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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

09.03.2005 

Geschäftszahl 

222.242/0-VIII/23/01 

Spruch 
 

Ausfertigung des am 17.04.2002 mündlich verkündeten 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Volker NOWAK gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm 
§ 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, idF. BGBl I Nr. 82/2001, entschieden: 
 

Der Berufung von B. M. vom 30.04.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.04.2001, Zahl: 00 
18.212-BAT wird stattgegeben und B. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. Gemäß S 12 leg. cit. wird festgestellt, 
dass B. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

1.  Die berufende Partei mit dem Herkunftsland Iran stellte beim Bundesasylamt einen Asylantrag. Das 
Vorbringen im Rahmen der erstinstanzlichen Einvernahme beim Bundesasylamt ergibt sich aus der dabei 
angefertigten Niederschrift, auf welche verwiesen wird. 
 

Das Bundesasylamt wies diesen Asylantrag gemäß § 7 AsylG 1997 ab (Spruchteil I.) und stellte gemäß § 8 
AsylG in einem Spruchteil II. fest, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der berufende 
Partei in das Herkunftsland zulässig sei. Dagegen erhob die berufende Partei rechtzeitig Berufung. 
 

Auf Grund des Berufungsvorbringens führte die Berufungsbehörde am im Kopf genannten Datum eine 
mündliche Berufungsverhandlung durch, zu der die berufende Partei persönlich erschienen. Die Erstbehörde 
entschuldigte ihr Fernbleiben. 
 

In der Berufungsverhandlung wurde die berufende Partei ergänzend einvernommen. Nachstehendes amtswegig 
beigeschafftes Länderdokumentationsmaterial wurde verlesen: 

Sammelbeilage Länderdokumentation Iran 

BAFl, Iran Information, Sicherheitswesen der IRI, Juli 1997 
 

Über diese Berufung hat der unabhängige Bundesasylsenat erwogen: 
 

2. Nachstehender Sachverhalt ist glaubhaft und wird festgestellt: 
 

2.1. Das Vorbringen der berufenden Partei wird zum festgestellten Sachverhalt erhoben. Im internationalen 
Bereich geheimdienstlicher Tätigkeit des Iran fallen besonders Aktivitäten terroristischer Art auf. Institutionen, 
die internationale terroristische Aktivitäten unterstützen sind unter anderem das Ministerium für Information und 
Sicherheit. Die iranischen Botschaften sollen in den jeweiligen Ländern die logistische Basis für die Operationen 
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bilden. Ebenso erscheinen die iranischen Kulturzentren eine Ausgangsbasis zu sein. Die terroristischen 
Aktivitäten im Ausland werden finanziell durch religiöse Stiftungen unterstützt. (Quelle: BAFl Iran Information 
vom Juli 1997, Seite 16 f.) 
 

Das Vorbringen ist vor dem Hintergrund der allgemeinen Lebenserfahrung im Herkunftsland, welche sich in den 
allgemeinen Feststellungen zum Herkunftsland manifestiert, plausibel. Eine anderslautende Würdigung des 
Vorbringens durch die Erstbehörde hält schon einfachen Schlüssigkeitserwägungen nicht stand und ist nicht 
geeignet, das Vorbringen im Kern zu widerlegen. Die gesetzlich und faktisch eingeschränkten 
Ermittlungsmöglichkeiten der Asylbehörden im Herkunftsland lassen den Gegenbeweis nicht zu. Dem 
Vorbringen ist somit zu folgen. 
 

2.2. Zur Situation die berufenden Partei im Herkunftsland ist auf die in der mündlichen Berufungsverhandlung 
getroffenen und unwidersprochen gebliebenen Sachverhaltsfeststellungen und die Länderberichte vollinhaltlich 
zu verweisen. Dieser Sachverhalt ergibt sich aus der bereits in der mündlichen Berufungsverhandlung den 
Beteiligten zur Kenntnis gebrachten Würdigung, auf welche vollinhaltlich verwiesen wird. 
 

3. Rechtliche Beurteilung 
 

3.1. Als Flüchtling im Sinne des Artikels 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) ist 
anzusehen, 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. 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschn. A Z. 2 der GFK) droht und keiner der im 
Art. 1 Abschn. C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Die begründete Furcht vor Verfolgung ist das zentrale Element des Flüchtlingsbegriffes. Diese liegt dann vor, 
wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung 
zu fürchten. Dabei ist unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende 
Sphäre des Einzelnen zu verstehen, der geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 
Heimatstaates zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat zurechenbar sein (VwGH 
16.06.1994, Zl: 94/19/0183). Im Hinblick auf den Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) 
fallen nur solche Verfolgungsmaßnahmen unter diesen, die auf einen in der Konvention genannten Gründe 
zurückzuführen sind (VwGH 09.09.1993, Zl. 93/01/0284). 
 

Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem 
erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland (geschweige denn der Einreise in 
das Bundesgebiet) liegen. Die fluchtauslösende Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein 
(VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414). Dem Asylwerber kommt es zu, dass er die Gründe seiner Furcht vor 
Verfolgung konkret und substanziert vorbringt (VwGH 21.11.1996, Zl. 95/20/0334). Die Verfolgungsgefahr 
muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 
95/20/0194). 
 

3.2. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das iranische Regime davon ausgeht, dass der Berufungswerber, 
weil er zwei Mitglieder des Geheimdienstes, die offensichtlich terroristische Aktivitäten vorbereitet hatten, 
gesehen und erkannt hatte, diese Informationen nicht für sich behält, und ihm unterstellt, dass er solche 
Informationen auch an Oppositionsgruppen oder ausländische westliche Länder weitergibt. Das Bekanntgeben 
der Informationen im Rahmen des Vorbringens im vorliegenden Asylverfahren ist bereits eine solche 
Weitergabe. Bei den, den iranischen Sicherheitsdiensten zur Verfügung stehenden Verhörmethoden, die 
Misshandlungen und Folterungen umfassen, kann nicht ausgeschlossen werden, das iranischen Stellen hiervon 
Kenntnis erlangen. 
 

In diesem Zusammenhang kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass den iranischen Behörden bekannt 
werden wird, dass etliche Familienmitglieder des Berufungswerbers sich von islamischen Glauben abgewendet 
haben und überdies ins westliche Ausland geflüchtet sind. Es muss damit gerechnet werden, dass der Familie des 
Berufungswerbers sowie dem Berufungswerber selbst eine westlich-orientierte politische Gesinnung unterstellt 
wird. Es muss weiter damit gerechnet werden, dass dem Berufungswerber das aus der Sicht des iranischen 
Regimes fehlgeleitete Verhalten der Familienangehörigen zum Vorwurf gemacht wird und er dafür zur 
Verantwortung gezogen wird. Zusammengefasst ergibt sich, dass der Berufungswerber aus unterstellten 
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politischen Gründen eine Behandlung im Iran zu erwarten hätte, die jedenfalls asylrechtliche Relevanz und 
Intensität aufweisen würde. 
 

Im Verfahren sind überdies weder Asylausschluss- noch Asylendigungsgründe hervor gekommen. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


