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Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

11.02.2005 

Geschäftszahl 

217.151/0-VII/20/00 

Spruch 
 

SCHRIFTLICHE AUSFERTIGUNG 

des in der öffentlichen Verhandlung am 20.1.2005 

mündlich verkündeten 
 

BESCHEIDES 
 

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. 101/2003, entschieden: 
 

Der Berufung von A. W. vom 29.5.2000 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.5.2000, Zahl: 00 
01.397-BAW, wird stattgegeben und A. W. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß § 12 leg.cit. wird 
festgestellt, dass A. W. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Verfahrensgang: 
 

Der Asylwerber stellte einen Asylantrag am 28.1.2002, dieser Asylantrag wurde mit Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 15.5.2000, Zahl: 00 01.397-BAW gemäß § 7 AsylG abgewiesen und unter Spruchteil II. 
festgestellt, dass die Abschiebung in den Iran gemäß § 8 AsylG zulässig ist. Dagegen erhob der Asylwerber 
fristgerecht Berufung. Am 17.3.2004, fortgesetzt am 20.1.2005 wurde eine öffentliche Verhandlung 
durchgeführt und in dieser der Bescheid mündlich verkündet. Dem Asylwerber wurde gemäß § 7 AsylG Asyl 
gewährt. 
 

Der mündlich verkündete Bescheid basiert auf folgenden 

Erwägungen: 
 

Sachverhaltsfeststellungen: 
 

Zur Person des Asylwerbers: 
 

Der Asylwerber ist iranischer Staatsangehöriger. 
 

Er wirkte bei einer in seinem Heimatort aus insgesamt 8 Personen bestehenden oppositionellen linksorientierten 
Gruppe mit, zu der er über seinen Cousin, einem Universitätsprofessor, der Leiter dieser Gruppe war, gekommen 
war. 
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Mit einem seiner Kollegen aus dieser Gruppe fuhren sie im 00. 1999 in ein Dorf namens A., wo sie eine kleine 
Druckerei hatten, um 300 Seiten mit oppositionellem Inhalt zu vervielfältigen. Auf dem Weg von diesem Dorf 
zurück in die Stadt wurden sie von hiesigen Sicherheitsbeamten angehalten und nach Identitätsausweisen 
gefragt. Nachdem sie sich ausgewiesen hatten, ließ aber einer der Beamten nicht locker und wollte unbedingt 
wissen, was sich in ihrer Tasche befand. Obwohl sie dem Beamten sagten, dass sich in der Tasche Lehrbücher 
befanden, drängte dieser aber weiter und wollte hineinsehen. Da nahm der Freund die Tasche, die sehr schwer 
war, und warf sie dem Beamten entgegen. Den Augenblick, als der Beamte die Tasche auffing, nutzten sie zur 
Flucht mit dem Motorrad. Sie trennten sich und der Asylwerber konnte sich letztlich zum Haus eines sehr guten 
Bekannten im Dorf R. begeben, wo er sich versteckte. Von seinem Cousin erfuhr er, dass man bereits am 
nächsten Morgen nach ihm bei ihm zu Hause suchte. Der Asylwerber hielt sich dort relativ lange auf, ca. 35 oder 
36 Tage lang bis er schließlich über Teheran nach Orumiyeh und von dort mit einem Lkw bis nach Österreich 
gelangte. 
 

Bereits 1 ½ Monate vor diesem Vorfall wurde der Asylwerber von Sicherheitskräften verhaftet und 16 Tage lang 
festgehalten und über einen oppositionellen, langjährigen Bekannten des Asylwerbers befragt und ihm 
vorgeworfen, für Oppositionelle zu arbeiten. Während dieser Anhaltung wurde der Asylwerber schwer 
misshandelt. Schlussendlich aber wurde er freigelassen. Der Asylwerber wurde am 9.11. 2000 vom 
Landesgericht für Strafsachen Wien wegen Verstoßes gegen §§15 28 Abs2 und 27 Abs1 SMG zu 18 Monaten 
Haft, davon 4 Monaten unbedingt, verurteilt. 
 

