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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. HUBER-HUBER als Vorsitzenden und die Richterin Dr. 
FAHRNER als Beisitzerin ¿ber die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. Iran. gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 22.06.2012, FZ. XXXX, in nicht¿ffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

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

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ¿ n d e : 
 

I. Verfahrensgang 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1. Der Beschwerdef¿hrer, ein iranischer Staatsangeh¿riger, reiste am XXXX2012 illegal in das ¿sterreichische 
Bundesgebiet ein, stellte einen Antrag auf internationalen Schutz und wurde am 12.03.2012 einer Erstbefragung 
nach dem AsylG unterzogen. 
 

Dabei gab der Beschwerdef¿hrer an, dass er im Zuge der Pr¿sidentschaftswahlen 2009 politische Aussagen 
gegen die iranische Regierung get¿tigt habe. Er sei f¿r den Kandidaten Mossawi gewesen. Sein Telefon sei 
damals abgeh¿rt worden, weswegen ihn die Polizei festgenommen und f¿r einen Tag angehalten habe. Dabei 
h¿tten ihn Angeh¿rige des Etelaat geschlagen und habe er versprechen m¿ssen, nie gegen die Regierung zu 
sprechen oder diese zu kritisieren. Auch vor den Parlamentswahlen 2012 habe sich der Beschwerdef¿hrer gegen 
die Regierung ge¿u¿ert. Daraufhin sei er am XXXX2012 erneut von Beamten in Zivil mitgenommen, in einem 
Haus angehalten und geschlagen worden. Am XXXX2012 sei ihm dann die Flucht gelungen. Aus Angst um sein 
Leben habe sein Cousin die Ausreise aus dem Iran organisiert. 
 

2. Am 25.04.2012 wurde der Beschwerdef¿hrer an der Au¿enstelle Graz des Bundesasylamtes niederschriftlich 
einvernommen. 
 

Der Beschwerdef¿hrer werde im Iran von den Leuten, die ihn gefoltert h¿tten, gesucht. Er wisse nicht, welcher 
Beh¿rde diese angeh¿ren w¿rden, da sie in Zivilkleidung aufgetreten seien. 
 

Der Beschwerdef¿hrer habe im Iran 10 Jahre lang selbst¿ndig als Friseur gearbeitet. Vor eineinhalb Monaten 
habe es im Iran eine Verhaftungswelle gegeben und sei dabei auch der Beschwerdef¿hrer festgenommen worden. 
Er sei dabei geschlagen und gefoltert worden und k¿nne man die Narben noch auf seinem R¿cken sehen. 
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Insgesamt sei er zweimal verhaftet worden und habe best¿tigen bzw. b¿rgen m¿ssen, nichts mehr zu machen, 
was zu einer Verhaftung f¿hren k¿nne. Dabei seien seine Augen verschlossen gewesen und habe er einen 
Fingerabdruck abgeben m¿ssen. 
 

Als es 2012 Parlamentswahlen gegeben habe, habe der Beschwerdef¿hrer in seinem Gesch¿ft mit Personen 
gesprochen und gesagt, dass er nicht zur Wahl gehen werde, da der Abgeordnete XXXX, ein Abgeordneter der 
Stadt XXXX, seit 16 Jahren nichts getan habe. Unter den Personen sei sicher jemand gewesen, der die Aussagen 
des Beschwerdef¿hrers weitergegeben und den Beschwerdef¿hrer verraten habe. 
 

Als der Beschwerdef¿hrer das Gesch¿ft geschlossen habe, habe ihn jemand von einem Auto aus angesprochen. 
Es habe sich dabei um jemanden vom Geheimdienst gehandelt, der dem Beschwerdef¿hrer gesagt habe, er m¿sse 
mitkommen. Man habe dann den Kopf des Beschwerdef¿hrers hinunter gedr¿ckt und ihn in das Auto gezw¿ngt. 
Seine H¿nde und Augen w¿ren verbunden gewesen. Er sei zu einem Haus gebracht worden, welches er nicht 
gekannt habe. Der Beschwerdef¿hrer sei beschimpft und schwer mit Tritten und Schl¿gen misshandelt worden. 
Am dritten Tag in diesem Haus sei er in einem Zimmer aufgewacht. Seine Augen w¿ren verbunden gewesen und 
sei er sehr schwach gewesen. Bei der T¿r habe es eine Oberlichte aus Glas gegeben. Der Beschwerdef¿hrer habe 
gehorcht, ob sich jemand in diesem Bereich aufhalte. Dann habe er mit seinen F¿¿en das Glas durchbrochen und 
sich durch die Oberlichte in ein anderes Zimmer gezw¿ngt. In der Folge habe er eine Holzt¿r aufgebrochen und 
sei so in den Hof gelangt, der von Mauern umgeben gewesen sei. Er sei die Mauern hochgeklettert und so auf die 
Stra¿e gelangt. Er sei nur gerannt und habe Angst gehabt, dass man ihn einholen und wieder verhaften w¿rde. 
 

Bei dem Haus habe es sich um ein altes Privathaus fast au¿erhalb der Stadt XXXX gehandelt. Nach der Flucht 
habe ihn ein Cousin mit dem Auto nach Teheran gebracht. Ungef¿hr eine Woche sp¿ter sei er dann ausgereist. 
Nach seiner Flucht habe es Hausdurchsuchungen bei ihm zuhause bzw. bei seiner Schwester und seinem Bruder 
gegeben. Dabei seien Unterlagen mitgenommen worden. Im Zimmer des Beschwerdef¿hrers h¿tten sich eine 
Bibel, eine CD und ein Film ¿ber Jesus Christus sowie ein Kreuz an der Wand und einige Kopien, die der 
Beschwerdef¿hrer aus der Bibel gemacht h¿tte, befunden. 
 

