm im 00./00. 1997 sein Vertrag nicht mehr verlängert. Anschließend arbeitete er in einem Einzelhandelsunternehmen als kaufmännischer Angestellter. Auch nach Beendigung seines Dienstverhältnisses versorgte ihn sein ehemaliger Vorgesetzter weiterhin mit Informationen mit Bücher über das Christentum und begann er sich selbst für das Christentum zu interessieren, beispielsweise auch die Bibel in persischer Sprache zu studieren. Als er dies einmal in einem Park tat, weil er daheim dazu keine Möglichkeit hatte, wurde er von Basidjis angehalten und kontrolliert. Obwohl er die Frage, ob er zum Christentum konvertiert sei, verneinte, wurde er zum Büro der Basidji gebracht und dort verhört. Während des Verhöres am 00.00.1998 wurde er auch geschlagen. Er wurde jedoch am selben Tag wieder freigelassen. Sein Vater, der aktiv bei den Basidjis mitarbeitete, erfuhr von dieser Festnahme, setzte ihm seine Familie immer wieder unter Druck. Als ihm dieser Druck zu groß wurde und er im Iran nicht zum Christentum konvertieren konnte, verließ er legal mit einem Reisebus den Iran Richtung Türkei. Dort suchte er Kontakt zur persischen Kirche in Istanbul, besuchte einen christlichen Religionsunterricht und wurde am 00.00.1999 von Pastor K. K. von der iranischen Kirche in Istanbul getauft. Als diese wegen ihrer missionarischen Tätigkeit zunehmende Schwierigkeiten bekam und wurde die Kirche Ende 1999 unter dem Druck der iranischen Botschaft geschlossen. Als das Visum des Berufungswerbers in der Türkei abgelaufen war und viele Iraner, die kein gültiges Visum hatten, verhaftet und in den Iran abgeschoben wurden, verließ er die Türkei und gelangte nach Österreich. Hier in Österreich hatte er mit der iranischchristlichlichen Gemeinschaft in Wien Kontakte und bezog auch über die persische Kirche in London weitere Bücher über das Christentum. Er hält es für seine christliche Pflicht, auch im Iran zu missionieren und würde unter keinen Umständen zum Islam zurückkehren.

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 Einvernahme des Asylwerbers durch die Behörde erster Instanz am 13.11.2000 sowie im Rahmen der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung des UBAS vom 11.5.2001, weiters durch Überprüfung der von dem Berufungswerber vorgelegten Ladung durch einen von der österreichischen Botschaft beigezogenen Rechtsexperten und Übersetzung dieser Ladung durch den Farsi-Dolmetscher Mag. D. sowie schließlich durch Vorhalt der oben näher bezeichneten Dokumente und durch Einbeziehung der vom Berufungswerber selbst vorgelegten Dokumente.

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 Stellungnahme eines sogenannten "Vertrauensanwaltes" einer österreichischen Vertretungsbehörde ist kein Beweis durch Sachverständige iSd § 52 AVG, sondern eine Beweismittel eigener Art, dass im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu würdigen ist (VwGH vom 18.4.2002, 2001/01/0249).

Der Stellungnahme der österreichischen Botschaft in Teheran fehlt zunächst das "Profil" des "üblicherweise mit Asylfragen befassten Rechtsexperten" (wobei es sich wohl um den sogenannten "Vertrauensanwalt" handeln dürfte) und sind diese Ausführungen im übrigen nicht weiter begründet. Die Ausführung, dass die Ladung durch den Staatsanwalt erfolgt sei und die Staatsanwaltsbüros jedoch "Anfang 1994" geschlossen wurden, wird durch die nachfolgende Übersetzung durch den Farsi-Dolmetscher Mag. D. zumindest in Zweifel gezogen. Insgesamt ist die Aussage "die Ladung scheint daher gefälscht zu sein" relativ vage und ist zumindest kein eindeutiges Ergebnis, dass der Berufungswerber tatsächlich eine gefälschte Ladung der Berufungsbehörde vorgelegt hat.

Es erscheint der Berufungsbehörde im konkreten Fall nicht unmöglich, dass auch jemand, der tatsächlich Verfolgung in seinem Heimatland zu befürchten hat, ein gefälschtes Beweismittel zur Erhärtung seiner Verfolgungsbehauptungen (ohne ausdrücklich vom Umstand der Fälschung Kenntnis zu haben) vorlegt und wird hervorgehoben, dass derartige Personen von einer Asylgewährung nicht von vorn herein  völlig ausgeschlossen  sein  sollten  (siehe  auch  UBAS  vom 20.07.2001, Zl. 215.804/0-VIII/22/00).

Letztlich ist jedoch der Umstand, ob der Berufungswerber bereits im Iran (jedoch nach seiner Ausreise) Verfolgungshandlungen ausgesetzt war, nicht entscheidungsrelevant (siehe unten).