Der Asylwerber unterzog sich infolge der Verurteilung aufgrund des Beschlusses des Landesgerichtes für 
Strafsachen Wien einer gesundheitsbezogenen Maßnahme nach §11 SMG. Er war vom 00.00.2001 bis 
00.00.2002 beim Verein Grüner Kreis (Verein zur Rehabilitation und Integration suchtkranker Personen) in 
ambulanter Behandlung. Die psychotherapeutischen Sitzungen fanden durchgehend einmal wöchentlich statt. Zu 
diesen Terminen erschien der Asylwerber verlässlich. Die ambulante Therapie wurde am 00.00.2002 erfolgreich 
beendet. 
 

Zur Situation im Iran: 
 

Die klerikal-konservativen Kräfte halten die entscheidenden Machtbastionen im komplizierten 
Institutionengefüge in Iran, die sie konsequent zur Bekämpfung der Reformbestrebungen ausnutzen. Dabei 
bedienen sie sich der ihrer Kontrolle unterstehenden Machtmittel, insbesondere der Justiz, die auch vor der 
Strafverfolgung von Parlamentsabgeordneten nicht zurückschreckt. 
 

Der Geheimdienst (das so genannte Informationsministerium) ist beauftragt mit dem Schutz der nationalen 
Sicherheit, Gegenspionage und der Beobachtung illegaler politischer Gruppen. Es ist heute die wichtigste 
Organisation zur Bekämpfung der illegalen politischen Opposition. Es stellt eine engmaschige Überwachung 
aller Iraner sicher, die potentiell für das Regime gefährlich werden könnten. Seine Mitglieder sitzen nicht nur in 
den Ministerien und öffentlichen Behörden, sondern auch in staatlichen und privaten Industriebetrieben. Der 
Geheimdienst tritt bei seinen Maßnahmen zur Bekämpfung der politischen Opposition nicht schriftlich als 
solches auf, sondern bedient sich der Sicherheitskräfte und der Justiz. Ladungen zu Anhörungen beim 
Geheimdienst ergehen grundsätzlich telefonisch. Vom Geheimdienst veranlasste Verhaftungen, Durchsuchungen 
erfolgen nach außen aufgrund von Haftbefehlen, Durchsuchungsbeschlüssen (u.ä.) der Revolutionsgerichte oder 
schriftlicher Anordnungen der Sicherheitskräfte, niemals aber solcher des Geheimdienstes. 
 

In der Aufnahme eines umfassenden Menschenrechtsdialogs zwischen der Europäischen Union und Iran Anfang 
Dezember 2002 liegt die Hoffnung, langfristig eine dauerhafte Stärkung der Menschenrechte durch 
internationale Kooperation zu erreichen. Diese Hoffnungen haben sich bisher nicht erfüllt. In der Praxis bleibt 
die Menschenrechtssituation, die wesentlich von der klerikal beherrschten und reformfeindlichen Justiz bestimmt 
wird, unverändert unbefriedigend. 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. 
 

Die Welle der Gewalt im Iran war Thema zahlreicher Protestbriefe und Presseerklärungen. Bereits seit Ende 
August 1998 fehlte jede Spur von Pirus Davani, dem Chefredakteur der Zeitung Pirus. Am 28. November 1998 
berichtete die Zeitung Kar e Karagar von Gerüchten über seine Hinrichtung. Am 20. November 1998 
"verschwand" Majid Sharif, Mitarbeiter der Iran Farda. Fünf Tage später wurde er tot aufgefunden. Am 10. 
Dezember 1998 fand man die Leiche des seit dem 3. Dezember vermissten Journalisten und Schriftstellers 
Mohamad Mokhtari. Mokhtaris enger Mitarbeiter, der Übersetzer Mohammad Jafar Pujandeh, wurde seit dem 9. 
Dezember ebenfalls vermisst und am 12. Dezember 1998 erdrosselt aufgefunden. Am 6. Januar 1999 gab das 
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iranische Informationsministerium öffentlich die Verwicklung von Geheimdienstmitarbeitern in die Gewalttaten 
zu. 