Seit der Flucht bzw. der Ausreise sei der ¿ltere Bruder einige Male von diesen Personen zu sich geholt worden. 
 

Die Unterlagen ¿ber das Christentum habe er von einem Freund bekommen, der Christ sei. Der 
Beschwerdef¿hrer habe begonnen, sich mit dem Christentum zu besch¿ftigen, da ihn der Islam depressiv 
gemacht und er ihn gehasst habe. Man habe den Beschwerdef¿hrer nicht nur verhaftet sondern man sei auch sehr 
oft zu ihm ins Gesch¿ft gekommen und habe ihn unn¿tigerweise bestraft und ihn st¿ndig bel¿stigt. Das alles 
f¿hre er auf den Islam zur¿ck. 
 

Als er depressiv gewesen sei, habe ihm ein Freund die Bibel gegeben und als er diese gelesen habe, habe ihn dies 
wirklich beruhigen k¿nnen. Er habe herausgefunden, dass ihm diese Religion innere Ruhe verschaffe, wenn er 
das Buch lese. 
 

¿ber das Alte Testament wisse der Beschwerdef¿hrer nicht sehr viel, jedoch ¿ber das Neue Testament. Dort sei 
die Geschichte von Jesus von Geburt an bis zu seiner Kreuzigung beschreiben. Nachdem er gekreuzigt werde, 
w¿rde er nach drei Tagen wieder auferstehen und 40 Tage danach fahre er in den Himmel. Die Bibel gefalle dem 
Beschwerdef¿hrer allgemein sehr gut. An christlichen Feiertagen kenne er das Wochenende Samstag und 
Sonntag, Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, den Tag der Geburt Jesu Christus, dieser sei im Monat Dey, 
den Tag kenne der Beschwerdef¿hrer nicht. Er k¿nne auch das Vater Unser aufsagen. 
 

Im Iran gebe es Hauskirchen, solche Kirchen habe der Beschwerdef¿hrer mit seinen Freunden besucht und 
h¿tten sie sich dort versammelt und gebetet. Eine dieser Hauskirchen liege in XXXX. In ¿sterreich wolle er auch 
die Kirche besuchen. 
 

Die Leute h¿tten bei der Hausdurchsuchung zur Mutter des Beschwerdef¿hrers gesagt, dass dieser ein Spion und 
gegen den Islam und die islamische Regierung sei und au¿erdem zu einer anderen Religion konvertiert sei. Auch 
der j¿ngere Bruder sei damals verhaftet worden. 
 

3. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 22.06.2012, Zl. XXXX, wurde der Antrag des Beschwerdef¿hrers auf 
internationalen Schutz bez¿glich der Zuerkennung des Asylberechtigten gem. ¿ 3 Abs 1 abgewiesen 
(Spruchpunkt I.), in Spruchpunkt II. gem. ¿ 8 Abs 1 die Zuerkennung des Status des subsidi¿r 
Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Iran abgewiesen und in Spruchpunkt III. gem. ¿ 10 Abs 1 
AsylG 2005 der Beschwerdef¿hrer aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet in den Iran ausgewiesen. 
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Das Bundesasylamt begr¿ndete diesen Bescheid zusammengefast damit, dass es dem Beschwerdef¿hrer nicht 
m¿glich gewesen sei, das Vorliegen wohlbegr¿ndeter Furcht iSd Genfer Fl¿chtlingskonvention glaubhaft zu 
machen und sei sein gesamtes Vorbringen als unglaubw¿rdig zu erachten. 
 

Der Beschwerdef¿hrer sei insgesamt nicht im Stande gewesen, seine Flucht- und Asylgr¿nde glaubhaft zu 
schildern, weswegen auch nicht davon auszugehen sei, dass eine Konvertierung bereits im Iran stattgefunden 
habe und die iranischen Beh¿rden davon erfahren h¿tten. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der 
Beschwerdef¿hrer entsprechende Informationen auf den von ihm erw¿hnten Internetseiten eingeholt habe und 
das damit erworbene Wissen zur Asylerlangung einsetzen habe wollen. 
 

4. Gegen diesen Bescheid wurde vom Vertreter des Beschwerdef¿hrers mit Schriftsatz vom 06.07.2012 
innerhalb offener Frist vollumf¿ngliche Beschwerde erstattet. 
 

Darin wird das bisherige Vorbringen im Wesentlichen wiederholt und darauf hingewiesen, dass der 
Beschwerdef¿hrer in XXXX regelm¿¿ig die XXXX Kirche besuche. Zudem komme der Sohn des Pfarrers 
w¿chentlich in die Unterkunft des Beschwerdef¿hrers nach XXXX, um mit den Christen zu beten und ¿ber die 
Bibel zu sprechen. 
 

Jedenfalls w¿ren die vom Beschwerdef¿hrer beschriebenen Handlungen des Staates vom Ausma¿ und auch von 
der Art her als asylrelevant einzustufen. 
 

5. Mit Eingabe vom 14.08.2012 legte der Beschwerdef¿hrer dem Asylgerichtshof eine Best¿tigung der XXXX 
Gemeinde, wonach er seit Anfang XXXX 2012 die Gemeinde besuche und nach Abschluss des Taufunterrichtes 
im XXXX 2012 getauft werde, sowie eine informelle Notiz seines Arztes, Dr. XXXX, vor. 
 