Der Umstand, dass der Berufungswerber am 00.00.1999 in der iranischen Kirche in Istanbul getauft wurde, ergibt sich aus der schriftlichen, vom Berufungswerber vorgelegten und von der Behörde erster Instanz in seiner Echtheit nicht bezweifelten Taufbestätigung sowie der Bestätigung der Jünger der iranischen Kirche in London vom 00.00.2001 und dem (vom Berufungswerber vorgelegten) Unterstützungsschreiben vom 00.00.2001.

Das Vorbringen des Berufungswerbers wird wie folgt gewürdigt:

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg Nr XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen, welche aufgrund der diesbezüglichen Verwaltungsgerichtshof-Judikatur erarbeitet wurden):
1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen.

2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen.

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, dh. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z.B. VwGH vom 24.6.1999, 98/20/0435, VwGH vom 20.5.1999, 98/20/0505, u.v.a.m.).

Das Vorbringen des Berufungswerbers zu seinen Erlebnissen im Iran ist schon - in der erstinstanzlichen Einvernahme - vergleichsweise substanziiert und konkret und gilt dies noch umso mehr für seine Ausführungen in der Berufungsverhandlung. Ziemlich oberflächlich, vage und von geringem Sachwissen gekennzeichnet sind hingegen die Aussagen des Berufungswerbers vor der Behörde erster Instanz zum Christentum; dem gegenüber besticht der Berufungswerber jedoch in der Berufungsverhandlung durch ein fundiertes Wissen zum Christentum und auch zur iranischen Kirchen in Istanbul und den Umständen seiner Ausreise aus der Türkei.
Das Vorbringen des Berufungswerbers ist auch nicht widersprüchlich.
Wenn es die Behörde erster Instanz als nicht plausibel ansieht, dass der Berufungswerber im Iran nicht seinen Glauben ausüben konnte, so widerspricht dies der im folgenden darzustellenden neueren Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes.

Was die persönliche Glaubwürdigkeit betrifft, so ist diese wohl durch die Vorlage einer zumindest bedenklichen Urkunde etwas erschüttert, wobei jedoch auf die obige Würdigung dieser Urkunde und die damit zusammenhängenden Umstände zu verweisen ist. Dem Berufungswerber kann nicht nachgesagt werden, dass er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch dargestellt hat und ist auch eine relativ gute Übereinstimmung zwischen erst- und zweitinstanzlicher Einvernahme hinsichtlich der persönlichen Erlebnisse im Iran feststellbar. Der Berufungswerber hat auch sein Vorbringen nicht ausgewechselt oder unbegründet verspätet erstattet und kann ihm auch kein mangelndes Interesse am Verfahrensablauf nachgesagt werden. Der zur Entscheidung berufene Organwalter der Berufungsbehörde hat von dem Berufungswerber im Rahmen der Berufungsverhandlung durchaus den Eindruck gewonnen, dass dieser vom Christentum überzeugt ist und dass ihm das Missionieren ein echtes Anliegen ist und er jedenfalls nicht nur "zum Schein" konvertiert 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 Glaubenswechsels sprechen: der Berufungswerber hatte bereits im Iran Kontakte zu christlichen Gruppierungen, wobei sein fundmentalistischmoslemisch eingestellter Vater (freiwilliger Mitarbeiter der Basidji) davon auch wusste und zumindest nach den Behauptungen des Berufungswerbers und der von ihm (allenfalls jedoch als bedenklich anzusehenden) vorgelegten Ladung es im Iran zu Verfolgungshandlungen gegen ihn gekommen ist. Wenn auch die - dem Berufungswerber auch von der Behörde erster Instanz geglaubten - Verfolgungshandlung, nämlich die einmalige Befragung, für sich allein nicht asylrelevant ist (wie die Behörde erster Instanz zutreffend feststellte), so ist doch 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 (siehe auch Bescheid des UBAS vom 20.12.2001, ZI 218.901/0-VIII/22/00).
Darüber hinaus behauptet der Berufungswerber, dass er von seiner christlichen Pflicht zu missionieren auch in Anbetracht der gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Iran nicht abrücken würde (und jedenfalls nicht bereit ist bei einer Rückkehr im Iran "reuig" zum Islam zurückzukehren). Darüber hinaus wurde er - nach entsprechenden religiösen Unterweisungen - von einer protestantischfreikirchlichen Gemeinschaft in Istanbul getauft und hatte auch in Österreich mit solchen Gruppierungen Kontakte, denen der Verwaltungsgerichtshof eine stärkere Verfolgungsgefahr in seinem Erkenntnis vom 24.10.2001, ZI 99/20/0550, zubilligte. Unter Berücksichtigung der jüngst ergangenen Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes und des ergänzenden Vorbringens des Berufungswerbers war diesem daher Asyl zu gewähren.

