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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

15.05.2012 

Geschäftszahl 

E2 316917-2/2012 

Spruch 

E2 316.917-2/2012-10E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. HUBER-HUBER als Vorsitzende und die Richterin Dr. 
FAHRNER als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Iran, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 17.02.2012, FZ. 07 08.577-BAE, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 25.04.2012 zu 
Recht erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idF 
BGBl. I 38/2011 (AsylG 2005) der Status des Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird 
festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden: BF) reiste am 24.02.2007 legal mit einem drei Monate gültigen Visum 
in das Bundesgebiet von Österreich ein und stellte am 17.09.2007 den gegenständlichen Antrag auf 
internationalen Schutz. Er wurde noch am selben Tag von Organen der PI Traiskirchen erstbefragt. Im 
Wesentlichen begründete er seinen Antrag damit, dass er 20 Tage nach seiner Ankunft in Österreich beschlossen 
habe zum Christentum zu konvertieren (AS 11). 
 

2. Bei der asylbehördlichen Einvernahme am 21.09.2007 gab der BF an, er sei 20 Tage nach seiner Ankunft in 
Österreich Protestant geworden; getauft sei er bisher noch nicht. Er sei als Tourist gekommen, aber er glaube an 
das Christentum und Jesus Christus. Er könne diese Meinung in seinem Heimatland nicht offen äußern (AS 39, 
41). 
 

Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme am 21.11.2007 (AS 83 ff) wiederholte der BF sein Vorbringen, dass 
er in Österreich vom Islam zur protestantischen Kirche konvertieren möchte. Einen Termin für die Taufe wisse 
er noch nicht (AS 85). Mit gleichem Datum legte der BF auch ein Schreiben der XXXX vom 19.11.2011 vor, 
wonach der BF seit März 2007 verschiedene wöchentliche Veranstaltungen der XXXX in XXXX besuche. Er 
habe freiwillig Interesse für die Taufe geäußert und werde nach dem Taufunterricht beim nächsten Tauftermin in 
der XXXX getauft. 
 

3. Mit Bescheid vom 03.01.2008, Zl.: 07 08.577-BAE, wies das Bundesasylamt den Antrag des BF auf 
internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF ab und erkannte ihm 
den Status eines Asylberechtigten nicht zu (Spruchteil I.). Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG wurde ihm der Status 
eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Iran nicht zuerkannt (Spruchteil II.). 
Gleichzeitig wurde der BF gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Iran 
ausgewiesen (Spruchteil III.). 
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In der Bescheidbegründung wurde ausgeführt, dass der vom BF angegebene Sachverhalt in Zweifel gezogen 
werde. Die Behauptung, im Iran aufgrund des Interesses für die XXXX hingerichtet zu werden, habe der 
Antragsteller nur allgemein in den Raum gestellt, ohne diese belegen oder durch konkrete Anhaltspunkte 
glaubhaft machen zu können. Verdeutlicht werde diese Ansicht aufgrund von Ungereimtheiten. Während er am 
21.09.2007 vorgebracht habe, dass er sich früher nie damit beschäftigt habe, vom Islam abzufallen, habe er am 
21.11.2007 ausgesagt, dass er sich bereits im Iran via Satellitenprogramme über die christlichen Religionen 
informiert habe. Weiters habe er am 19.09.2007 ausgeführt, dass er demnächst getauft werde. Am 21.11.2007 
habe der Antragsteller dazu abweichend angegeben, dass er noch keinen Termin wisse und auch sonst keine 
Ahnung von der Taufe habe. 
 

Anzumerken sei in diesem Zusammenhang, dass vom Bundesasylamt nicht bezweifelt werde, dass der 
Antragsteller die Konversion tatsächlich durchführen werde. 
 

Auch wenn die Taufe vollzogen sei, lasse sich aus den Angaben des Antragstellers in keiner Weise entnehmen, 
dass dieser der von ihm vorgebrachten Gefahr - die Hinrichtung - im Iran tatsächlich ausgesetzt sei. Aus dem 
Vorbringen des Antragstellers könne nicht entnommen werden, dass er als Konvertit den absoluten 
Machtanspruch der Muslime nicht respektieren werde (AS 143). Ebenso habe den Angaben nicht glaubwürdig 
entnommen werden können, dass der Antragsteller missionierend tätig werde, zumal dieser selbst keine 
Kenntnisse über die protestantische Religion habe und es nicht nachvollziehbar sei, wie er aufgrund seines 
"Kenntnisstandes" Leute im Iran dazu bewegen wolle, ebenfalls zum protestantischen Glauben überzutreten (AS 
145). 
 

4. Gegen diesen Bescheid wurde rechtzeitig das Rechtsmittel der Berufung (nunmehr: Beschwerde) eingebracht 
(AS 171 ff). Mit der Beschwerde wird der Bescheid im gesamten Umfang aufgrund unrichtiger rechtlicher 
Beurteilung, Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens und Verletzung von Verfahrensvorschriften 
angefochten. 
 

5. Der Asylgerichtshof hat der Beschwerde mit Erkenntnis vom 08.09.2011, Zl. E2 316.917-1/2008/6E 
stattgegeben, den bekämpften Bescheid des Bundesasylamtes vom 03.01.2008, Zl. 07 08.577-BAE behoben und 
die Angelegenheit gemäß § 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides 
an das Bundesasylamt zurückverwiesen. In der Begründung des Erkenntnisses erkannte der Asylgerichtshof die 
Beweiswürdigung des Bundesasylamtes als unschlüssig und hat es das Bundesasylamt unterlassen, vorgelegte 
schriftliche Beweismittel zu berücksichtigen und sich bereits im erstinstanzlichen Verfahren anbietende Zeugen 
zu hören. Das Bundesasylamt habe den BF im erstinstanzlichen Verfahren nur oberflächlich zu seinem 
Kenntnisstand über den neu angenommenen Glauben befragt, daraus aber den Schluss gezogen, dass er nur über 
einen geringen Kenntnisstand verfüge. 
 

6. Im neuerlichen Ermittlungsverfahren der belangten Behörde wurde der Zeuge XXXX, Mitglied des 
Leitungsteams der XXXX in der XXXX und die Schwester des BF zeugenschaftlich einvernommen. Weiters 
wurde ein Taufzeugnis, ausgestellt von der XXXX, vorgelegt, wonach der BF am 03.05.2008 getauft wurde. 
Weiters legte der Zeuge einen Vereinsregisterauszug des Vereines "XXXX" sowie eine schriftliche 
Zusammenfassung des religiösen Werdeganges des BF in der XXXX der XXXX vor. Außerdem berücksichtige 
das Bundesasylamt ein Schreiben der XXXX, wonach der BF die Bibel studiere, Gespräche mit dem Leiter der 
farsi-sprachigen Arbeit der XXXX führe und sich auch persönlich mit Hilfstätigkeiten in der Kirche engagiere. 
Schließlich wurde der BF neuerlich einvernommen und ihm aktuelle Länderfeststellungen zum Herkunftsland 
Iran zur Kenntnis gebracht. Der BF ließ durch seine ausgewiesene Vertreterin eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben. Das Bundesasylamt stellte dem BF mit Verfahrensanordnung vom 17.02.2012 amtswegig eine 
Rechtsberatung zur Seite. 
 

7. Mit Bescheid vom 17.02.2012, Zl.: 07 08.577/1-BAE, wies das Bundesasylamt den Antrag des BF auf 
internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF ab und erkannte ihm 
den Status eines Asylberechtigten nicht zu (Spruchteil I.). Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG wurde ihm der Status 
eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Iran nicht zuerkannt (Spruchteil II.). 
Gleichzeitig wurde der BF gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in den Iran 
ausgewiesen (Spruchteil III.). 
 

Das Bundesasylamt begründete seine Entscheidung im Wesentlichen damit, dass der angegebene Sachverhalt in 
Zweifel zu ziehen sei und der BF, der zwar unbestritten getauft worden sei, den Eindruck, dass er nur "zum 
Schein" konvertiert sei, nicht ausräumen hätte können. Er habe nicht überzeugend darlegen können, dass der 
Glaubenswechsel aus innerer Überzeugung stattgefunden hätte. Der BF habe neu vorgebracht, dass er im Iran 
verurteilt worden sei und dass er sich dort zwei Mal in Haft befunden hätte. Er sei drogenabhängig gewesen und 
dem Alkohol verfallen. Der Familienarzt hätte ihm zur Ausreise geraten. All dies habe der BF im ersten 
Verfahrensgang nicht erwähnt. Durch sein Bestreben, den Status eines Asylberechtigten zu erlangen, habe er 
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christliche Werte außer Acht gelassen. Er hätte über drei Jahre hinweg mehrmals die Gelegenheit gehabt, 
unwahre Angaben zu korrigieren. Als erschwerend käme hinzu, dass der BF als Reisezweck für die 
Visaunterlagen eine Geschäftsreise angegeben hätte. Er habe auch nicht plausibel erklären können, warum er 
nicht sogleich nach der Haft entweder im Jahr 1995 oder im Jahr 1999 ausgereist ist. Seine Schwester, die sich 
bereits im Jahr 1997 in Österreich befunden hat, hätte damals - wenn auch nur zum Schein - eine 
Verpflichtungserklärung für den BF abgeben können. Es sei auch auffällig, dass ihm auch die moslemischen 
Werte keine innerste Prägung gegeben hätten, da er trotz Verbot im Islam nicht vom Konsum von Alkohol und 
Drogen Abstand genommen habe. Der BF sei offensichtlich ein weltoffener Mensch, für den religiöse Werte 
eine untergeordnete Rolle spielen und dies lasse Rückschlüsse darauf zu, dass er nur zum Schein konvertiert sei. 
Dass der BF von XXXX nach XXXX verzogen sei, obwohl es dort gar keine XXXX in der XXXX gibt, zeige 
auf, dass sein Bindung an die "neue Kirche" nicht sehr ausgeprägt sein könne. 
 

Den Zeugenaussagen wurde nur ein geringer Beweiswert zuerkannt, da einerseits die Schwester den BF 
aufgrund des verwandtschaftlichen Verhältnisses nicht belasten werde und auch der Zeuge XXXX aufgrund der 
spärlichen Kontakte - der BF sei nach XXXX verzogen - keine weitreichenden Einblicke in das Leben des BF 
haben könne. 
 

In der schweizerischen und deutschen Rechtsprechung habe sich im Allgemeinen die Ansicht durchgesetzt, dass 
die bloße Konversion nicht geeignet sei, eine politische Verfolgung im Iran auszulösen. Bei Konversionen im 
Ausland müsse das Ausmaß der öffentlichen Bekanntheit des Falles in Betracht gezogen werden. Dem 
Vorbringen des BF könne nicht entnommen werden, dass er als Konvertit den absoluten Machtanspruch der 
Muslime nicht respektieren werde. Es könne den Angaben auch nicht glaubwürdig entnommen werden, dass der 
BF missionierend tätig sein würde, da die Ernsthaftigkeit des Glaubenswechsels dem Bundesasylamt verborgen 
geblieben wäre. 
 