6. Am 21.08.2012 wurde ein weiterer ¿rztlicher Befund den Beschwerdef¿hrer betreffend vorgelegt. 
 

7. Am 12.11.2012 brachte der Beschwerdef¿hrer sein Taufzeugnis in Vorlage. Demnach wurde er am 
XXXX2012 in der XXXX getauft. 
 

8. Am 12.03.2013 langte eine Vertretungs- und Zustellvollmacht f¿r Herrn XXXX ein, weiters eine Best¿tigung, 
dass der Beschwerdef¿hrer demn¿chst einen Therapieplatz bei XXXX erhalte, sowie Fotos vom R¿cken des 
Beschwerdef¿hrers. 
 

9. Mit E-Mail vom 16.06.2013 legte Herr XXXX seine Vertretungs- und Zustellvollmacht f¿r den 
Beschwerdef¿hrer zur¿ck. 
 

10. Mit Fax vom 07.08.2013 erfolgte die Bekanntgabe, dass der Beschwerdef¿hrer nunmehr RA Mag. XXXX 
mit seiner rechtsfreundlichen Vertretung beauftragt habe. 
 

11. Mit Eingabe vom 09.08.2013 erkundigte sich der rechtsfreundliche Vertreter des Beschwerdef¿hrers nach 
der M¿glichkeit einer vorrangigen Behandlung des Verfahrens des Beschwerdef¿hrers. 
 

12. Mit Schreiben vom 04.09.2013 teilte der Asylgerichtshof dem rechtsfreundlichen Vertreter des 
Beschwerdef¿hrers mit, dass ein Verfahrensabschluss noch im laufenden Jahr nicht realistisch sei. 
 

13. Am 21.11.2013 wurden dem Asylgerichtshof ein Schreiben des Leiters der XXXX, Lichtbilder der Taufe des 
Beschwerdef¿hrers, eine Deutschkursbest¿tigung, ein Empfehlungsschreiben sowie Lichtbilder, welche 
Folterspuren auf dem R¿cken des Beschwerdef¿hrers zeigen, vorgelegt. 
 

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN. 
 

1. Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verwaltungsakt unter besonderer 
Ber¿cksichtigung der Angaben des Beschwerdef¿hrers vor dem Bundesasylamt und den 
Beschwerdeausf¿hrungen sowie der vom Beschwerdef¿hrer im Beschwerdeverfahren vorgelegten 
Bescheinigungsmittel. 
 

2. Festgestellter Sachverhalt: 
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2.1. Der Beschwerdef¿hrer tr¿gt den im Spruch angef¿hrten Namen und ist an dem angegebenen Datum geboren. 
Er ist iranischen Staatsangeh¿riger, nicht verheiratet und hat keine Kinder. 
 

2.2. Im Gegensatz zu dem Verfahren vor dem Bundesasylamt ist nach dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens 
festzustellen, dass der Beschwerdef¿hrer aufgrund von ¿ffentlichen, regimekritischen ¿u¿erungen in das 
Blickfeld der iranischen Beh¿rden geraten ist und aus diesem Grund im Iran auch bereits festgehalten bzw. 
misshandelt wurde. 
 

Ebenso ist zum Entscheidungszeitpunkt festzustellen, dass der Beschwerdef¿hrer seine Religion vom Islam zum 
Christentum gewechselt hat und am XXXX2012 in ¿sterreich getauft wurde. 
 

In Zusammenschau mit den Feststellungen zum Herkunftsland Iran kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit 
ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdef¿hrer im Falle seiner R¿ckkehr in den Iran (erneut) asylrelevanten 
Verfolgungshandlungen bzw. der Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder der Todesstrafe 
ausgesetzt ist, dies aus politischen und religi¿sen Gr¿nden. 
 

2.3. Zum Herkunftsland Iran sind im hier genannten Zusammenhang folgende Feststellungen zu treffen: 
 

L¿nderfeststellungen nach Bericht des Ausw¿rtigen Amtes in Deutschland zur asyl- und abschiebungsrelevanten 
Lage in der islamischen Republik Iran vom 08.10.2012. 
 

??Die innenpolitische Lage ist nach wie vor gepr¿gt von Machtk¿mpfen verschiedener Lager. Die 
Parlamentswahlen im M¿rz 2012 haben nach derzeitiger Einsch¿tzung keine erheblichen ¿nderungen der 
Kr¿fteverh¿ltnisse mit sich gebracht. Die au¿enpolitischen Beziehungen sind von der Entwicklung der 
Gespr¿che ¿ber das iranische Nuklearprogramm abh¿ngig. 
 

??Menschenrechtsaktivisten werden weiterhin systematisch und massiv verfolgt mit dem Ziel, konkrete 
Informationen ¿ber Menschenrechtsverletzungen zu unterdr¿cken und all jene einzusch¿chtern, die Missst¿nde 
¿ffentlich kritisieren. Menschenrechtsanw¿lte, die politische Gefangene verteidigen, werden eingesch¿chtert 
oder selbst verurteilt. Eine angemessene rechtliche Verteidigung in politischen F¿llen ist derzeit nicht 
gew¿hrleistet. 
 

??Die Gewaltenteilung in Iran unterliegt starken Einschr¿nkungen. Besonders auf die Justiz wird in zahlreichen 
Strafverfahren Druck von Seiten der Exekutive ausge¿bt; dies macht faire Verfahren in politisierten F¿llen 
unm¿glich. Auch die Unabh¿ngigkeit iranischer Anw¿lte ist vor diesem Hintergrund eingeschr¿nkt. 
 