In Briefen an Bundeskanzler Gerhard Schröder, Außenminister Joschka Fischer und den 
Menschenrechtsbeauftragten Gerd Poppe, hat die deutsche Sektion von Reporter ohne Grenzen am 15. 
Dezember 1998 um Unterstützung für die bedrohten Journalisten, Schriftsteller und Intellektuellen im Iran 
gebeten. Alle ROG-Sektionen wandten sich mit ähnlichen Schreiben an ihre jeweiligen Regierungen und 
forderten außerdem die Europa-Parlamentarier ihrer Länder auf, einer entsprechenden Resolution zuzustimmen, 
die am 17. Dezember 1998 verabschiedet wurde. 

Ende Januar 2000 hatte ein Teheraner Militärgericht 15 Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes wegen im 
November 1998 begangener Morde an iranischen oppositionellen Intellektuellen (Schriftsteller und Journalisten) 
verurteilt. Nach der Mordserie an Intellektuellen Ende 1998 wurden extralegale Tötungen nicht mehr bekannt. 

In drei Fällen war die Todesstrafe verhängt worden, in den anderen Fällen Freiheitsstrafen. Drei Angeklagte 
wurden freigesprochen. Wurde es in der iranischen Öffentlichkeit auch begrüßt, dass es überhaupt zu einem 
Strafverfahren und zur Verurteilung der Täter gekommen war, so sorgten die als schleppend empfundenen 
Ermittlungen und die fehlende Aufdeckung von Motiven, möglichen Hintergründen und einflussreiche 
Hintermännern aus dem Geheimdienstbereich doch für Kritik. In einem Anschlussverfahren wurden im Mai 
2002 fünf Vernehmungsbeamte wegen Beleidigung und schikanöser Behandlung der Täter zu Haftstrafen von 1 
bis 5 Jahren verurteilt. 
 

Am 3.12.2002 wurde eine der führenden Reformerpersönlichkeiten, der Journalist Abbas Abdi, wegen Spionage 
zu einer 8-jährigen Freiheitsstrafen verurteilt, weil er im Auftrag des amerikanischen Gallup Instituts eine 
Meinungsumfrage durchgeführt hatte. Diese ergab, dass über 70% der iranischen Bevölkerung für eine 
Wiederaufnahme der Beziehungen zu den USA stimmen würden. Der Journalist Akbar Ganji befindet sich seit 
dem 23.4.2000 wegen seiner kritischen Artikel über die Mordserie an Intellektuellen im Jahr 1998 und seiner 
Teilnahme an der Berliner Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung im April 2000 in Haft. 
 

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. Die Inkraftsetzung eines Anti-Folter-Gesetzes scheiterte bisher 
ebenfalls am Veto des Wächterrats. 
 

Im Fall der im Juni 2003 im Teheraner Evin-Gefängnis zu Tode gekommenen iranisch-kanadischen 
Fotojournalistin Zahra Kazemi wurde am 7.10.2003 erneut ein Verfahren gegen Mitarbeiter des Geheimdienstes 
eröffnet. Zahra Kazemi hatte vor dem Gefängnis wartende Familienangehörige verschwundener Demonstranten 
fotografiert und war daraufhin festgenommen worden. Kurz danach erlag sie einer schweren Kopfverletzung. 

In diesem Zusammenhang wurden Vorwürfe gegen den Chefankläger der Teheraner Staatsanwaltschaft 
Mortazavi, der für seine noch als Richter am Teheraner Revolutionsgericht angeordneten Zeitungsschließungen 
berüchtigt ist, erhoben, da dieser zunächst geäußert hatte, die Journalistin sei an einem Schlaganfall gestorben. 
Die Aufklärung des Falles geht trotz Beteiligung einer interministeriellen Kommission und des 
Petitionsausschusses des iranischen Parlaments nur schleppend voran. 
 