Die Erteilung subsidiären Schutzes sei nicht gerechtfertigt, da dem BF mangels Verfolgung im Iran keine 
Gefahren drohen. Eingehend auf die Stellungnahme der Vertreterin des BF wird ausgeführt: Aus der bloßen 
Existenz historischer und aktueller Geschehen könnten keinerlei fundierte Rückschlüsse auf die tatsächliche 
Involvierung der betreffenden Person gezogen werden, da sich aus zahlreichen Berichten internationaler 
Hilfsorganisationen und Behörden kein Indiz für den Wahrheitsgehalt der Aussagen des BF ergeben würde. 
Angesichts der Ungereimtheiten müsse der Schluss gezogen werden, dass sich der BF realer und immer wieder 
stattfindender Ereignisse bediene, um darauf aufbauend seine ansonsten frei erfundene Bedrohungssituation zu 
präsentieren. 
 

Der durch die Ausweisung stattfindende Eingriff in das Recht auf Schutz des Privat- und Familienlebens sei 
nach Abwägung der öffentlichen gegen die privaten Interessen - familiäre und private Anknüpfungspunkt lägen 
im Fall des BF vor - gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt. 
 

8. Gegen diesen Bescheid brachte der BF rechtzeitig das Rechtsmittel der Beschwerde ein. Der Bescheid wird 
wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit, Mangelhaftigkeit des Ermittlungsverfahrens, mangelhafter 
Beweiswürdigung und unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten. Mit der Beschwerdeschrift wird der 
Beweiswürdigung des Bundesasylamtes entgegnet. 
 

9. Der Asylgerichtshof hat für den 25.04.2012 eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung anberaumt. 
Dabei wurde der BF in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Farsi persönlich befragt. Das 
Bundesasylamt verzichtete auf die Teilnahme an der Beschwerdeverhandlung. 
 

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN: 
 

1. Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verfahrensakt unter besonderer 
Berücksichtigung der Angaben des BF, der Feststellungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid, des 
Inhaltes der Beschwerde, der im Akt enthaltenen und im Beschwerdeverfahren noch vorgelegten Beweismittel 
sowie durch persönliche Anhörung des BF in der Beschwerdeverhandlung. 
 

2. Festgestellter Sachverhalt: 
 

2.1. Der BF trägt den im Spruch angeführten Namen und ist an dem angegebenen Datum in M., Iran geboren. Im 
Iran leben nach wie vor sein Vater, ein Bruder und eine Schwester. Eine weitere Schwester des BF lebt in 
Österreich 
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2.2. Der BF hat in der Beschwerdeverhandlung glaubhaft dargetan, dass er vom islamischen zum christlichen 
Glauben konvertiert ist. Er hat sich einer christlichen Gemeinschaft in Österreich angeschlossen, besucht dort 
regelmäßig die Gottesdienste, Bibelkurse und andere christliche Veranstaltungen. Der BF wurde auch christlich 
getauft und ist somit formell in eine christliche Glaubensgemeinschaft eingetreten. In der 
Beschwerdeverhandlung konnte der BF auch davon überzeugen, dass er sich tatsächlich mit christlichen 
Inhalten, Glaubensgrundsätzen und Werthaltungen auseinandergesetzt hat und sein Leben zumindest seit seinem 
Glaubensübertritt nach diesen Grundsätzen ausrichtet und gestaltet. 
 

In Anbetracht der in das Verfahren zur Beurteilung der Lage der Konvertiten im Iran eingeführten 
Länderberichte kann im Falle der Rückkehr eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen nicht mehr mit der 
erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 

2.3. Feststellungen zum Herkunftsland: 
 

??Nachdem sich die innenpolitische Lage nach den massiven Protesten im Umfeld der Wahl von Präsident 
Ahmadinedschad im Jahr 2009 oberflächlich wieder beruhigt hat, war das politische Gesamtbild in der ersten 
Jahreshälfte 2011 von Auseinandersetzungen innerhalb des politischen Establishments geprägt. Nach dem 
fruchtlosen Versuch der Oppositionsbewegung, die Protestbewegung (im Zuge des arabischen Frühlings) 
wiederaufleben zu lassen, fanden Straßenproteste größeren Umfanges nicht mehr statt. Die heterogene 
Oppositionsbewegung konnte im vergangenen Halbjahr kaum öffentlichkeitswirksam in Erscheinung treten. 
Dies dürfte auch Ergebnis des harten Vorgehens der Regierung gegen jede Form von Reformbestrebungen und 
Abweichungen von den Zielen der Regierung sein. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand im vergangenen 
Halbjahr darüber hinaus die Abschaffung der Subventionen für Grundnahrungsmittel, Gas, Strom und Benzin, 
die für ärmere Bevölkerungsschichten existenzbedrohend und Anlass neuer Konflikte werden könnte. 
 

??Menschenrechtsaktivisten wurden auch weiterhin systematisch und massiv verfolgt mit dem Ziel, konkrete 
Informationen über Menschenrechtsverletzungen zu unterdrücken und all jene einzuschüchtern, die Missstände 
öffentlich kritisieren. Betroffen waren insbesondere Journalisten, Blogger, Rechtsanwälte und Studenten. 
 

??Die Gewaltenteilung in Iran unterliegt starken Einschränkungen. Besonders auf die Justiz wird in zahlreichen 
Strafverfahren Druck von Seiten der Exekutive ausgeübt; dies macht faire Verfahren in politisierten Fällen 
unmöglich und leistet Willkür Vorschub. Auch die Unabhängigkeit iranischer Anwälte ist vor diesem 
Hintergrund eingeschränkt. 
 

??Über die Zahl der Hinrichtungen liegen aufgrund des zunehmenden Wegfalls unabhängiger Quellen nur 
Schätzungen vor, es gibt eine hohe und kaum kalkulierbare Dunkelziffer. Es kann dennoch davon ausgegangen 
werden, dass Iran bei der Zahl der Hinrichtungen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl weltweit an der Spitze 
steht. Hinrichtungen wurden 2011 wieder sehr oft öffentlich vollstreckt 
 

??Die Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. Eine große Zahl von Journalisten und Bloggern ist inhaftiert. Gegen 
Print- und elektronische Medien wird gleichermaßen mit Zensur, Schließung und Einschüchterung vorgegangen. 
Besonders in den Fokus sind Aktivitäten oppositioneller Journalisten und Blogger im Internet geraten. Die 
Führung sieht sich selbst im sogenannten "Cyber Krieg" mit dem Westen. 
 

??Muslime und Angehörige der drei weiteren durch die Verfassung anerkannten Religionsgemeinschaften 
(Christentum, Zoroastrismus und Judentum) leben im Wesentlichen friedlich nebeneinander. Die anerkannten 
Buchreligionen dürfen ihren Kult ausüben. 

Religionsfreiheit besteht dagegen nicht: Insbesondere die religiöse Minderheit der Baha'i wird diskriminiert. 
Konvertierung von Muslimen zu einem anderen Glauben - auch dem Christentum - kann als Apostasie auch mit 
dem Tode bestraft werden. Gegen missionierende Gruppierungen wird aktiv vorgegangen. 
 

??Iran verfolgt gegenüber ethnischen Minderheiten eine im regionalen Vergleich gemäßigtere Politik. Gegen 
jegliche als "separatistisch" empfundenen Äußerungen und Aktionen wird jedoch von der Zentralgewalt mit 
Verhaftungen, Zensur und Einschüchterungen, unter dem Vorwurf des Terrorismus auch mit Hinrichtungen, 
vorgegangen. 
 

Im Besonderen wird festgestellt: 
 

........ 
 

Religionsfreiheit 
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Die Bevölkerung besteht zu 98 % aus Muslimen, darunter ca. 90 % (sog. 12er-) Schiiten und ca. 8 % Sunniten 
(v.a. Araber, Turkmenen, Belutschen, Kurden, vgl. Anlage 2). Es gibt keine offiziellen Zahlen zur Anzahl der 
Sufis, sie wird auf zwei bis fünf Millionen geschätzt. Die restlichen zwei Prozent verteilen sich auf Christen (ca. 
118.000, davon 80.000 Armenisch- Apostolisch, 11.000 Assyrer, 10.000 Lateiner, 7.000 Chaldäer und mehrere 
Tausend Protestanten), Baha'i (ca. 300.000), Zoroastrier (ca. 22.000), Juden (ca. 25.000) und Mandäer (ca. 
5.000). 
 

Christen, Juden und Zoroastrier werden durch Art. 13 der Verfassung ausdrücklich als religiöse Minderheiten 
anerkannt, die im gesetzlichen Rahmen ihre Religion frei ausüben sowie die religiöse Erziehung und das 
Personenstandsrecht selbständig regeln können. Art. 64 der Verfassung garantiert ihnen derzeit fünf der 
insgesamt 290 Sitze im Parlament. Andere Religionsgemeinschaften, v.a. die Baha'i, sind in Iran nicht offiziell 
anerkannt und werden in der Ausübung ihres Glaubens stark beeinträchtigt und zum Teil auch im Alltagsleben 
diskriminiert und verfolgt. 
 

Religionsfreiheit besteht in Iran nur in eingeschränktem Maße. Die wirtschaftliche, berufliche und soziale 
Diskriminierung religiöser Minderheiten zusammen mit der von einem Großteil der Betroffenen empfundenen 
wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit führen zu einem unverändert starken Auswanderungsdruck dieser Gruppen. 
Diskriminierungen von Nichtmuslimen äußern sich u.a. darin, dass diese weder höhere Positionen in den 
Streitkräften (Art. 144 der Verfassung) einnehmen noch Richter werden können (Art. 163 der Verfassung i.V.m. 
dem Gesetz über die Wahl der Richter von 1983). Seit der Islamischen Revolution waren sämtliche 
Kabinettsmitglieder, Generalgouverneure, Botschafter und hochrangige Militärs sowie Polizeikommandeure 
ausschließlich schiitische Muslime. Art. 14 der Verfassung statuiert, dass Nichtmuslime "nach bester Sitte, mit 
Anstand und unter Wahrung islamischer Gerechtigkeit zu behandeln und ihre Menschenrechte zu achten sind". 
Dies gilt aber "nicht gegenüber jenen, die sich gegen den Islam und die Islamische Republik Iran verschwören 
und hiergegen handeln". Im Bereich des Strafrechts variieren die Strafen je nach Religionszugehörigkeit von 
Täter bzw. Opfer. Im Bereich des Zivilrechts besagt z.B. § 881a des islamischen Zivilgesetzbuches, dass 
Nichtmuslime nicht von Muslimen erben können. Ist dagegen der Erblasser ein Nichtmuslim und befindet sich 
an irgendeiner Stelle in der Erbfolge ein Muslim, so werden alle nichtmuslimischen Erben von der Erbfolge 
ausgeschlossen und der muslimische Erbe wird Alleinerbe. Diese Regelung kann jedoch durch Errichtung eines 
Testaments umgangen werden. Stark eingeschränkt ist sowohl die freie Wahl als auch die freie Verbreitung des 
Glaubens. 
 

Konvertiten droht Verfolgung und Bestrafung, bis hin zur Todesstrafe. Es gibt nach Erkenntnissen des 
Auswärtigen Amts allerdings auch Konvertiten, die unbehelligt eine der anerkannten Religionen ausüben. Die 
Konvertiten und die Gemeinden, denen sie angehören, stehen jedoch insofern unter Druck, als den Konvertiten 
hohe Strafen drohen und auch die Gemeinden mit Konsequenzen rechnen müssen (z.B. Schließung), wenn die 
Existenz von Konvertiten in der Gemeinde öffentlich bekannt wird. Zum anderen wird die "Ausübung" der 
Religion restriktiv ausgelegt und schließt jede missionierende Tätigkeit aus. Missionierende Angehörige auch 
von Buchreligionen werden verfolgt und hart bestraft, ihnen kann als "Mohareb" (vgl. Ziffer II. 1.1.) sogar eine 
Verurteilung zum Tode drohen. 
 