??Die Zahl der vollstreckten Hinrichtungen ist im Verlauf des Jahres 2011 erheblich gestiegen (mind. 430). Der 
Trend setzt sich auch 2012 fort (bis Ende Mai wurden mind. 180 Urteile vollstreckt). Todesurteile k¿nnen f¿r 
eine Vielzahl von Delikten, darunter auch politische Straftaten, verh¿ngt werden. ¿ber 80 % der Todesurteile 
werden f¿r Drogendelikte ausgesprochen. Hinrichtungen werden regelm¿¿ig ¿ffentlich vollstreckt. 
K¿rperstrafen, wie Peitschenhiebe und Amputationen, werden weiterhin angewendet. 
 

??Die Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit ist stark eingeschr¿nkt. Insbesondere im Vorfeld politisch 
sensibler Ereignisse, wie z.B. der Parlamentswahlen 2012, wird gezielt gegen oppositionelle Print- und 
elektronische Medien gleicherma¿en mit Zensur, Schlie¿ung und Einsch¿chterung vorgegangen. Die notwendige 
Genehmigung f¿r Versammlungen werden von den zust¿ndigen Innenbeh¿rden in der Regel nicht erteilt. 
Nichtgenehmigte Versammlungen werden im Einzelfall gewaltsam aufgel¿st. In letzter Zeit wird verst¿rkt Druck 
auf Netzb¿rger ausge¿bt und die Kontrolle des Internets ausgebaut. 
 

??Muslime und Angeh¿rige der drei weiteren durch die Verfassung anerkannten Religionsgemeinschaften 
(Christentum, Zoroastrismus und Judentum) leben im Wesentlichen friedlich nebeneinander. Die anerkannten 
Buchreligionen d¿rfen ihren Kult aus¿ben. 

Religionsfreiheit besteht dagegen nicht: nicht anerkannte religi¿se Minderheiten, insbesondere die Baha'i-
Gemeinde sowie gelegentlich Sufis sind staatlicher Repression ausgesetzt. Gegen missionierende Gruppierungen 
wird aktiv vorgegangen. 
 

??Iran verfolgt gegen¿ber ethnischen Minderheiten eine im regionalen Vergleich gem¿¿igte Politik. Gegen 
jegliche als "separatistisch" empfundene ¿u¿erungen und Aktionen wird jedoch von der Zentralgewalt mit 
Verhaftungen, Zensur und Einsch¿chterungen, unter dem Vorwurf des Terrorismus auch mit Hinrichtungen, 
vorgegangen. 
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Menschenrechtslage 
 

1. Schutz der Menschenrechte in der Verfassung 
 

Die Verfassung vom 15. November 1979 sieht in den Schranken der islamischen Glaubens- und Rechtsordnung 
die Gew¿hrung umfangreicher Menschenrechte und den Schutz von Grundfreiheiten vor. Allerdings m¿ssen 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 Verh¿ngung und 
Vollstreckung von K¿rperstrafen 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 Versto¿ gegen 
den Gleichheitsgrundsatz darstellt. Bei der o.a. Behandlung von Angeh¿rigen der Oppositionsbewegung wurde 
wiederholt gegen Verfassungsnormen versto¿en. 
 

Die Menschenrechtssituation wird wesentlich von nachrichtendienstlichen Strukturen bestimmt, in deren 
Zentrum die Sepah-Pasdaran stehen. Diese stehen universellen Menschenrechten ablehnend gegen¿ber. Ein im 
Januar 2006 geschaffenes Gremium f¿r Menschenrechte ("National Council on Human Rights") untersteht dem 
Chef der Judikative, derzeit Sadeq Laridschani. Das Gremium erf¿llt jedoch nicht die Voraussetzungen der 1993 
von der UNGeneralversammlung verabschiedeten "Pariser Prinzipien", wonach nationale 
Menschenrechtsinstitutionen ¿ber eine juristische Grundlage, einen klaren Auftrag sowie eine ausreichende 
Infrastruktur und Finanzierung verf¿gen sollen. Zudem sollen sie gegen¿ber der Regierung unabh¿ngig sowie 
pluralistisch zusammengesetzt und vor allem f¿r besonders schwache Gruppen zug¿nglich sein. 
 

Iran hat folgende VN-Menschenrechtsabkommen ratifiziert: 
 

 - Internationaler Pakt ¿ber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; 
 

 - Internationaler Pakt ¿ber b¿rgerliche und politische Rechte; 
 

 - Internationales ¿bereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung; 
 

 - ¿bereinkommen ¿ber die Rechte des Kindes; 
 

 - Konvention ¿ber die Verh¿tung und Bestrafung des V¿lkermordes; 
 

 - UNESCO Konvention gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen; 
 

 - Konvention ¿ber die Rechte behinderter Menschen. 
 

Zu der VN-Kinderrechtskonvention hat Iran den Vorbehalt erkl¿rt, 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 bem¿ht, der Rolle der Frau in der islamischen Gesellschaft ein positiveres Bild zu verleihen, 
insbesondere auf multilateraler Ebene. Im April 2010 wurde Iran in die VNFrauenrechtskommission gew¿hlt, 
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 
 