Es gibt weiterhin willkürliche Festnahmen und lang andauernde Haft ohne Anklage oder Urteil, wobei die Zahl 
der bekannt gewordenen Vorkommnisse seit 1999 deutlich zurückgegangen ist. Ende 2001/Anfang 2002 häuften 
sich Nachrichten, dass insbesondere kritische Journalisten, Publizisten und Verleger für mehrere Tage von illegal 
operierenden Sicherheitskräften festgenommen, an unbekannte Orte verbracht und verhört wurden. Die VN-
Arbeitsgruppe zu willkürlichen Verhaftungen besuchte Iran im Februar 2003. Im Rahmen der Reise wurden 
Gefängnisse in Teheran, Shiraz und Isfahan besucht und Gespräche mit verschiedenen (auch politischen) 
Gefangenen geführt. Nach Aussage des Delegationsleiters Louis Joinet war die Delegation keinen 
Behinderungen ausgesetzt, Zugang zu den betreffenden Einrichtungen wurde gewährt. Die Arbeitsgruppe 
kritisierte das in vielen Fällen vorhandene Missverhältnis von Tatvorwurf und verhängter Strafe. Fälle von 
Bestrafung durch Verstümmelung werden nur noch selten bekannt. Diese Strafe soll aber nach wie vor verhängt 
und vollstreckt werden. In den iranischen Medien wurde auch im Jahre 2002 von Verurteilungen zur Amputation 
berichtet, im Oktober 2003 wurde in Ahwaz einem wegen Diebstahls verurteilten Mann vier Finger der rechten 
Hand amputiert. Peitschenhiebe sind nach wie vor eine häufig verhängte Strafe. Vor allem bei weniger 
schwerwiegenden Fällen soll es möglich sein, die Peitschenhiebe durch Zahlung einer Ersatzgeldstrafe zu 
vermeiden. Die Entscheidung darüber fällt in das alleinige Ermessen des zuständigen Richters. Ersatzgeldstrafen 
sollen nicht für Wiederholungstäter gelten. Die Haftbedingungen entsprechen nicht internationalen Standards, 
sind aber nach einem Bericht des ehemaligen Sonderbeauftragten der VN-Menschenrechtskommission 
Copithorne nach einem Besuch im Jahr 1996 des Evin-Gefängnisses in Teheran nicht menschenrechtswidrig. 
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Seine Einschätzung wird bestätigt durch eine Besichtigung des Gefängnisses in Zahedan im Oktober 1999 durch 
westliche Botschaftsvertreter und Gespräche mit ehemaligen Gefängnisinsassen im Jahr 2002. Auch der 
Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestags berichtet anlässlich der Besichtigung einiger 
Zellenbereiche im Evin-Gefängnis bei seinem Besuch in Iran im Mai 2003, dass "die Unterbringung […] nicht 
unfreundlich" sei. Bei dieser Einschätzung ist jedoch zu beachten, dass die Gefängnisse Evin und Zahedan einen 
gewissen Vorzeigecharakter besitzen. Viele Gefängnisse sind in deutlich schlechterem Zustand. 

Problematisch sind vor allem die unzureichende Hygiene und die außerordentlich beengten Verhältnisse 
aufgrund der Überfüllung der meisten Haftanstalten. Am 3.11.2003 hat die Justiz den Abbau der berüchtigten 
Einzelzellen verkündet, die zum Teil nicht mehr als 2 m² gemessen haben sollen. Sie sollen durch größere 
Einzelzellen ersetzt werden. Es gibt glaubwürdige Berichte über die Existenz von nicht registrierten 
Gefängnissen - zum Teil in privaten Wohnungen. Die Betreiber dieser Gefängnisse werden vermutlich von 
radikalkonservativen Gruppierungen innerhalb des Regimes gedeckt. Zu den Gefängnissen haben die 
ordentlichen Sicherheitskräfte keinen Zugang. Einige Fälle von Inhaftierungen dieser Art liegen dem 
Petitionsausschuss (Artikel-90-Ausschuss) des iranischen Parlaments vor und werden von diesem untersucht. 
 

Entscheidungsgrundlagen: 
 

Berichte des auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage 1999 - 2004; 

Rundbriefe Reporter ohne Grenzen; 

PV. 

Verein Grüner Kreis (Verein zur Rehabilitation und Integration suchtkranker Personen) 

Strafregisterauszug 

Gutachten Dr. P. vom 10.11.2004 Therapiebestätigung des Vereins zur Rehabilitation und Integration 
suchtkranker Personen vom 1.4.2004 
 

Würdigung der Entscheidungsgrundlagen: 
 

Zur Person des Asylwerbers: 
 

Der Berufungswerber hat insgesamt gesehen einen glaubwürdigen Eindruck in Bezug auf seine Fluchtgründe 
gemacht. Er brachte in einem vor und konnte jede Zwischenfrage ohne Umschweife beantworten. 
 