Auch sunnitische Muslime erfahren Diskriminierung. Trotz einer geschätzten Zahl von ca. 1,5 Mio. Sunniten 
allein im Großraum Teheran existiert dort keine sunnitische Moschee. Regelmäßige Versuche, 
Baugenehmigungen für sunnitische Moscheen in Großstädten zu beantragen, liefen bislang ins Leere. In 
Mashhad wurde im Jahr 1993 die Feyz-Moschee zerstört, die bis dahin einzige sunnitische Moschee der Stadt. 
Der Bau von schiitischen Moscheen wird dagegen staatlich gefördert. Die Genehmigung für die Ausstrahlung 
sunnitischer Gebete wird grundsätzlich nicht erteilt. Auch im Alltag werden Sunniten mitunter sowohl aufgrund 
ihrer religiösen als auch ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert, da viele kurdischer oder arabischer 
Volkszugehörigkeit sind. 
 

Das Regime geht verstärkt gegen verhältnismäßig liberale muslimische Religionsführer vor. Prominentestes 
Beispiel ist der im Dezember 2009 verstorbene Großayatollah Montazeri, der unter Hausarrest stand und dessen 
Schriften zuletzt verboten waren. In den Tagen und Wochen nach seinem Tod wurde seine Familie von Bassij-
Milizen drangsaliert. 
 

Christen 
 

Christen, die Angehörige der ethnischen Minderheiten sind (Armenier, Assyrer, Chaldäer), sind weitgehend in 
die Gesellschaft integriert. Soweit sie ihre Arbeit ausschließlich auf die Angehörigen der eigenen Gemeinden 
beschränken, werden sie nicht behindert oder verfolgt. Ungewöhnlich war die Verhaftung von Vahik 
Abrahamian im März 2010, einem armenischen Christen und Iranisch-Niederländischen Doppelstaater. Er wurde 
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nach 53 Tagen Einzelhaft im Evin Gefängnis wieder entlassen. Eine formelle Anklage erfolgte nicht, informell 
wurde ihm die Kooperation mit Israel und Agitation gegen die Islamische Republik Iran vorgeworfen. 
 

Repressionen betreffen missionierende Christen, unabhängig davon, ob diese zuvor konvertiert sind. Nach 
Erkenntnissen des Auswärtigen Amts findet Missionierungsarbeit hauptsächlich durch evangelikale Freikirchen 
(z.B. die "Assembly of God"), sowie in weitaus geringerem Umfang durch die Assyrische und Armenisch-
evangelische Kirche statt. Staatliche Maßnahmen (v.a. Verhaftungen, Einschüchterung) richteten sich hier bisher 
ganz überwiegend gezielt gegen die Kirchenführer und in der Öffentlichkeit besonders aktive Personen. Der 
jüngste Fall ist der des zur Assyrisch-Protestantischen Kirche gehörenden Pastors Wilson Issavi, der am 02. 
Februar 2010 in Kermanshah verhaftet wurde. Ihm wird illegale Missionierung von Muslimen vorgeworfen. Die 
Suche nach bzw. Verfolgung von Konvertiten und Missionaren erfolgt nicht strikt systematisch, sondern 
stichprobenartig. Die Behörden reagieren insbesondere auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Im Oktober 
2010 wurde dem bereits im Jahr 2008 festgenommenen Pastor Youcef Nadarkhani, Leiter einer örtlichen 
Hauskirche in Rasht (ca. 100 Mitglieder), die zur "Jesus Only"-Richtung der Pfingstkirchen gehört, mit der 
Todesstrafe wegen Apostasie gedroht. Im Juni 2011 erging vom Obersten Gerichtshof ein Urteil, das das 
erstinstanzlich verhängte Urteil kassierte und den Fall an das erstinstanzliche Gericht zurückverwies mit dem 
Auftrag, den Sachverhalt weiter aufzuklären. Gleichzeitig wurde in dem Urteil festgehalten, dass das Todesurteil 
aufrechterhalten werden sollte, wenn sich der Verdacht der Apostasie bestätigte. Zuletzt häuften sich auch 
Festnahmen mehrerer Angehöriger von christlichen Freikirchen u.a. in Mashhad, die jedoch jeweils nach 
wenigen Tagen bis wenigen Wochen wieder freigelassen wurden. Nach glaubwürdigen Informationen werden 
Kirchen systematisch von staatlichen Stellen unter Druck gesetzt, Listen aller Gemeindemitglieder zur 
Verfügung zu stellen. 
 

Zum Christentum konvertierte Muslime sind in der Regel keinen Repressionen durch Dritte ausgesetzt. 
 

Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis 
 

Das iranische Strafrecht ist islamisch geprägt. Es ist kodifiziert im "Gesetz über die islamischen Strafen" vom 
30. Juli 1991. Dieses Gesetz ist in fünf Bücher unterteilt, nämlich: 1. Allgemeines 
 

(Artikel 1 bis 62), 2. Hudud-Strafen - im Koran geregelte Straftaten - (Artikel 63 bis 203), 3. Qisas-Strafen - 
Vergeltungsstrafen - (Artikel 204 bis 293), 4. Diyeh: Blutgeld (Artikel 294 bis 497) und 

5. Taazirat-Vorschriften, d.h. nicht auf religiöse Quellen zurückgehende Strafnormen (Artikel 498 bis 728). 
Zudem existieren einige strafrechtliche Nebengesetze, darunter das Betäubungsmittelgesetz sowie das 
Antikorruptionsgesetz. Die statuierten Straftatbestände und Rechtsfolgen enthalten zum Teil unbestimmte 
Formulierungen. 
 

Den Kern des "Scharia-Strafrechts", also des islamischen Strafrechts mit seinen z.T. erniedrigenden Strafen wie 
Auspeitschung und Verstümmelung sowie der Todesstrafe bilden die Abschnitte zu den Qisas- und Hudud-
Delikten: 
 

 - "Hudud" enthält Straftatbestände, die im Koran und in der Sunna genauer beschrieben sind, wie z.B. 
Diebstahl, Raub, Alkoholgenuss, Sexualstraftaten inkl. Homosexualität und Unzucht, sowie Verbrechen 
gegen Gott. Zu all diesen Tatbeständen enthält das Gesetz detaillierte Beweisregelungen, nach denen der 
Täter jeweils nur bei Geständnis oder ihn belastenden Aussagen mehrerer Zeugen verurteilt werden soll. 

 

 - "Qisas" ist gekennzeichnet durch das Prinzip der körperlichen Vergeltung für die Tatbestände Mord und 
Körperverletzung mit Folge des Verlustes von Gliedmaßen. Hierbei können Geschädigte oder deren 
Familie selbst bestimmen, ob sie auf Vergeltung bestehen oder sich mit einer Schadensersatzzahlung 
zufrieden geben ("Diyeh" oder "Dyat", sog. Blutgeld; Minimalsatz rund 24.000 ¿). Gemäß Art. 297 
iStGB ist für die in Art. 13 der Verfassung genannten religiösen Minderheiten Blutgeld in gleicher Höhe 
zu zahlen wie für die Tötung von Muslimen. 

 

Die "Taazirat"-Vorschriften bezwecken in erster Linie den Schutz des Staates und seiner Institutionen. Im 
Gegensatz zu den Qisas- und Hudud-Regeln war die Obrigkeit bei Verfolgung von Taazirat-Straftaten und 
Festsetzung des Strafmaßes früher frei. Heute ist davon lediglich eine gewisse Ermessensfreiheit bei der 
Strafzumessung geblieben. § 498 des iStGB lautet: "Wer im In- oder Ausland, gleich mit welcher Ideologie und 
unter welchem Titel, ohne Genehmigung eine nationale oder internationale Gruppe oder Vereinigung gründet, 
die mehr als zwei Mitglieder hat und deren Ziel die Störung der Sicherheit des Landes ist, wird zu zwei bis zehn 
Jahren Haft verurteilt." Diese Norm wird verstärkt gegen zivilgesellschaftliche Bewegungen angewandt. 
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Das iranische Strafgesetzbuch (iStGB) wird derzeit überarbeitet. Ein Entwurf des neuen Strafgesetzbuches 
befindet sich seit Anfang 2010 im Gesetzgebungsverfahren. Die Gesetzesvorlage wurde am 19. Januar 2010 vom 
Parlament mit großer Mehrheit angenommen und an den Wächterrat weitergeleitet, der dem Gesetz zustimmen 
oder Änderungsvorschläge unterbreiten muss. Den ersten Teil des Gesetzesentwurfes hat der Wächterrat mit 
Änderungsvorschlägen an das Parlament zurückgesandt, die Prüfung des zweiten Teils dauert noch an. Ein 
Vertreter des Justizministeriums teilte mit, dass mit der Bearbeitung der Änderungsvorschläge des Wächterrates 
Mitte August 2010 begonnen worden sei. Obwohl der Entwurf bisher nicht veröffentlicht wurde, scheinen sich 
nach zuverlässigen Informationen einige wichtige Änderungen herauszukristallisieren. Demnach ist davon 
auszugehen, dass der Wegfall der Strafbarkeit des Ehebruchs, der bis dato die Todesstrafe durch Steinigung nach 
sich zieht, und ein neuer Straftatbestand des politisch ideologisierten Kampfes gegen den Staat, der mit der 
Todesstrafe bestraft würde, zu den wichtigsten Neuerungen gehören. Keine Änderungen sind bei den 
Straftatbeständen Korruption auf Erden ("Mofzed bil Arz"), Kampf gegen Gott ("Mohareb") und Verleugnung / 
Beleidigung des Propheten zu erwarten. Für diese Straftatbestände ist weiterhin die Todesstrafe vorgesehen. Ein 
in früheren Entwürfen aufgenommener Straftatbestand der Apostasie scheint jetzt aus dem Entwurf gestrichen 
worden zu sein. Ob diese Änderungen tatsächlich Einzug in das neue iStGB finden werden, ist ungewiß. Ein 
Ende des Gesetzgebungsverfahrens ist noch nicht absehbar. 
 

Wegen Überlastung und Ineffizienz des Gerichtsapparates kommt es oft zu Verzögerungen in den 
Verfahrensabläufen. Hinzu kommt eine uneinheitliche Rechtsanwendung durch Richter, die juristisch sehr 
unterschiedlich qualifiziert sind und in einzelnen Fällen auch durch den Chef der Justiz, die unmittelbaren 
Vorgesetzten oder die Exekutive beeinflusst werden. 
 