Folter ist nach Art. 38 der Verfassung verboten. Dennoch wurde von Einzelpersonen, Rechtsanw¿lten und NROs 
¿ber zahlreiche F¿lle seelischer und k¿rperlicher Folter glaubhaft berichtet. Verh¿rmethoden und 
Haftbedingungen in Iran beinhalten in einzelnen F¿llen seelische (Augenverbinden, Herbeif¿hrung einer 
einsch¿chternden Atmosph¿re und Drohungen, u.a. mit Blick auf das Wohlergehen der Familie und negative 
berufliche Konsequenzen, Dunkelzelle, Kontaktsperre, Schlafentzug, Androhung von Gewalt) wie k¿rperliche 
Folter sowie unmenschliche Behandlung (Verharrenlassen in unnat¿rlichen Haltungen, Zusammenpferchen auf 
kleinem Raum,Ger¿uschterror, Todesdrohungen, Beleidigungen sowie Vorenthalten notwendiger hygienischer 
Bedingungen und mangelhafte Ern¿hrung, Schl¿ge u.a. mit Kabeln auf R¿cken und Fu¿sohlen, Elektroschocks, 
Verbrennungen mit Zigaretten bis hin zu Vergewaltigungen). Beunruhigend und nach Einsch¿tzung der 
Botschaft durchaus glaubw¿rdig waren im ersten Halbjahr 2011 insbesondere die zahlreichen, oft sehr 
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detaillierten Meldungen zu Vergewaltigungen von weiblichen politischen H¿ftlingen durch Gef¿ngnispersonal. 
Diese Meldungen wurden u.a. im Internet und in Berichten der Gr¿nen Bewegung ver¿ffentlicht. 
 

Zur Anwendung von Folter oder unmenschlicher Behandlung kommt es nach Erkenntnissen des Ausw¿rtigen 
Amts vorrangig in den zahlreichen nicht-registrierten Gef¿ngnissen; aber auch aus "offiziellen" Gef¿ngnissen 
wird von derartigen Praktiken berichtet, insbesondere dem ber¿chtigten Trakt 209 im Teheraner Evin-Gef¿ngnis, 
welches unmittelbar vom Geheimdienstministerium kontrolliert wird. Seit den Wahlen im Juni 2009 wurden 
belastbaren Berichten zufolge H¿ftlinge teils tagelang unter Folter verh¿rt mit dem Ziel, Gest¿ndnisse zu 
erpressen. An den Folgen von Folter und Vergewaltigung sollen H¿ftlinge verstorben sein, u.a. im Kharizak- 
Gef¿ngnis. Die beiden Aktivisten des CHRR, Nahal Sahabi und Behnam Ganji, haben sich glaubw¿rdigen 
Berichten zu Folge nach ihrer Entlassung aus der Haft im September 2011 auf Grund der seelischen Folter, 
welche sie im Gef¿ngnis erleiden mussten, das Leben genommen. 
 

Neben der Erpressung von Gest¿ndnissen ging es den Handelnden auch darum, durch Einsch¿chterung und 
Gewaltanwendung den Willen von diesen und anderen Oppositionellen zu brechen und sie von einem weiterem 
Eintreten f¿r ihre Ansichten und politischen Ziele abzuhalten. 
 

3. Todesstrafe 
 

Die Todesstrafe kann nach iranischem Recht f¿r eine gro¿e Zahl von Delikten verh¿ngt werden: 
 

Mord, Rauschgiftschmuggel, terroristische Aktivit¿ten, Kampf gegen Gott ("Mohareb"), Staatsschutzdelikte, 
darunter auch bewaffneter Raub, Stra¿enraub, Teilnahme an einem Umsturzversuch, Waffenbeschaffung, Hoch- 
und Landesverrat, Veruntreuung und Unterschlagung ¿ffentlicher Gelder, Bandenbildung, Beleidigung oder 
Entweihung von heiligen Institutionen des Islams oder heiligen Personen (z.B. durch Missionst¿tigkeit), 
Vergewaltigung und andere Sexualstraftaten, u.a. weibliche und m¿nnliche Homosexualit¿t, 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 Verh¿ngung der Todesstrafe enden, gegen grundlegende internationale oder iranische Rechts- und 
Verfahrensvorschriften versto¿en worden ist, z. B. gegen das Recht auf einen Rechtsbeistand. 
 

Bei Drogenverbrechen verh¿ngt die Justiz in der Regel nicht schon bei blo¿em Besitz oder 
 

Schmuggel von Mengen, die laut Gesetz zur Verh¿ngung der Todesstrafe ausreichen (mehr als 5 kg Opium oder 
30 g Heroin), die Todesstrafe, sondern erst bei Vorliegen zus¿tzlicher erschwerender Umst¿nde wie 
bewaffnetem Schmuggel und Bandenbildung sowie bei Wiederholungst¿tern, die zum dritten Mal wegen 
Drogendelikten verurteilt werden. Wenn keine erschwerenden Umst¿nde vorliegen, wird nicht selten eine Strafe 
an der Untergrenze des gesetzlichen Strafma¿es verh¿ngt. Seit Ende 2010 ist die Zahl der Hinrichtungen in 
Verbindung mit Drogendelikten allerdings stark angestiegen. Dies k¿nnte unter anderem auf eine Versch¿rfung 
des Drogengesetzes Ende 2010 zur¿ckzuf¿hren sein, wodurch auch industrielle Drogen wie Speed, Ecstasy und 
LSD in den Anwendungsbereich der Drogengesetzgebung eingeschlossen wurden. Der Besitz von 30 Gramm 
solcher Substanzen zieht nunmehr laut Gesetz bereits die Todesstrafe nach sich. 
 