Der Berufungswerber hat also mit politischer Verfolgung wegen Unterstellung einer regimefeindlichen 
Gesinnung zu rechnen. 
 

Zur Annahme der Glaubwürdigkeit im Einzelnen: 
 

Sein Vorbringen weist keine Widersprüche auf. Die Annahme der Glaubwürdigkeit des Asylwerbers wird auch 
durch das Gutachten von Dr. P. und das Schreiben des Vereines Grüner Kreis (Verein zur Rehabilitation und 
Integration suchtkranker Personen) vom 1.4.2004 untermauert: 
 

Der Gutachter wurde nach der Verhandlung vom 17.3.2004 ersucht, zu klären, ob der Berufungswerber 
tatsächlich die von ihm angegebene traumatische Erfahrung im Iran, Inhaftierung, Misshandlungen, die er beim 
Bundesasylamt nicht einmal erwähnte, erlitten hat und ob die in der Verhandlung vom 17.3.2004 diesbezüglich 
getätigte emotional unbeteiligte Aussage wirklich auf den vom Rechtsvertreter angeführten 
Verdrängungsmechanismus zurückzuführen ist. 
 

Dieser führte in seinem Gutachten vom 10.11.2004 aus: "dass anamnestisch nachvollziehbar nach der 
Inhaftierung im Iran eine depressive Belastungsreaktion fassbar ist. Die Symptome werden entsprechend 
dargestellt…..Es ist aber der Umstand, dass der Betroffene der äußeren Beobachtung nach die Ereignisse der 
Inhaftierung im Iran emotionslos darstellt hat, aus psychiatrischer Sicht nachvollziehbar. Die Angaben des 
Betroffenen, dass er gegenüber den Ereignissen im Iran, die nicht ihn selbst betroffen hätten und auch in einer 
längerdauernden Therapie bearbeitet wurden, distanzierter und emotionsloser gegenübersteht, ist 
nachvollziehbar. 

Auch die Angabe des Betroffenen, dass die Inhaftierung und die Verurteilung in Österreich aufgrund einer von 
ihm getätigten Straftat erfolgt ist und ihn emotional stärker belaste, nachdem er selbst ein Unrecht gesetzt habe 
und er dies als beschämend fühlt, ist aus psychiatrischer Sicht nachvollziehbar. Es sind daher auch aus 
psychiatrischer Sicht die Angaben des Vertreters des Betroffenen zwar nicht im Sinne einer Verdrängung, 
sondern bereits einer Bearbeitung und einer entsprechenden Gewinnung einer Distanz gegenüber den 
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Ereignissen während seiner Haft im Iran stattgefunden hat, auch aus psychiatrischer Sicht nachvollziehbar zu 
sehen." 
 

Durch letztere gutachterliche Ausführungen von Dr. P. wird die Erklärung des Asylwerbers in der Verhandlung 
vom 17.3.2004 bezüglich der Unterlassung der Erwähnung der  Inhaftierung im Iran bestätigt: 

Der Asylwerber hatte damals hohen psychischen Druck ins Treffen geführt. Eine Bestätigung findet dieser 
Aussageteil aber auch in der Therapiebestätigung des Vereins zur Rehabilitation und Integration suchtkranker 
Personen vom 1.4.2004: Dieser führte im Schreiben vom 1.4.2004 auch aus, dass es für den Asylwerber 
aufgrund der schwierigen Situation im Iran anfänglich ungewohnt war offen über alles zu reden, was also 
letztlich die Erklärung des Asylwerbers, warum er den Umstand seiner Inhaftierung und die widerfahrenen 
schweren Misshandlungen beim Bundesasylamt nicht erwähnte, stützt. Da die mit Beschluss des 
Landesgerichtes angeordnete Therapie, welche der Asylwerber insgesamt gut dazu nutzen konnte, um sich 
eingehend mit den sehr belastenden Ereignissen in seiner Vergangenheit sowie mit den Hintergründen seiner 
Suchterkrankung auseinanderzusetzen und zu bearbeiten, erst nach Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens 
begann, kann also der Rechtfertigung des Asylwerbers nicht entgegengetreten werden. 
 