Die Strafverfolgungspraxis ist insbesondere in Bezug auf politische Überzeugungen diskriminierend. 
Beschuldigten bzw. Angeklagten werden grundlegende Rechte vorenthalten, die teils auch nach iranischem 
Recht garantiert sind. Untersuchungshäftlinge dürfen beim Verdacht eines Verbrechens unbefristet ohne 
Anklage festgehalten werden. Oft erhalten Gefangene während der laufenden Ermittlungen keinen rechtlichen 
Beistand, teils weil ihnen das Recht verwehrt wird, teils weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Insbesondere 
bei politisch motivierten Verfahren gegen Oppositionelle erheben Gerichte oft Anklage aufgrund konstruierter 
oder vorgeschobener Straftaten, z. B. Spionage für das Ausland, Sexualdelikte, Korruption. Die Strafen sind in 
Bezug auf die vorgeworfene Tat oft unverhältnismäßig hoch. Daneben kommt es auch während des 
Gerichtsverfahrens oft zu zahlreichen weiteren Verstößen gegen grundlegende Verfahrensrechte. In mehreren 
dem Auswärtigen Amt bekannt gewordenen Fällen - insbesondere mit politischem Hintergrund - wurde den 
Angeklagten der Zugang zu Anwälten über längere Zeit erschwert bzw. unmöglich gemacht. Mitte Juli 2010 
hatte das Expertenratmitglied Ayatollah Emami Kashani Anwälte ermahnt, dass es verboten sei, Mandate in 
"illegitimen" Fällen anzunehmen. Die Äußerungen stehen in Widerspruch zu Art. 34 der Verfassung, wonach 
jeder Bürger ein Recht auf anwaltliche Vertretung hat. Der Chef der Justiz, Sadegh Laridschani, kritisierte am 
13. November 2010 bei einem Treffen mit dem Vorstand des Anwaltsvereins Anwälte, die ausländischen 
Medien Interviews geben. Anwälte sollten darauf achten, die Würde ihres Berufs nicht in Verruf zu bringen. 
Anwälte, die einmal ein Berufsverbot erhalten hätten, würden auch nach einem Freispruch vor Gericht keine 
Berufserlaubnis mehr bekommen, sagte Laridschani. Mehrere Anwälte, die die Verteidigung regimekritischer 
Personen übernommen hatten, wurden danach mit konstruierten Anklagen konfrontiert und zu Haftstrafen 
verurteilt (vgl. Abschnitt I. 4.). Der Zugang von Verteidigern zu staatlichem Beweismaterial ist nicht möglich. 
Anwälte werden in vielen Fällen durch unvollständige Gerichtsakten oder durch verspätete bzw. sehr kurze 
Überlassung der Akten an einer effektiven Verteidigung gehindert. 
 

Politische Prozesse finden oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, obwohl die Verhandlungen nach 
iranischem Recht frei zugänglich sein müssten. Zeugen werden durch Drohungen zu belastenden Aussagen 
gezwungen. Die Unschuldsvermutung wird mitunter - insbesondere bei politisch aufgeladenen Verfahren - nicht 
beachtet. Das Einlegen von Rechtsmitteln wird dadurch erschwert, dass der Angeklagte und sein Anwalt das 
Protokoll der Hauptverhandlung nicht einsehen können. 
 

Auch Familienangehörige von Oppositionellen werden häufig Opfer von staatlichen Maßnahmen wie 
Schikanierungen und Drohungen, kurzzeitige Festnahmen, Mißhandlungen und Haftstrafen. Damit scheint die 
Regierung zu bezwecken, einerseits die Familienangehörigen so einzuschüchtern, dass sie das Schicksal ihrer 
Verwandten nicht öffentlich machen, andererseits aber auch die politischen Aktivisten dazu zu bewegen, sich 
den Behörden zu stellen bzw. zu kooperieren. Insgesamt haben Übergriffe auf Familienangehörige von 
Oppositionellen seit der Präsidentschaftswahl 2009 deutlich zugenommen. Ein Beispiel sind die "Mourning 
Mothers (Madaran-e Azardar)", von denen 30 am 10.01.2010 im Teheraner Laleh Park verhaftet wurden als sie 
gegen die Verhaftung bzw. Tötung oder das Verschwindenlassen ihrer Kinderprotestierten. Zwei Mitglieder der 
"Mourning Mothers", Jila Karamzadeh und Laila Saifollahi, wurden Anfang April 2011 zu jeweils vier Jahren 
Haft verurteilt. Ein weiteres Mitglied der Gruppe, Mansoureh Behkish, wurde am zweiten Jahrestag der 
Präsidentenwahlen am 12. Juni 2011 verhaftet. 
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Hafterlass ist nach Ableistung der Hälfte der Strafe möglich. Amnestien werden unregelmäßig vom 
Revolutionsführer auf Vorschlag des Chefs der Justiz im Zusammenhang mit hohen religiösen Feiertagen 
ausgesprochen. Am 25. November 2010 ("Eid-Al-Ghadir") wurden inoffiziellen Meldungen zufolge 19 
politische Gefangene begnadigt. Auf einer veröffentlichten Namensliste befanden sich jedoch keine prominenten 
Häftlinge. Begnadigungen von 601 Personen sollen zum Jahrestag der Islamischen Republik am 01. April 2011 
erfolgt sein, weitere 996 Personen wurden am 16. Juni 2011 begnadigt, dem Geburtstag von Imam Ali. 
Namenslisten oder andere Details über die entlassenen Häftlinge wurden nicht bekannt. 
 

Menschenrechtslage 
 

1. Schutz der Menschenrechte in der Verfassung 
 

Die Verfassung vom 15. November 1979 sieht in den Schranken der islamischen Glaubens- und Rechtsordnung 
die Gewährung umfangreicher Menschenrechte und den Schutz von Grundfreiheiten vor. Allerdings müssen alle 
Gesetze, auch die Verfassung, im Einklang mit islamischen Prinzipien stehen und sind daran zu messen (Art. 4, 
Art. 91 der Verfassung). Dies bedeutet u.a., dass nach iranischer Rechtsauffassung die Verhängung und 
Vollstreckung von Körperstrafen und der Todesstrafe im Einklang mit schiitischem Recht steht und die rechtlich 
unterschiedliche Behandlung von Mann und Frau im Prozess-, Straf-, Familien- und Erbrecht kein Verstoß 
gegen den Gleichheitsgrundsatz darstellt. Bei der o.a. Behandlung von Angehörigen der Oppositionsbewegung 
wurde wiederholt gegen Verfassungsnormen verstoßen. 
 

Die Menschenrechtssituation wird wesentlich von nachrichtendienstlichen Strukturen bestimmt, in deren 
Zentrum die Sepah-Pasdaran stehen. Diese stehen universellen Menschenrechten ablehnend gegenüber. Ein im 
Januar 2006 geschaffenes Gremium für Menschenrechte ("National Council on Human Rights") untersteht dem 
Chef der Judikative, derzeit Sadeq Laridschani. Das Gremium erfüllt jedoch nicht die Voraussetzungen der 1993 
von der UNGeneralversammlung verabschiedeten "Pariser Prinzipien", wonach Nationale 
Menschenrechtsinstitutionen über eine juristische Grundlage, einen klaren Auftrag sowie eine ausreichende 
Infrastruktur und Finanzierung verfügen sollen. Zudem sollen sie gegenüber der Regierung unabhängig sowie 
pluralistisch zusammengesetzt und vor allem für besonders schwache Gruppen zugänglich sein. 
 

Iran hat folgende VN-Menschenrechtsabkommen ratifiziert: 
 

_ Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; 
 

_ Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; 
 

_ Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung; 
 

_ Übereinkommen über die Rechte des Kindes; 
 

_ Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes; 
 

_ UNESCO Konvention gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen; 
 

_ Konvention über die Rechte behinderter Menschen. 
 

Zu der VN-Kinderrechtskonvention hat Iran den Vorbehalt erklärt, Rechte aus dieser Konvention nicht 
anzuwenden, wenn sie mit islamischen Rechtsvorschriften oder dem geltenden iranischen Recht nicht in 
Einklang stehen (sog. "Scharia-Vorbehalt"). Einige Staaten (darunter auch Deutschland) haben wegen der 
Unbestimmtheit des Vorbehaltes, der mit den Zielen der Konvention nicht vereinbar sei, Einspruch eingelegt. 
 

Iran ist aktiv bemüht, der Rolle der Frau in der islamischen Gesellschaft ein positiveres Bild zu verleihen, 
insbesondere auf multilateraler Ebene. Im April 2010 wurde Iran in die VN-Frauenrechtskommission gewählt, 
obwohl das Land die VN-Konvention zur Abschaffung aller Formen der Diskriminierung gegen Frauen noch 
nicht ratifiziert hat. Bei der Wahl in das neu geschaffene Gremium VN WOMEN scheiterte Iran jedoch am 10. 
November 2010 gegen Osttimor. 
 

2. Folter 
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Folter ist nach Art. 38 der Verfassung verboten. Dennoch wurde von Einzelpersonen, Rechtsanwälten und NROs 
über zahlreiche Fälle seelischer und körperlicher Folter glaubhaft berichtet. 
 

Verhörmethoden und Haftbedingungen in Iran beinhalten in einzelnen Fällen seelische (Augenverbinden, 
Herbeiführung einer einschüchternden Atmosphäre und Drohungen, u.a. mit Blick auf das Wohlergehen der 
Familie und negative berufliche Konsequenzen, Dunkelzelle, Kontaktsperre, Schlafentzug, Androhung von 
Gewalt) wie körperliche Folter sowie unmenschliche Behandlung (Verharrenlassen in unnatürlichen Haltungen, 
Zusammenpferchen auf kleinem Raum, Geräuschterror, Todesdrohungen, Beleidigungen sowie Vorenthalten 
notwendiger hygienischer Bedingungen und mangelhafte Ernährung, Schläge u.a. mit Kabeln auf Rücken und 
Fußsohlen, Elektroschocks, Verbrennungen mit Zigaretten bis hin zu Vergewaltigungen). 
 

Beunruhigend und nach Einschätzung der Botschaft durchaus glaubwürdig waren im ersten Halbjahr 2011 
insbesondere die zahlreichen, oft sehr detaillierten Meldungen zu Vergewaltigungen von weiblichen politischen 
Häftlingen durch Gefängnispersonal. Diese Meldungen wurden u.a. im Internet und in Berichten der Grünen 
Bewegung veröffentlicht. 
 

Zur Anwendung von Folter oder unmenschlicher Behandlung kommt es nach Erkenntnissen des Auswärtigen 
Amts vorrangig in den zahlreichen nicht-registrierten Gefängnissen; aber auch aus "offiziellen" Gefängnissen 
wird von derartigen Praktiken berichtet, insbesondere dem berüchtigten Trakt 209 im Teheraner Evin-Gefängnis, 
welches unmittelbar vom Geheimdienstministerium 
 

kontrolliert wird. Seit den Wahlen im Juni 2009 wurden belastbaren Berichten zufolge Häftlinge teils tagelang 
unter Folter verhört mit dem Ziel, Geständnisse zu erpressen. An den Folgen von Folter und Vergewaltigung 
sollen Häftlinge verstorben sein, u.a. im Kharizak-Gefängnis. Neben der Erpressung von Geständnissen ging es 
den Handelnden auch darum, durch Einschüchterung und Gewaltanwendung den Willen von diesen und anderen 
Oppositionellen zu brechen und sie von einem weiterem Eintreten für ihre Ansichten und politischen Ziele 
abzuhalten. 
 

Todesstrafe 
 

Die Verfassung vom 15. November 1979 sieht in den Schranken der islamischen Glaubens- und Rechtsordnung 
die Gewährung umfangreicher Menschenrechte und den Schutz von Grundfreiheiten vor. Allerdings müssen alle 
Gesetze, auch die Verfassung, im Einklang mit islamischen Prinzipien stehen und sind daran zu messen (Art. 4, 
Art. 91 der Verfassung). Dies bedeutet u.a., dass nach iranischer Rechtsauffassung die Verhängung und 
Vollstreckung von Körperstrafen und der Todesstrafe im Einklang mit schiitischem Recht steht und die rechtlich 
unterschiedliche Behandlung von Mann und Frau im Prozess-, Straf-, Familien- und Erbrecht kein Verstoß 
gegen den Gleichheitsgrundsatz darstellt. 
 