Iran steht damit bei der Zahl der Hinrichtungen im Verh¿ltnis zur Bev¿lkerungszahl weltweit an der Spitze. 
Viele Hinrichtungen werden nicht offiziell bekannt gegeben. Eine offizielle Statistik gibt es nicht. Seit 2011 
haben die Hinrichtungen beunruhigend zugenommen. Gem¿¿ zwischen einigen EU-Botschaften abgestimmten 
Statistiken wurden 2011 mindestens 430 Personen (2010 lediglich 266) hingerichtet, bis Ende Mai 2012 bereits 
mehr als 180. Mehr als 80 % der Todesurteile werden wegen Drogendelikten ausgesprochen. Es ist davon 
auszugehen, dass die Dunkelziffer an Hinrichtungen hoch ist und die bekannten Zahlen betr¿chtlich ¿bersteigt. 
Menschenrechtler sch¿tzen die Zahl der Hinrichtung auf mehr als 620. In den Jahren 2011 und 2010 soll es 
Ger¿chten zu Folge zu geheimen Massenhinrichtungen im Vakil-Abad-Gef¿ngnis im Mashhad gekommen sein. 
2012 sind bisher keine Berichte ¿ber Massenhinrichtungen bekannt geworden. 
 

Nicht immer wird eine verh¿ngte Todesstrafe auch vollstreckt. An religi¿sen Feiertagen oder zum iranischen 
Neujahrsfest werden auch zu langen Freiheitsstrafen Verurteilte bisweilen begnadigt. Dar¿ber hinaus haben die 
Angeh¿rigen der Opfer ein Begnadigungsrecht bei Qisas-Strafen. Zuletzt wurden nach Aussage nichtstaatlicher 
Agenturen am 25. November 2010 ("Eid-Al-Ghadir") 19 politische H¿ftlinge aus dem Evin-Gef¿ngnis 
begnadigt, darunter auch zwei zum Tode verurteilte Personen. Eine Best¿tigung durch staatliche Stellen erfolgte 
bislang nicht. In absoluten Zahlen weniger auff¿llig (mindestens 9 in 2011) aber dennoch h¿chst alarmierend 
sind die Hinrichtungen wegen "Mohareb" (vgl. Abschnitt II.1.1.). Der Tatbestand ist rechtlich betrachtet sehr 
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offen formuliert und eignet sich in besonderem Ma¿e f¿r einen Missbrauch in politischen Schauprozessen. Mit 
Einf¿hrung des neuen Strafgesetzes sollen die Tatbestandsvoraussetzungen f¿r "Mofsed fil Arz" umfangreicher 
gefasst werden und bieten somit zus¿tzlichen Spielraum f¿r politischen Missbrauch. 
 

Die Entscheidung ¿ber die Art der Vollziehung der Todesstrafe obliegt dem erkennenden Richter. In der Regel 
wird die Todesstrafe durch Erh¿ngen vollstreckt. Seit Januar 2008 ist die ¿ffentliche Vollstreckung von 
Hinrichtungen aufgrund eines Erlasses des damaligen Chefs der Justiz, Ayatollah Sharoudi grunds¿tzlich 
untersagt. Dennoch werden Hinrichtungen immer h¿ufiger ¿ffentlich vollstreckt: Im Jahr 2012 gab es bis Ende 
M¿rz bereits 14 ¿ffentliche Hinrichtungen. 
 

Von offizieller iranischer Seite war seit 2002 wiederholt bekanntgegeben worden, der Vollzug der Todesstrafe 
durch Steinigung sei qua Moratorium ausgesetzt. Ein offizielles Moratorium liegt aber nach Angaben des 
Au¿enministeriums nicht vor. In den Jahren 2008 und 2009 fanden Steinigungen statt, wie Alireza Jamshidi, der 
Sprecher der iranischen Justiz, best¿tigte, 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 f¿r das Jahr 
2007 best¿tigte Jamshidi die Steinigung einer Person namens Jafar Kiani. Die Steinigung von Vali Azad am 
05.03.2009 ist der bislang letzte bekannt gewordene Fall einer vollstreckten Steinigung. F¿r die Jahre 2010 bis 
M¿rz 2012 sind dem Ausw¿rtigen Amt bisher keine Vollstreckungen von Steinigungsurteilen bekannt. 
 

Nach Informationen einiger Menschenrechtsorganisationen stehen Vollstreckungen von Steinigungsurteilen 
weiterer zw¿lf 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 
zur¿ckgenommen. Es muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle F¿lle bekannt werden, zumal 
Steinigungen meist in l¿ndlichen Regionen erfolgen. Im neuen Strafrecht (vgl. II.1.5) ist Steinigung nicht mehr 
explizit als m¿gliches Strafma¿ erw¿hnt, k¿nnte aber im Zweifelsfall durch R¿ckgriff auf Sharia-Regeln m¿glich 
bleiben. 
 

In Iran werden trotz Ratifizierung der VN- Kinderrechtskonvention auch Minderj¿hrige und zum Tatzeitpunkt 
minderj¿hrige T¿ter zum Tode verurteilt und hingerichtet. M¿nner k¿nnen ab dem 15. Lebensjahr und Frauen ab 
dem 9. Lebensjahr zum Tode verurteilt werden. Nach Informationen der VN waren im September 2010 etwa 150 
Jugendliche auf der Hinrichtungsliste, in zw¿lf F¿llen besteht die unmittelbare Gefahr einer baldigen 
Vollstreckung. Die Zahlen sind nach Einsch¿tzung des Ausw¿rtigen Amtes realistisch, sie k¿nnen jedoch nicht 
verifiziert werden. 
 