Den Vorwurf des Asylamtes, keine Kenntnisse über den Aufbau und Zusammensetzung der oppositionellen 
Gruppe zu haben, geht angesichts der zu geringen Anzahl der Mitgliederanzahl im Heimatort des Asylwerbers 
ins Lehre, wenn man bedenkt, dass in solchen Fällen typischerweise eine Durchstrukturierung fehlt. Der 
Asylwerber hat aber Tätigkeiten und Zielsetzungen genannt, was aber in der erstinstanzlichen Beweiswürdigung 
keinen Niederschlag fand. Der Asylwerber hat auch nachvollziehbar angeführt, über einen Cousin, zu dieser 
Gruppierung gestoßen zu sein. 
 

Aus dem Länderdokumentationsmaterial ergibt sich unzweideutig, wie mitunter das iranische Regime mit 
Personen, denen eine feindliche Gesinnung unterstellt wird, auf extralegalem Wege umzugehen pflegt. Aus dem 
Umstand, dass seit 1998 keine extralegalen Tötungen mehr bekannt wurden, ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
keine stattfinden. Das Regime ist seit der letzten Wahl noch mehr in konservativer Hand und sind extralegale 
Tötungen nicht auszuschließen. 

Die Feststellungen im Zusammenhang mit der in Österreich erfolgten Verurteilung und nachfolgenden Therapie 
ergeben sich aus dem Strafregisterauszug und dem Schreiben des Vereines Grüner Kreis (Verein zur 
Rehabilitation und Integration suchtkranker Personen) vom 1.4.2004 
 

Zur Situation im Iran: 
 

Die Feststellungen zur allgemeinen Situation im Iran ergeben sich insbesondere aus den Berichten des dt. 
Auswärtigen Amtes von 1998 - 2004 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage im Iran und den Bericht. 
Die Berichte beruhen vorrangig auf Erkenntnissen, die die deutsche Botschaft Teheran im Rahmen ihrer 
Kontakte und Recherchen 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. Aufgrund der Schlüssigkeit des 
Länderdokumentationsmaterials wurden die angeführten Ermittlungsergebnisse zum festgestellten Sachverhalt 
erhoben. 
 

Rechtliche Beurteilung: 
 

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 Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter 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. 
 

Der Asylwerber hat also aufgrund des festgestellten Sachverhaltes mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit im 
Falle seiner Rückkehr in den Iran mit Verfolgung aus Gründen der GFK - hier: politische - zu rechnen. 
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Vor dem Hintergrund der aktuellen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH vom 24.11.1999, Zl 
99/01/0314; VwGH vom 6.10.1999, Zl 99/01/0288) stellt die den Asylwerber betreffende Verurteilung in Bezug 
auf den Suchtmittelmissbrauch für sich alleine keinen Asylausschließungsgrund dar. Daraus konnte keine 
negative Zukunftsprognose abgeleitet werden. 
 

Im Einzelnen: 
 

Im Erkenntnis vom. 6.10.1999, Zl: 99/01/0288, in welchem der mit §14 AsylG gleich lautende 
Asylausschlusstatbestand des §13 Abs. 2 die anzuwendende Norm war, führte der Verwaltungsgerichtshof aus: 
 

"Wie sich im Fall A. vor dem EGMR (vgl. dazu EGMR 17. Dezember 1996 A., 71/1995/577/663) gezeigt hatte, 
war die Konkretisierung des Begriffs "besonders schweres Verbrechen" nach abstrakten Deliktstypen nicht dazu 
geeignet, den Unwert einer Tat im Einzelfall (insbesondere unter Berücksichtigung von Erschwernis- und 
Milderungsgründen) zu erfassen und führte in Einzelfällen aus völkerrechtlicher Sicht zu bedenklichen 
Ergebnissen. Mit der seit 1. Jänner 1998 geltenden Rechtslage wurde von einer Konkretisierung des Begriffs 
"besonders schweres Verbrechen" überhaupt abgesehen und nur die - aus dem Völkerrecht stammenden - 
Wendungen "aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit" der Republik darstellen oder die .... 
"wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt" worden sind und wegen dieses strafbaren 
Verhaltens "eine Gefahr für die Gemeinschaft" bedeuten, übernommen (vgl. § 13 Abs. 2 AsylG 1997 und § 57 
Abs. 4 FrG 1997, die wörtlich an Art. 33 Z. 2 GFK anknüpfen). 
 