Die Todesstrafe kann nach iranischem Recht für eine große Zahl von Delikten verhängt werden: Mord, 
Rauschgiftschmuggel, terroristische Aktivitäten, Kampf gegen Gott ("Mohareb") Staatsschutzdelikte, darunter 
auch bewaffneter Raub, Straßenraub, Teilnahme an einem Umsturzversuch, Waffenbeschaffung, Hoch- und 
Landesverrat, Veruntreuung und 
 

Unterschlagung öffentlicher Gelder, Bandenbildung, Beleidigung oder Entweihung von heiligen Institutionen 
des Islams oder heiligen Personen (z.B. durch Missionstätigkeit), Vergewaltigung und andere Sexualstraftaten, 
u.a. weibliche und männliche Homosexualität, Ehebruch, Geschlechtsverkehr eines Nicht-Muslimen mit einer 
Muslimin. Nach in Iran mittelbar anwendbarem Scharia-Recht kann auch der Abfall vom Islam ('Apostasie') mit 
der Todesstrafe geahndet werden. Die letzte bekannt gewordene Hinrichtung in diesem Zusammenhang fand im 
Jahre 1990 statt, seitdem wurden keine Hinrichtungen wegen Apostasie mehr vollstreckt. Es ist davon 
auszugehen, dass in den meisten Verfahren, die mit der Verhängung der Todesstrafe enden, gegen grundlegende 
internationale oder iranische Rechts- und Verfahrensvorschriften verstoßen worden ist, z. B. gegen das Recht auf 
einen Rechtsbeistand. 
 

Bei Drogenverbrechen verhängt die Justiz in der Regel nicht schon bei bloßem Besitz oder Schmuggel von 
Mengen, die laut Gesetz zur Verhängung der Todesstrafe ausreichen (mehr als 5 kg Opium oder 30 g Heroin), 
die Todesstrafe, sondern erst bei Vorliegen zusätzlicher erschwerender Umstände wie bewaffnetem Schmuggel 
und Bandenbildung sowie bei Wiederholungstätern, die zum dritten Mal wegen Drogendelikten verurteilt 
werden. Wenn keine erschwerenden Umstände vorliegen, wird nicht selten eine Strafe an der Untergrenze des 
gesetzlichen Strafmaßes verhängt. Seit Ende 2010 ist die Zahl der Hinrichtungen in Verbindung mit 
Drogendelikten allerdings stark angestiegen. Dies könnte unter anderem auf eine Verschärfung des 
Drogengesetzes Ende 2010 zurückzuführen sein, wodurch auch industrielle Drogen wie Speed, Ecstasy und LSD 
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in den Anwendungsbereich der Drogengesetzgebung eingeschlossen wurden. Der Besitz von 30 Gramm solcher 
Substanzen zieht nunmehr laut Gesetz bereits die Todesstrafe nach sich. 
 

Nicht immer wird eine verhängte Todesstrafe auch vollstreckt. An religiösen Feiertagen oder zum iranischen 
Neujahrsfest werden auch zu langen Freiheitsstrafen Verurteilte bisweilen begnadigt. Zuletzt wurden nach 
Aussage nichtstaatlicher Agenturen am 25. November 2010 ("Eid-Al-Ghadir") 19 politische Häftlinge aus dem 
Evin Gefängnis begnadigt, darunter auch zwei zum Tode verurteilte Personen. Eine Bestätigung durch staatliche 
Stellen erfolgte bislang nicht. Darüber hinaus haben die Angehörigen der Opfer ein Begnadigungsrecht. 
 

Statistik: Die geschätzte Zahl der Hinrichtungen im Jahr 2010 zeigt eine sinkende Tendenz. Gemäß zwischen 
einigen EU-Botschaften in Teheran abgestimmten Statistiken wurden 2010 mindestens 266 Menschen 
hingerichtet (2009: 370, 2008: 318). 222 der Hinrichtungen im Jahr 2010 wurden von iranischen Behörden 
bestätigt. Die Nachrichtenagentur AFP zählt 2010 insgesamt 179 Hinrichtungen (2009: 270, 2008: 246), 
Amnesty International nennt mindestens 252 (2009: 388, 2008: 346). Es ist davon auszugehen, dass die 
Dunkelziffer an Hinrichtungen hoch ist und die bekannten Zahlen um ein vielfaches übersteigt. Personen und 
Gruppen, die Informationen über Hinrichtungen in Umlauf bringen, werden massiv bedroht. Seit August 2010 
kursieren Gerüchte über Massenhinrichtungen von ca. 300 bis 500 Personen im Vakil-Abad Gefängnis in 
Mashhad. Lediglich 60 dieser Hinrichtungen wurden, zusätzlich zu den oben genannten Fällen, offiziell 
bestätigt. Darunter sollen sich belastbaren Informationen zufolge auch ein ghanaischer und ein nigerianischer 
Staatsangehöriger befunden haben, die am 18. August bzw. am 26. Oktober 2010 hingerichtet wurden. Ein 
weiterer Häftling in dem Gefängnis, Ahmad Ghabel, berichtete über mindestens 50 Hinrichtungen während 
seiner dreimonatigen Inhaftierung. Ghabel wurde nach seinen Äußerungen erneut inhaftiert. Keine dieser 
Hinrichtungen war zuvor bekannt gewesen. Für die Plausibilität dieser Meldungen spricht, dass Ende Juli 2010 
der Chef der Justiz, Sadeq Laridschani, in einem Brief an den Revolutionsführer darum ersucht hatte, 1.120 
Häftlinge hinrichten zu dürfen. Über eine Antwort wurde nichts bekannt. Im Jahr 2010 wurden einer zwischen 
den EU-Botschaften in Teheran abgestimmten Statistik zufolge 22 Personen wegen Mordes (2009: 111), 172 
wegen Drogenhandels (2009: 172), 24 wegen Vergewaltigung (2009: 27), 27 als Kämpfer gegen Gott (2009: 
26), drei wegen Entführung, eine wegen Raubes und 11 ohne Veröffentlichung eines Grundes hingerichtet. 
Hinzu kommen 60 bestätigte Hinrichtungen im Vakil-Abad Gefängnis wegen Drogenhandels. 
 

Im Jahr 2011 wurden bislang nach Statistiken der Deutschen Botschaft Teheran allein bis zum 20. Juni 2011 
bereits mindestens 229 Personen hingerichtet (AFP: 155, andere EU-Botschaften 231 bzw. 282). Iran steht damit 
bei der Zahl der Hinrichtungen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl weltweit an der Spitze. Erneut gab es 
zahlreiche Gerüchte über geheime Massenhinrichtungen von mindestens 70 Personen in Gefängnissen in 
Mashhad in den Monaten März bis Mai 2011, ohne dass hierzu offizielle Stellungnahmen zu erhalten waren. 
Mindestens acht Personen wurden in 2011 bisher wegen "Mohareb" hingerichtet. In absoluten Zahlen weniger 
auffällig aber dennoch höchst alarmierend sind die Hinrichtungen wegen "Mohareb" (vgl. Abschnitt II.1.1.). 
Insbesondere vor dem Hintergrund der Unruhen nach den Präsidentschaftswahlen und der Schauprozesse mit 
zahlreichen Anklagen und Verurteilungen wegen "Mohareb" ist diese Entwicklung höchst bedenklich. Der 
Tatbestand ist rechtlich betrachtet sehr offen formuliert und eignet sich in besonderem Maße für einen 
Missbrauch in politischen Schauprozessen. Berichten von Exiliranern und unabhängigen 
Menschenrechtsbeobachtern zu Folge soll es sich bei zahlreichen wegen Delikten wie Drogenhandel 
hingerichteten Personen tatsächlich um politische Aktivisten gehandelt haben, die tatsächliche Zahl der wegen 
"mohareb" hingerichteten Personen dürfte also weitaus höher liegen als aus den Statistiken hervorgeht. 
Angesichts der latenten Intransparenz des iranischen Gerichtswesens erscheinen solche Berichte durchaus 
glaubwürdig. Außerdem gaben in zahlreichen Fällen Angehörige und Anwälte von Todeskandidaten an, dass 
Hinrichtungen ohne vorherige Benachrichtigung und die nach iranischem Recht vorgesehene Möglichkeit, den 
Todeskandidaten noch einmal zu besuchen zu dürfen, erfolgten. 
 

Seit Januar 2008 ist die öffentliche Vollstreckung von Hinrichtungen aufgrund eines Erlasses des damaligen 
Chefs der Justiz, Ayatollah Sharoud,i grundsätzlich untersagt. Dennoch gab es auch weiterhin öffentliche 
Hinrichtungen: im Jahr 2010 gab es wie schon im Jahr 2009 mindestens 14 öffentliche Hinrichtungen. Besonders 
beunruhigend ist die enorm angestiegene Zahl öffentlicher Hinrichtungen seit Anfang 2011: Mindestens 34 
öffentliche Hinrichtungen wurden offiziell bestätigt. 
 

Die Entscheidung über die Art der Vollziehung der Todesstrafe obliegt dem erkennenden Richter. Von offizieller 
iranischer Seite war seit 2002 wiederholt bekanntgegeben worden, der Vollzug der Todesstrafe durch Steinigung 
sei qua Moratorium ausgesetzt. Laut Informationen von Amnesty International verkündete im Januar 2009 
Justiz-Sprecher Jamshidi, das Moratorium entfalte keine rechtliche Bindung und könne ignoriert werden. Ein 
offizielles Moratorium liegt auch nach Angaben des Außenministeriums nicht vor. In den Jahren 2008 und 2009 
fanden Steinigungen statt, wie Jamshidi bestätigte, ohne hierzu jedoch Namen zu nennen. Laut der NRO "Iran 
Human Rights" handelte es sich bei einer der 2008 gesteinigten Personen um Hoshang Khodadadeh. Auch für 
das Jahr 2007 bestätigte Jamshidi die Steinigung einer Person namens Jafar Kiani. Die Steinigung von Vali Azad 
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am 05.03.2009 ist der bislang letzte bekannt gewordene Fall einer vollstreckten Steinigung. Für die Jahre 2010 
und 2011 sind dem Auswärtigen Amt bisher keine Vollstreckungen von Steinigungsurteilen bekannt. Nach 
Informationen einiger Menschenrechtsorganisationen stehen Vollstreckungen von Steinigungsurteilen weiterer 
zwölf Personen aus, darunter Kobra Babaei und Ashraf Kalhori. Der wohl prominenteste Fall einer drohenden 
Steinigung war der der Sakineh Mohammadi Ashtiani. Das Steinigungsurteil wurde mittlerweile 
zurückgenommen. Es muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Fälle bekannt werden, zumal 
Steinigungen meist in ländlichen Regionen erfolgen. 
 

Im derzeit durchgeführten Gesetzgebungsverfahren zum neuen Strafgesetzbuch soll die Todesstrafe durch 
Steinigung jedoch gestrichen worden sein. Trotzdem könnte über einen Rückgriff der Richter auf die Scharia, 
welche die Steinigung explizit vorsieht, die Steinigung faktisch weiterhin möglich bleiben. 
 