4. Sonstige menschenrechtswidrige Handlungen, Haftbedingungen 
 

Es sind F¿lle von Bestrafung durch Verst¿mmelung bekannt geworden, die f¿r Vergeltungsdelikte ("Qisas, s.o. II 
1.5."), Diebstahl und f¿r "Mohareb" angeordnet werden k¿nnen. Da der dem T¿ter zugef¿gte Schaden in "Qisas"-
F¿llen auf keinen Fall gr¿¿er sein darf als der vom Opfer erlittene, sehen Richter in diesen F¿llen oft von der 
Vollstreckung der Amputation ab und versuchen die F¿lle anders beizulegen (z.B. durch Zahlung von Blutgeld). 
Das iStGB sieht in Art. 201 f¿r Diebstahl bei einer erstmaligen Verurteilung die Abtrennung von vier Fingern 
der rechten Hand vor, bei erneuter Verurteilung Amputation des linken Fu¿es. Nur vereinzelt werden 
Amputationen von offizieller Seite best¿tigt. Im Jahr 2012 und 2011 sind jeweils mindestens 9 F¿lle bekannt 
geworden. Auch im Jahr 2012 wurden Amputationsurteile vollstreckt (bisher zwei bekannte F¿lle). Ende April 
2011 verh¿ngte der Oberste Gerichtshof eine Vergeltungsstrafe gegen einen Mann, der seinem Opfer mit S¿ure 
ein Auge und ein Ohr ver¿tzt hatte. Die Familie des Opfers habe Anspruch darauf, dass dem T¿ter ebenfalls ein 
Auge und ein Ohr entfernt werden. Das Opfer hat dem T¿ter im Juli 2011 schlie¿lich verziehen und von der 
Vergeltung abgesehen. 
 

Peitschenhiebe werden h¿ufig und regelm¿¿ig als Strafe verh¿ngt und zum Teil auch ¿ffentlich vollstreckt. 
Insbesondere der Konsum von Alkohol wird - in l¿ndlichen Gegenden - mit Auspeitschung bestraft. Vor allem 
bei weniger schwerwiegenden F¿llen soll es zuverl¿ssigen Berichten zufolge m¿glich sein, die Peitschenhiebe 
durch Zahlung einer Ersatzgeldstrafe zu vermeiden. Die Entscheidung dar¿ber f¿llt in das Ermessen des 
zust¿ndigen Richters. Ersatzgeldstrafen gibt es nicht f¿r Wiederholungst¿ter. 
 

Es gibt weiterhin willk¿rliche Festnahmen und lang andauernde Haft ohne Anklage oder Urteil. 
 

Die Haftbedingungen f¿r politische und sonstige H¿ftlinge weichen voneinander ab. Politische Gefangene, 
insbesondere aus Kreisen der Opposition, haben gr¿¿tenteils unter absolut menschenunw¿rdigen 
Haftbedingungen zu leiden. Allein in Teheran gaben 37 m¿nnliche weibliche H¿ftlinge an, in den Monaten nach 
der Pr¿sidentschaftswahl 2009 von Sicherheits- oder Gef¿ngnispersonal vergewaltigt worden zu sein. Dar¿ber 
hinaus gibt es immer wieder glaubhafte Berichte ¿ber Todesf¿lle von politischen H¿ftlingen in iranischen 
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Gef¿ngnissen in Folge mangelhafter oder verweigerter medizinischer Behandlung. Am 30.03.2012 und 
19.04.2011 sind NRO-Berichten zu Folge die politischen Gefangenen Mohsen Dokmehchi und Hassan Nahid im 
Evin- bzw. Rajaee-Shahr-Gef¿ngnis 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 Gef¿ngnissen in Hungerstreiks getreten. Am 12.06.2011 starb der Aktivist und 
Journalist Reza Hoda Saber an den Folgen seines Hungerstreiks und der schlechten Behandlung durch 
Gef¿ngnispersonal. Verbrechen gegen H¿ftlinge werden in der Regel nicht aufgearbeitet. Ausnahme waren 
Todes- und Folterf¿lle in Kahrizak Der Fall Kahrizak ist der einzige, bei dem F¿lle von T¿tungen in Haft 
zugegeben wurden. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat best¿tigt, dass es im S¿d- Teheraner 
Gef¿ngnis Kahrizak zu Folter, Vergewaltigungen und mehreren Todesf¿llen gekommen ist. Am 30.06.2010 
wurden von einem Teheraner Milit¿rgericht zwei ehemalige W¿chter von Kahrizak zum Tode verurteilt, neun 
weitere W¿rter erhielten Haftstrafen bzw. Peitschenhiebe und wurden zur Zahlung von Blutgeld an die 
Hinterbliebenen der Opfer verpflichtet. Als Hauptverantwortlicher wurde der Teheraner Staatsanwalt Mortazavi 
seines Amtes enthoben. Er soll sich vor einem Verwaltungsgericht verantworten. Allerdings gab es bisher keine 
Verurteilung. Vielmehr wurde Mortazavi bereits wieder in ein anderes Amt eingesezt. Eine 2011 beobachtete 
Praxis, die heftige Kritik insbesondere von Familienangeh¿rigen hervorrief, war die Verlegung von politischen 
H¿ftlingen in andere Gef¿ngnisse, ohne dass hier¿ber jemand informiert wurde. Dies erschwerte es den 
Angeh¿rigen erheblich, sich nach dem Zustand der H¿ftlinge zu erkundigen oder sie zu besuchen. Oft ben¿tigen 
Angeh¿rige Monate, um den Aufenthaltsort des Inhaftierten zu ermitteln. 
 