Aus dem eindeutigen Wortlaut des § 13 Abs. 2 AsylG ergibt sich einerseits, dass der Gesetzgeber nunmehr 
bereits für das Asylverfahren jene Überprüfungskriterien eingeführt hat, welche nach dem in Art. 33 GFK 
enthaltenen "Verbot der Ausweisung oder der Zurückweisung" aus der Sicht der GFK erst im Verfahren zur 
Außerlandesbringung zu beurteilen wären. Andererseits schloss er sich damit der völkerrechtlichen Bedeutung 
dieser Wortfolgen an. Es besteht auch für den Verwaltungsgerichtshof kein Grund, zwischen der Bedeutung 
dieser Begriffe im AsylG und im FrG 1997 zu differenzieren. 
 

Gemäß Art. 33 Z 2 GFK müssen nach internationaler Literatur und Judikatur kumulativ 4 Voraussetzungen 
erfüllt sein, damit ein Flüchtling trotz drohender Verfolgung in den Heimat- oder Herkunftsstaat verbracht 
werden darf: 
 

Er muss erstens ein besonders schweres Verbrechen verübt haben, dafür zweitens rechtskräftig verurteilt worden 
sein, drittens gemeingefährlich sein und viertens müssen die öffentlichen Interessen an der Rückschiebung die 
Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen des Schutzes durch den Zufluchtsstaat überwiegen (vgl. mit 
zahlreichen Hinweisen auf internationale Literatur und Judikatur Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, S 
227ff, sowie VwGH v. 6.10.1999, Zl: 

99/01/0288)." 
 

Die Zukunftsprognose darf also nicht auf dem Boden der älteren Judikatur des VwGH also lediglich unter dem 
formalen Blickwinkel der Verurteilungen, ohne auf die einzelnen Verurteilungen, also auf die diesen zugrunde 
liegenden Urteilsbegründungen einzugehen, erfolgen. Auch die Integration des Asylwerbers ist zu 
berücksichtigen (egal in welchem Umfang). 
 

Im Erkenntnis vom. 6.10.1999, Zl: 99/01/0288, führte der Verwaltungsgerichtshof aus: 
 

"Es genügt sohin nicht, dass ein Asylwerber bzw. ein anerkannter Flüchtling ein abstrakt als schwer 
einzustufendes Delikt verübt hat. Die Tat, bzw. Taten müssen im konkreten Einzelfall als objektiv und subjektiv 
besonders schwer wiegend erweisen, wobei Milderungsgründe, Schuldausschließungsgründe und 
Rechtfertigungsgründe zu berücksichtigen sind. Nur gemeingefährliche Straftäter dürfen in den Heimat- oder 
Herkunftsstaat verbracht werden. Besteht für das zukünftige Verhalten des Täters eine günstige Prognose, darf § 
13 Abs. 2 AsylG iSd Art. 33 Abs. 2 GFK nicht angewendet werden." 
 

Entsprechend diesem Verwaltungsgerichtshoferkenntnis ist demnach eine Zukunftsprognose abzugeben. 
 

Zunächst spricht für den Asylwerber, dass er lediglich einmal straffällig wurde, und ein Großteil der Strafe 
bedingt auf drei Jahre nachgesehen wurde. 

Gegenständlich muss aber auch auf Grund des doch offensichtlich geänderten Verhaltens des Asylwerbers - er 
hat sich erfolgreich einer über ein Jahr währenden Therapie unterzogen - letztlich eine günstige 
Zukunftsprognose gestellt werden. 
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Auf Grund dieses Umstandes war also kein Asylausschließungsgrund anzunehmen. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