In Iran werden trotz Ratifizierung der VN- Kinderrechtskonvention auch zum Tatzeitpunkt minderjährige Täter 
zum Tode verurteilt und hingerichtet. Männer können ab dem 15.Lebensjahr und Frauen ab dem 9. Lebensjahr 
zum Tode verurteilt werden. Im Jahre 2009 wurden fünf zum Tatzeitpunkt Minderjährige hingerichtet, trotz 
zahlreicher internationaler Interventionen und Demarchen. Im Jahr 2010 wurden zwei Hinrichtungen von zum 
Tatzeitpunkt Minderjährigen bekannt, zuletzt am 10. Juli. Im Jahr 2011 wurden bisher zwei zum Tatzeitpunkt 
Minderjährige am 21. April in der Hafenstadt Bandar Abbas hingerichtet, sowie am 21.09.2011 ein weiterer 
Minderjähriger. Nach Informationen der VN waren im September 2010 etwa 150 Jugendliche auf der 
Hinrichtungsliste, in zwölf Fällen besteht die unmittelbare Gefahr einer baldigen Vollstreckung. Die Zahlen sind 
nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes realistisch, sie können jedoch nicht verifiziert werden. Am 15. 
Oktober 2008 gab der stellvertretende iranische Generalstaatsanwalt Sebhi ein Moratorium bekannt, wonach 
keine zum Tatzeitpunkt minderjährigen Straftäter mehr zum Tode verurteilt werden sollen. Dieses Moratorium 
wurde jedoch am 19. Oktober 2008 auf Drogendelikte beschränkt. Seither wurde kein Minderjähriger mehr 
wegen Drogendelikten hingerichtet. Der Entwurf eines neuen "Gesetzes zum Schutze von Minderjährigen" wird 
derzeit im Parlament behandelt. Über die Inhalte des Entwurfes ist bisher nichts bekannt geworden. 
 

Die Todesstrafe wird von dem Regime in Zeiten politischer Unruhe gezielt als Mittel genutzt, die Opposition 
und Andersdenkende einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. 
 

Auch einige zu den "Staatsschutzdelikten" zählende Straftatbestände (insbesondere Art. 498 bis 515 iStGB) 
sehen z.T. harte Strafen für gegen das Regime gerichtete Aktivitäten vor, die bei Vorliegen der genannten 
Erschwerungsgründe ("Mofzed bil Arz" oder "Mohareb") bis zur Todesstrafe reichen. Hervorzuheben sind dabei 
Art. 513 und 514 iStGB, die die Beleidigung des Islam, des Propheten bzw. der Revolutionsführer unter 
Haftstrafe und - falls der Tatbestand der Blasphemie ("Sab-on-Nabi") vorliegt - unter Todesstrafe stellen. 
 

Den Kern des "Scharia-Strafrechts", also des islamischen Strafrechts mit seinen z.T. erniedrigenden Strafen wie 
Auspeitschung und Verstümmelung sowie der Todesstrafe bilden die Abschnitte zu den Qisas- und Hudud-
Delikten: 
 

 - "Hudud" enthält Straftatbestände, die im Koran und in der Sunna genauer beschrieben sind, wie z.B. 
Diebstahl, Raub, Alkoholgenuss, Sexualstraftaten inkl. Homosexualität und Unzucht, sowie Verbrechen 
gegen Gott. Zu all diesen Tatbeständen enthält das Gesetz detaillierte Beweisregelungen, nach denen der 
Täter jeweils nur bei Geständnis oder ihn belastenden Aussagen mehrerer Zeugen verurteilt werden soll. 

 

 - "Qisas" ist gekennzeichnet durch das Prinzip der körperlichen Vergeltung für die Tatbestände Mord und 
Körperverletzung mit Folge des Verlustes von Gliedmaßen. Hierbei können Geschädigte oder deren 
Familie selbst bestimmen, ob sie auf Vergeltung bestehen oder sich mit einer Schadensersatzzahlung 
zufrieden geben ("Diyeh" oder "Dyat", sog. Blutgeld; Minimalsatz rund 24.000 ¿). Gemäß Art. 297 
iStGB ist für die in Art. 13 der Verfassung genannten religiösen Minderheiten Blutgeld in gleicher Höhe 
zu zahlen wie für die Tötung von Muslimen. 

 

Das iranische Strafgesetzbuch (iStGB) wird derzeit überarbeitet. Ein Entwurf des neuen Strafgesetzbuches 
befindet sich seit Anfang 2010 im Gesetzgebungsverfahren. Die Gesetzesvorlage wurde am 19. Januar 2010 vom 
Parlament mit großer Mehrheit angenommen und an den Wächterrat weitergeleitet, der dem Gesetz zustimmen 
oder Änderungsvorschläge unterbreiten muss. Den ersten Teil des Gesetzesentwurfes hat der Wächterrat mit 
Änderungsvorschlägen an das Parlament zurückgesandt, die Prüfung des zweiten Teils dauert noch an. Ein 
Vertreter des Justizministeriums teilte mit, dass mit der Bearbeitung der Änderungsvorschläge des Wächterrates 
Mitte August 2010 begonnen worden sei. Obwohl der Entwurf bisher nicht veröffentlicht wurde, scheinen sich 
nach zuverlässigen Informationen einige wichtige Änderungen herauszukristallisieren. Demnach ist davon 
auszugehen, dass der Wegfall der Strafbarkeit des Ehebruchs, der bis dato die Todesstrafe durch Steinigung nach 
sich zieht, und ein neuer Straftatbestand des politisch ideologisierten Kampfes gegen den Staat, der mit der 
Todesstrafe bestraft würde, zu den wichtigsten Neuerungen gehören. Keine Änderungen sind bei den 
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Straftatbeständen Korruption auf Erden ("Mofzed bil Arz"), Kampf gegen Gott ("Mohareb") und Verleugnung / 
Beleidigung des Propheten zu erwarten. Für diese Straftatbestände ist weiterhin die Todesstrafe vorgesehen. Ein 
in früheren Entwürfen aufgenommener Straftatbestand der Apostasie scheint jetzt aus dem Entwurf gestrichen 
worden zu sein. Ob diese Änderungen tatsächlich Einzug in das neue iStGB finden werden, ist ungewiß. Ein 
Ende des Gesetzgebungsverfahrens ist noch nicht absehbar. 
 

Sonstige menschenrechtswidrige Handlungen, Haftbedingungen 
 

Es sind Fälle von Bestrafung durch Verstümmelung bekannt geworden, die für Vergeltungsdelikte ("Qisas, s.o. 
II 1.5."), Diebstahl und für "Mohareb" angeordnet werden können. Da der dem Täter zugefügte Schaden in 
"Qisas"-Fällen auf keinen Fall größer sein darf als der vom Opfer erlittene, sehen Richter in diesen Fällen oft 
von der Vollstreckung der Amputation ab und versuchen die Fälle anders beizulegen (z.B. durch Zahlung von 
Blutgeld). 
 

Das iStGB sieht in Art. 201 bei einer erstmaligen Verurteilung die Abtrennung von vier Fingern der rechten 
Hand vor, bei erneuter Verurteilung Amputation des linken Fußes. Offizielle Zahlen zu vollstreckten Strafen 
liegen nicht vor. Durch glaubwürdige Berichte untermauert wurden insgesamt 16 Fälle in den Jahren 2007 und 
2008. Am 09. November 2009 rief zahlreichen Pressemeldungen zu Folge Polizeichef Asghar Dschafari dazu 
auf, bei Diebstahl die in der Scharia vorgesehen Amputationsstrafen auch zu verhängen. Im Jahr 2010 wurden 
neun entsprechende Fälle, die in Hamedan, Yazd, Mahshahr und Mashhad vollstreckt wurden, von der 
iranischen Justiz bestätigt. Teilweise hatten Staatsanwälte die Vollstreckung zuvor angekündigt, die 
Amputationen wurden in einigen der Fälle vor den Augen anderer Häftlinge vollstreckt. Nach Aussagen von 
Staatsanwälten solle die Vollstreckung von Amputationsstrafen dazu dienen, potentielle Täter abzuschrecken 
und die Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Ende November 2010 wurde die Vollstreckung 
weiterer Amputationen angekündigt, im Jahr 2011 sind aber bisher keine weiteren Vollstreckungen bekannt 
geworden. Ende April 2011 verhängte der Oberste Gerichtshof eine Vergeltungsstrafe gegen einen Mann, der 
sein Opfer mit Säure ein Auge und ein Ohr veräzt hatte. Die Familie des Opfers habe Anspruch darauf, dass dem 
Täter ebenfalls ein Auge und ein Ohr entfernt werden. Das Opfer hat dem Täter im Juli 2011 schließlich 
verziehen und von der Vergeltung abgesehen. 
 

Peitschenhiebe werden häufig und regelmäßig als Strafe verhängt. Insbesondere der Konsum von Alkohol wird - 
in ländlichen Gegenden - mit Auspeitschung bestraft. Vor allem bei weniger schwerwiegenden Fällen soll es 
zuverlässigen Berichten zufolge möglich sein, die Peitschenhiebe durch Zahlung einer Ersatzgeldstrafe zu 
vermeiden. Die Entscheidung darüber fällt in das Ermessen des zuständigen Richters. Ersatzgeldstrafen gibt es 
nicht für Wiederholungstäter. 
 

Es gibt weiterhin willkürliche Festnahmen und lang andauernde Haft ohne Anklage oder Urteil. 
 

Die Haftbedingungen für politische und "normal-kriminelle" Häftlinge weichen voneinander ab. Politische 
Gefangene, insbesondere aus Kreisen der Opposition, haben größtenteils unter absolut menschenunwürdigen 
Haftbedingungen zu leiden. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat bestätigt, dass es im Süd-
Teheraner Gefängnis Kahrizak zu Folter, Vergewaltigungen und mehreren Todesfällen gekommen ist. Als 
Verantwortlicher wurde der Teheraner Staatsanwalt Mortazavi benannt, auf dessen Anweisung die verhafteten 
Demonstranten eingewiesen worden waren. Formal wurde gegen Mortzavi noch keine Anklage erhoben. Im 
August 2010 wurde er - neben anderen - wegen der Vorfälle in Kharizak vom Amt des stellvertretenen 
Generalstaatsanwaltes in Teheran entbunden. Dies, bzw. die damit beabsichtigte Aufhebung der Immunität, ist 
Voraussetzung für die Anklageerhebung gegen Mortazavi. Wann und ob die Anklage erhoben wird, ist derzeit 
noch offen. Am 30. Juni 2010 wurden von einem Teheraner Militärgericht zwei ehemalige Wächter von 
Kahrizak zum Tode verurteilt, neun weitere Wärter erhielten Haftstrafen bzw. Peitschenhiebe und wurden zur 
Zahlung von Blutgeld an die Hinterbliebenen der Opfer verpflichtet. Allein in Teheran gaben 37 männliche und 
weibliche Häftlinge an, in den Monaten nach der Präsidentschaftswahl 2009 von Sicherheits- oder 
Gefängnispersonal vergewaltigt worden zu sein. Darüber hinaus gibt es immer wieder glaubhafte Berichte über 
Todesfälle von politischen Häftlingen in iranischen Gefängnissen in Folge mangelhafter oder verweigerter 
medizinischer Behandlung. Am 30. März und 19. April 2011 sind NRO-Berichten zu Folge die politischen 
Gefangenen Mohsen Dokmehchi und Hassan Nahid im Evin bzw. Rajaee Shahr Gefängnis in Karaj gestorben, 
da ihnen angemessene medizinische Versorgung verweigert worden war. Zahlreiche politische Aktivisten oder 
Menschenrechtsverteidiger sind aus Protest gegen die schlechte Behandlung in den Gefängnissen in 
Hungerstreiks getreten. Am 12. Juni 2011 starb der Aktivist und Journalist Reza Hoda Saber an den Folgen 
seines Hungerstreiks und der schlechten Behandlung durch Gefängnispersonal. Schlagzeilen machte auch das 
Karoon Gefängnis in Ahwaz: Nach einem Brief des politischen Häftlings Zia Nabavi an Mohammad Javad 
Larijani, Leiter des der Justiz unterstellten Gremiums für Menschenrechte, in dem er sich über die 
menschenunwürdigen Haftbedingungen beschwerte, wurden alle 52 politischen Häftlinge, die bis dahin mit 
"normalkriminellen" Häftlingen inhaftiert waren, in ein anderes Gefängnis verlegt. Anfang Mai 2011 haben 26 
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prominente politische Gefangene einen offenen Brief an den Petitionsausschuss des Parlamentes gerichtet, in 
dem die menschenunwürdigen Haftbedingungen in ihren Gefängnissen und durch Geheimdienst und 
Revolutionswächter begangene Verbrechen angeprangert und eine unabhängige Untersuchung dieser Verbrechen 
gegen politische Gefangene gefordert werden. 
 

Eine weitere im ersten Halbjahr 2011 beobachtete Praxis, die heftige Kritik insbesondere von 
Familienangehörigen hervorrief, war die Verlegung von politischen Häftlingen in andere Gefängnisse, ohne dass 
hierüber jemand informiert wurde. Dies erschwerte es den Angehörigen erheblich, sich nach dem Zustand der 
Häftlinge zu erkundigen oder sie zu besuchen. 
 

Vieles spricht indes dafür, dass die schwierigsten Haftbedingungen nicht in registrierten Gefängnissen wie 
Kahrizak vorherrschen, sondern in den zahlreichen, meist von den Sepah Pasdaran oder Bassij betriebenen, nicht 
registrierten Gefängnissen, die oft in Privathäusern eingerichtet sind und keinerlei Kontrollen unterliegen. Was 
sich dort ereignet, ist kaum nachvollziehbar, da weder die Justiz noch Parlamentarier Zugang zu bzw. Kontrolle 
über diesen Bereich haben. 
 

Lediglich Aussagen freigelassener Häftlinge liegen in größerer Anzahl vor, auch von europäischen 
Staatsangehörigen. Nach der Festnahme und vor der Registrierung in einem offiziellen Gefängnis liegt ein 
Zeitfenster, in dem mit den Häftlingen nach bloßer Willkür und im juristischen Niemandsland verfahren werden 
kann. Angehörige haben meist keine Möglichkeit zu erfahren, wo sich ihre Verwandten befinden, zumal 
Häftlinge häufig von einer inoffiziellen Haftanstalt in eine andere verlegt werden. Der Fall Kahrizak ist der 
einzige, bei dem Fälle von Tötungen in Haft zugegeben wurden. 
 

Für "normal-kriminelle" Häftlinge entsprechen die Haftbedingungen nicht durchgängig internationalen 
Standards. Zwar gibt es einige Haftanstalten, die relativ gute Standards vorweisen, doch insbesondere außerhalb 
von Teheran und in den Provinzen sind die hygienischen Verhältnisse häufig unzureichend; die Haftanstalten 
leiden unter chronischer Überbelegung. Am 23. November 2010 räumte Jusitzminister Morteza Bakhtiari ein, 
dass die Zahl der Inhaftierten (ca. 200.000) momentan die Gefängniskapazitäten des Landes (ca. 85.000) um 
mehr als das Doppelte übersteige. Zum Teil werden immer noch Einzelzellen genutzt, die nicht mehr als 2 m² 
messen. Sanitäre Einrichtungen sind überwiegend mangelhaft. Die medizinische Versorgung ist grundsätzlich 
gegeben, doch kommt es in Folge der Überbelegung oft zu Engpässen. Die Verpflegung hat sich leicht 
verbessert, jedoch mit starken regionalen Abweichungen. Korruption ist unter dem Gefängnispersonal weit 
verbreitet. Nach offiziellen Quellen waren Ende des Jahres 2009 7 % der Häftlinge minderjährig; der Anteil 
derer, die noch auf den Beginn ihres Verfahrens warteten, lag bei 25 %. Drogen sind in den Gefängnissen relativ 
einfach zu beschaffen, Drogenabhängigkeit ist weit verbreitet. Der Behandlung von Drogenabhängigkeit als 
Krankheit wird in Gefängnissen hoher Stellenwert beigemessen. Unter der Voraussetzung der freiwilligen 
Teilnahme können Häftlinge in einigen Gefängnissen auch an Substitutionsprogrammen (Methadon) teilnehmen. 
 

Situation für Rückkehrer: 
 

Grundversorgung 
 

Die iranische Wirtschaft setzt sich aus den Sektoren Industrie und Bergbau (17,4 %), Öl (27,0 %) 
Dienstleistungen (ca. 48,5 %) und Landwirtschaft (ca. 10,2 %) zusammen. Das Bevölkerungswachstum beträgt 
nach Angaben des Internationalen Währungsfonds derzeit ca. 2,5 % Die Analphabetenrate lag im November 
2009 bei 23 %; aktuellere Angaben sind nicht verfügbar. Das Bruttoinlandsprodukt betrug 2009/10 Schätzungen 
zufolge umgerechnet 367 Mrd. USD (entspricht ca. 11.478 USD je Einwohner). Die Inflationsrate betrug im 
Monat Juli 2011 15,4 %. 
 

Die Situation am Arbeitsmarkt bleibt schwierig. Die Arbeitslosenquote lag nach Angaben des 
Arbeitsministeriums im iranischen Jahr 1389 (März 2010 - März 2011) bei 13,5 %. Einige größere Unternehmen 
sind mit den Lohnzahlungen teilweise mehrere Monate im Rückstand. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. 
Insbesondere jungen Akademikern bietet der Arbeitsmarkt oftmals keine berufliche Perspektive. Eine 
Arbeitslosenversicherung besteht nur in einigen Regionen und Berufsfeldern. 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung ist gewährleistet. Rückkehrer erhalten keine staatlichen Leistungen, es 
existieren jedoch wohltätige Organisationen, die eine Grundversorgung bereitstellen. Die Pflege von 
Angehörigen erfolgt üblicherweise innerhalb des Familienverbandes; der Betreuungsstandard in einem 
staatlichen Pflegeheim liegt unter dem in Deutschland üblichen Standard. Wegen des Platzmangels in diesen 
Heimen ist es schwierig, dort aufgenommen zu werden. 
 

Medizinische Versorgung 
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Grundsätzlich entspricht die medizinische Versorgung hinsichtlich Hygiene, Ausstattung und Ausbildungsniveau 
nicht internationalen Standards, ist aber ausreichend und liegt in Teheran deutlich über dem Landesdurchschnitt. 
In allen größeren Städten existieren Krankenhäuser. Gegen Zahlung hoher Summen ist in den Großstädten eine 
medizinische Behandlung nach erstklassigem Standard erhältlich. Die Versorgung mit Medikamenten ist 
weitgehend gewährleistet; in speziellen Apotheken können Medikamente aus dem Ausland bestellt werden. 
Behandlungsmöglichkeiten auch für schwerste Erkrankungen sind zumindest in Teheran grundsätzlich gegeben. 
 

Iran verfügt über ein ausgebautes staatliches Versicherungswesen, welches prinzipiell auch die Deckung von 
Krankheitskosten umfasst. Allerdings müssen Patienten hohe Eigenaufwendungen leisten, da die 
Behandlungskosten die Versicherungsleistungen in vielen Fällen deutlich übersteigen. Zumindest größere 
medizinische Eingriffe erfolgen nur, wenn der Patient hohe Vorauszahlungen leistet. Alle angestellten 
Arbeitnehmer unterliegen einer Sozialversicherungspflicht, die die Bereiche Rente, Unfall und Krankheit 
umfasst; freiberuflich tätige Personen können sich freiwillig absichern. Die Regierung beabsichtigt, auch solche 
Bürger in die Sozialversicherung aufzunehmen, die keine angestellten Arbeitnehmer sind - eine konkrete 
Gesetzesvorlage ist dazu aber noch nicht erarbeitet worden. Es gibt soziale Absicherungsmechanismen, wie z.B. 
Armenstiftungen, Kinder-, Alten-, Frauen- und Behindertenheime. Die Hilfen an Bedürftige werden durch den 
Staat, die Moscheen, die Armenstiftungen und oft auch privat organisiert (z.B. Frauengruppen). 
 

Nach offiziellen Angaben lag die Zahl HIV-Infizierter im Oktober 2010 bei 21.435 Personen. Rund 70 % der 
infizierten Personen sind demnach aufgrund Drogenkonsums, 9,1 % in Folge ungeschützten Geschlechtsverkehrs 
erkrankt. Mitte Oktober 2010 warnte Gesundheitsministerin Marzieh Dasgerdi davor, diese Zahl könne sich 
aufgrund des "unsittlichen Verhaltens" einiger Iraner vervierfachen. Zuverlässige Schätzungen (u.a. der WHO) 
gehen von 70.000 bis zu 120.000 Infizierten aus. 
 

Behandlung von Rückkehrern 
 

Allein der Umstand, dass eine Person in Deutschland einen Asylantrag gestellt hat, löst keine staatlichen 
Repressionen nach der Rückkehr nach Iran aus. Bei der Rückkehr kann es in Einzelfällen aber zu einer 
Befragung durch die Sicherheitsbehörden über den Auslandsaufenthalt kommen, besonders zu Kontakten 
während dieser Zeit. Die Befragung geht in Ausnahmefällen mit einer ein- bis zweitägigen Inhaftierung einher. 
Keiner westlichen Botschaft ist bisher ein Fall bekannt geworden, in dem Zurückgeführte darüber hinaus 
staatlichen Repressionen ausgesetzt waren. Auch wurde kein Fall bekannt, in dem Zurückgeführte im Rahmen 
der Befragung psychisch oder physisch gefoltert wurde. Es gibt derzeit keine Hinweise auf eine diesbezügliche 
Veränderung der Lage. 
 

Zurückgeführte unbegleitete Minderjährige werden vom "Amt für soziale Angelegenheiten beim iranischen 
Außenministerium" betreut und in Waisenheime überführt, wenn eine vorherige Unterrichtung erfolgt. Über den 
Zustand der Heime liegen keine Erkenntnisse vor. 
 

Nach Angaben des Chefs der Judikative können Personen, die das Land illegal verlassen und sonst keine 
weiteren Straftaten begangen haben, von den iranischen Auslandsvertretung ein Passersatzpapier bekommen und 
nach Iran zurückkehren. Mit dieser gesetzlichen Wiedereinreise werde die frühere illegale Ausreise legalisiert. 
Personen, die während des Krieges illegal das Land verlassen haben, ohne den Wehrdienst abzuleisten, könnten 
mit Passersatzpapieren zurückkehren, wenn sie während ihres Aufenthaltes im Ausland nicht gegen Iran aktiv 
gewesen seien. 
 

3. Beweiswürdigung 
 

3.1. Die Angaben zur Person des BF sind durch die im Verfahren vorgelegten iranischen Personaldokumente 
belegt, aus denen sich keine Anhaltspunkte für die Annahme einer Fälschung ergeben haben. Die Feststellungen 
zur Herkunft, zu den familiären und sonstigen Verhältnissen des BF gründen sich auf dessen plausiblen und mit 
den übrigen, im Verfahren getätigten, schlüssigen Ausführungen des BF. 
 

3.2. Die Annahme, dass der BF mit Ernsthaftigkeit und Überzeugung des Glaubens gewechselt hat, ergibt sich 
im Wesentlichen aus seinen insoweit glaubwürdigen Angaben in der Beschwerdeverhandlung. Er hat seine 
Angaben durch Darlegung eines entsprechenden Wissens über die Grundsätze einer christlichen 
Glaubensüberzeugung und durch das nach außen getretene, durch entsprechende Bestätigungen belegte, 
Verhalten sowie durch Einbindung in die evangelische Gemeinde bzw. nach seinem Umzug, in die der 
Baptisten, untermauert. 
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Der Asylgerichtshof kann jedenfalls den beweiswürdigenden Ausführungen des Bundesasylamtes nicht folgen, 
dass der Beweiswert der zeugenschaftlichen Aussagen zu gering sei, um damit eine Konversion aus 
Überzeugung zu begründen. Die zeugenschaftlichen Aussagen sind sehr kurz gehalten und erweisen sich im 
Hinblick auf die Wahrnehmung der Zeugen, ob und inwiefern sich der BF in religiöser Hinsicht betätigt und eine 
neue Religion praktiziert, derart dürftig, dass zu dieser Frage daraus wohl keine nachvollziehbaren und die 
negative Beurteilung tragenden Schlüsse gezogen werden können. 
 

Gleich verhält es sich mit den Ausführungen des Bundesasylamtes, wenn es vermeint, der BF hätte schon eine 
frühere, legale Einreise nach Österreich organisieren können, indem ihm seine Schwester eine - wenn auch "zum 
Schein" ausgestellte - Verpflichtungserklärung abgibt. Hier mutet das Bundesasylamt dem BF eine rechtswidrige 
Vorgangsweise zu, um die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen ebenso zu umgehen wie dies durch Stellung 
eines unbegründeten Asylantrages geschehen würde. 
 

Im vorliegenden Fall ist zwar durchaus erkennbar, dass der BF unverfolgt aus dem Herkunftsland ausgereist ist, 
was sich schon aus der legalen Ausreise und ungehinderten Beschaffung eines kurzfristigen Aufenthaltstitels 
erschließt. Hier tritt der Asylgerichtshof der Beurteilung des Bundesasylamtes bei. Dies schließt aber nicht aus, 
dass er im Laufe des Aufenthaltes im Aufnahmeland ein Verhalten setzt, dass ihn im Falle der Rückkehr einer 
asylrelevanten Verfolgung aussetzt (subjektiver Nachfluchtgrund). 
 

Der Asylgerichtshof nimmt wohl auch an, dass die Konversion zum Christentum zur Erlangung eines weiteren 
Aufenthaltstitels im Wege des Asylrechts eine Rolle gespielt hat und ein Aufenthaltstitel durch den BF 
ansonsten nicht zu erlangen gewesen wäre, wenn er nicht zum Christentum konvertiert wäre, was seiner 
persönlichen Glaubwürdigkeit durchaus abträglich ist. Dennoch kann eine relevante Gefährdung im Falle der 
Rückkehr nicht augeschlossen werden. Dieser Befund gründet sich vor allem auf die den Länderberichten über 
den Iran zu erschließende, rigorose Vorgangsweise gegen seine Bürger, wenn diese zu einer anderen als der 
staatlich verordneten Religion des Islam konvertiert sind. Es muss in die Überlegungen miteinbezogen werden, 
dass der BF im Falle der Rückkehr einer genauen Befragung durch die Grenzorgane unterzogen wird. Von 
Ermittlungen zum Aufenthaltsort, zu seinen Kontakten während seines Aufenthaltes im Ausland und der Person 
sowie des Verhaltens des BF vor seiner Ausreise ist auszugehen. Diese Ermittlungen können eine - auch über 
Tage dauernde - Anhaltung und nachfolgende Überwachung oder Beobachtung durch Sicherheitsorgane zur 
Folge haben, wobei die Konversion zum Christentum bekannt werden könnte. 
 

3.3. Die Feststellungen zur Situation im Iran beruhen auf dem mit dem BF in der Beschwerdeverhandlung 
erörterten Berichtsmaterial. Allgemein ist zu den Feststellungen zu sagen, dass es sich bei der herangezogenen 
Quelle zwar um eine staatsnahe Institution handelt, die jedoch im besonderen Maß zur Objektivität und 
Unparteilichkeit verpflichtet ist, da diese vor allem dem (deutschen) Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
und den Verwaltungsgerichten als Entscheidungshilfe in Asylverfahren, aber auch den Innenbehörden der 
Länder bei ihrer Entscheidung über die Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer dienen sollen. Die Parteien 
sind den Feststellungen nicht entgegengetreten bzw. wurden keine weiteren Stellungnahmen mehr abgegeben. 
 

4. Rechtliche Beurteilung 
 

4.1. Gemäß § 23 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Asylgerichtshof, BGBl. I, Nr. 4/2008 
(Asylgerichtshofgesetz - AsylGHG) idF BGBL. I Nr. 147/2008, sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005 
(AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die 
Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe 
sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im 
gegenständlichen Fall im hier ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, 
BGBl. Nr.51 zur Anwendung gelangt. 
 

4.2. 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 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gemäß § 61 AsylG 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes. 
 

Mit Datum 1.1.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, BGBl. I 
Nr. 100/2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 29/2008AsylG) und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt 
gestellten Asylanträge anzuwenden. 
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Im gegenständlichen Fall wurde der Antrag auf internationalen Schutz am 25.08.2007 gestellt, weshalb das 
AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, in der geltenden Fassung zur Anwendung gelangt. 
 

5. Zur Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten gemäß § 3 Asylgesetz 
 

5.1 Gemäß § 3 Abs. 1 Asylgesetz idF BGBL. I Nr. 100/2005 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 GFK 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. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 
25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131, VwGH 22.12.1999, Zl. 99/01/0334). 
 

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. Eine Verfolgungsgefahr ist 
dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte 
Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011, VwGH 21.12.2000, Zl. 
2000/01/0131). 
 

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Erlassung der Entscheidung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Eine Verfolgung, d.h. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 
Sphäre des Einzelnen, kann weiters nur dann asylrelevant sein, wenn sie aus den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder politische Gesinnung) erfolgt, und zwar sowohl bei einer unmittelbar von staatlichen 
Organen ausgehenden Verfolgung als auch bei einer solchen, die von Privatpersonen ausgeht (VwGH 
27.01.2000, Zl. 99/20/0519, VwGH 22.03.2000, Zl. 99/01/0256, VwGH 04.05.2000, Zl. 99/20/0177, VwGH 
08.06.2000, Zl. 99/20/0203, VwGH 21.09.2000, Zl. 2000/20/0291, VwGH 07.09.2000, Zl. 2000/01/0153, u.a.). 
 

5.2. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH vom 30.06.2005, Zahl: 2003/20/0544) ist 
zur Frage der Verfolgungsgefahr bei Iranern, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind, maßgeblich, ob 
der Asylwerber bei weiterer Ausführung des behaupteten inneren Entschlusses, nach dem christlichen Glauben 
zu leben, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen müsste, aus diesem Grunde mit einer die Intensität 
von Verfolgung erreichenden Sanktion belegt zu werden (so schon im Erkenntnis des VwGH vom 24.10.2001, 
Zl. 99/20/0550, ebenfalls VwGH vom 17.10.2002, Zahl: 

2000/20/0102). In gleichem Sinne hat der Verwaltungsgerichtshof bereits in seinem Erkenntnis vom 31.05.2001, 
Zl. 2001/20/0054, im Zusammenhang mit einer noch nicht erfolgten, aber beabsichtigten Konversion zum 
Ausdruck gebracht, dass für die Beurteilung des Asylanspruches maßgeblich sei, ob der Asylwerber in seinem 
Heimatstaat in der Lage war, eine von ihm gewählte Religion frei auszuüben, oder ob er bei Ausführung seines 
inneren Entschlusses, vom Islam abzufallen und zum Christentum überzutreten, mit asylrelevanter Verfolgung 
rechnen müsste. 
 

Der VwGH hat auch im Erkenntnis vom 30.06.2005, Zahl 2003/20/0544 ausgesprochen, dass es nicht darauf 
ankommt, ob ein Asylwerber aus Sicht einer christlichen Glaubensgemeinschaft auch ohne Taufe zu dieser zu 
zählen ist, sondern ob die religiöse Einstellung, sei es auch ohne vollzogene Taufe, im Heimatstaat mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu einer asylrelevanten Verfolgung führen wird. 
 

Nach islamischem Verständnis bedeutet der Abfall vom Islam einen hochverratsähnlichen Angriff auf das 
Staats- und Gesellschaftssystem und ist der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in den Iran dort 
Verfolgungshandlungen bis hin zur Todesstrafe ausgesetzt. 
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Nachdem alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union bindenden normativen Vorgaben des Artikel 10 Abs. 1 b 
RL 2004/83/eg, kann einem Flüchtling nicht mehr angesonnen werden, sich bei der Religionsausübung auf das 
sogenannte "forum internum" zu beschränken. 
 

Asylbegehren, die auf Verfolgung mit religiösem Hintergrund gestützt werden, müssen so hin unter 
Berücksichtung der unmittelbar anwendbaren Vorgaben des Artikel 10 Abs. 1 b RL 2004/83/eg geprüft werden. 
Gemäß dieser Richtlinie muss so hin die öffentliche Ausübung (forum externum) des christlichen Glaubens in 
Lehre, Gottesdienst und Sakramentsverwaltung möglich sein. Sowohl die evangelische als auch die katholische 
Kirche ist eine missionarische Kirche und sieht ihren Auftrag darin, die christliche Botschaft weiterzugeben, und 
ist die öffentliche Ausübung des Christentums integraler Bestandteil des christlichen Glaubens. 
 

Gemäß den getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat ist eine solche öffentliche Ausübung für zum 
Christentum Konvertierter jedenfalls nicht lückenlos gegeben, die drohenden Sanktionen erreichen nach den 
getroffenen Feststellungen jedenfalls asylrelevante Intensität. Hiezu kommt, dass im Hinblick auf die islamische 
Verfassungsordnung des Iran dem Verhalten der Beschwerdeführer (auch) ein politisches - die Grundlagen des 
iranischen Staatswesens betreffendes - Moment anhaftet, sodass eine diesbezügliche (strafrechtliche) Verfolgung 
auch aus Gründen der politischen Gesinnung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Z 2 GFK drohen kann, was 
nach den getroffenen Länderfeststellungen, wonach aktuell eine größere Anzahl von Personen, die zum 
christlichen Glauben im Iran übergetreten sind, ein Gerichtsverfahren wegen "Aktivitäten gegen den Islam" und 
"Aktivitäten gegen die nationale Sicherheit" anhängig haben, maßgeblich wahrscheinlich ist. In Anbetracht der 
schon von Grund her politischen Relevanz der Religionsausübung in der islamischen Republik Iran ist für den 
gegenständlichen Fall anzunehmen, dass der BF im Falle der Rückkehr in den Iran einer gezielten staatlichen 
Verfolgung ausgesetzt sein könnte. 
 

Es ist daher im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer aus Furcht vor 
ungerechtfertigten Eingriffen, von erheblicher Intensität aus einem der in Artikel 1 Abschnitt A 2 GFK 
genannten Gründe, nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines 
Herkunftsstaates zu bedienen, zumal auch eine inländische Ausweichmöglichkeit - die iranische Regierung übt 
über alle Landesteile die Macht aus - nicht vorhanden ist. 
 

4.3. Hinweise dass einer der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- oder 
Ausschlusstatbestände eingetreten sein könnten, sind nicht hervorgekommen. 