Vieles spricht indes daf¿r, dass die schwierigsten Haftbedingungen nicht in registrierten Gef¿ngnissen 
vorherrschen, sondern in den zahlreichen, meist von den Sepah Pasdaran oder Bassij betriebenen, nicht 
registrierten Gef¿ngnissen, die oft in Privath¿usern eingerichtet sind und keinerlei Kontrollen unterliegen. Was 
sich dort ereignet, ist kaum nachvollziehbar, da weder die Justiz noch Parlamentarier Zugang zu bzw. Kontrolle 
¿ber diesen Bereich haben. Lediglich Aussagen freigelassener H¿ftlinge liegen in gr¿¿erer Anzahl vor, auch von 
europ¿ischen Staatsangeh¿rigen. Nach der Festnahme und vor der Registrierung in einem offiziellen Gef¿ngnis 
liegt ein Zeitfenster, in dem mit den H¿ftlingen nach blo¿er Willk¿r und im juristischen Niemandsland verfahren 
werden kann. Angeh¿rige haben meist keine M¿glichkeit zu erfahren, wo sich ihre Verwandten befinden, zumal 
H¿ftlinge h¿ufig von einer inoffiziellen Haftanstalt in eine andere verlegt werden. 
 

F¿r "normal-kriminelle" H¿ftlinge entsprechen die Haftbedingungen nicht durchg¿ngig internationalen 
Standards. Zwar gibt es einige Haftanstalten, die relativ gute Standards vorweisen, doch insbesondere au¿erhalb 
von Teheran und in den Provinzen sind die hygienischen Verh¿ltnisse h¿ufig unzureichend; die Haftanstalten 
leiden unter chronischer ¿berbelegung. Am 23.11.2010 r¿umte Jusitzminister Morteza Bakhtiari ein, dass die 
Zahl der Inhaftierten (ca. 200.000) momentan die Gef¿ngniskapazit¿ten des Landes (ca. 85.000) um mehr als das 
Doppelte ¿bersteige. 
 

Drogen sind in den Gef¿ngnissen relativ einfach zu beschaffen, Drogenabh¿ngigkeit ist weit verbreitet. ¿ber 50 
% der Inhaftierten sitzen auf Grund von Drogendelikten ein. Der Behandlung von Drogenabh¿ngigkeit als 
Krankheit wird in Gef¿ngnissen hoher Stellenwert beigemessen. Unter der Voraussetzung der freiwilligen 
Teilnahme k¿nnen H¿ftlinge in einigen Gef¿ngnissen auch an Substitutionsprogrammen (Methadon) teilnehmen. 
 

Zusammenstellung betreffend Iran vom Refugee Documentation Center (Ireland) am 27. und 28.06.2012 
 

Behandlung von regierungskritischen Aktivisten 
 

Demonstrationen von oppositionellen Gruppen, Universit¿tsstudenten und anderen haben in den ersten Monaten 
des Jahres 2011 zugenommen. Sie wurden teilweise von den Ereignissen des Arabischen Fr¿hlings beeinflusst. 
.....Die Regierung trat den Demonstranten und Kritikern mit harten Ma¿nahmen wie Festnahmen, Folter und 
weitere Verfolgung wegen abweichender Meinung entgegen (US-DOS, 24. Mai 2012, Country Reports on 
Human Rights Practices for 2011, Indroduction). 
 

Die Unterdr¿ckung durch die Regierung und Verfolgung der Stimmen der Opposition wurde gegen Jahresende 
im gro¿en Stil fortgesetzt. 
 

Sicherheitskr¿fte unter der Kontrolle der Regierung setzten politisch motivierte Gewalt und Unterdr¿ckung ein, 
einschlie¿lich Folter, Schl¿ge und Vergewaltigung. 
 

Statistische Daten ¿ber Inhaftierte aufgrund ihrer politischen Einstellung stehen nicht zur Verf¿gung, 
Menschenrechtsaktivisten sch¿tzen diese Zahl auf Hunderte, vielleicht sogar an die 900. Nach ICHRI wird die 
Zahl der wegen ihres friedlichen Protests oder Aus¿bung der Meinungsfreiheit ohne Rechtsgrundlage 
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Festgenommen auf 500 gesch¿tzt und weitere 500 H¿ftlinge wegen ihrer ¿berzeugung wurden zu langen 
Freiheitsstrafen in unfairen Prozessen verurteilt. 
 

Mitglieder von politischen Parteien und Personen mit politischen Ansichten, die die Regierung als inakzeptabel 
sieht, haben mit Verfolgung, Gewalt und manchmal Verhaftung zu rechnen. 
 

Human Rights Watch berichtete im M¿rz 2012: 
 

In den letzten Jahren haben die Beh¿rden einige Reformparteien verboten und die Aktivit¿ten anderer sehr stark 
eingeschr¿nkt. Am 27.09.2010 haben der Generalstaatsanwalt und ein Mediensprecher der Justiz eine 
Gerichtsanweisung verk¿ndet, die zwei Reformparteien, die "Islam Iran Participation Front" und die "Mojahedin 
of the Islamic Revolution" aufl¿ste. Die Beh¿rden haben auch Mitglieder von anderen Pro-Reform-Gruppen, wie 
die "Freedom Movement Party" von Versammlungen abgehalten. 
 

Die Beh¿rden halten den Hausarrest von Mir Hossein Mousavi und Zahra Rahnavard sowie Karroubi schon 
l¿nger als ein Jahr aufrecht, nachdem diese zu Demonstrationen zur Unterst¿tzung der weit verbreiteten Proteste 
nach der Wahl im Juni 2009 aufgerufen hatten. Dutzende anderer Personen befinden sich im Gef¿ngnis, 
nachdem sie in unfairen Prozessen wegen Delikte wie "Handeln gegen die nationale Sicherheit" und Propaganda 
gegen das Regime" verurteilt wurden. 
 

Im J¿nner 2012 zeigte ein Bericht von "United Kingdom Foreign and Commonwealth Office" auf: 
 

Verhaftungen und Anhaltungen ohne Rechtsgrundlage von politischen Oppositionellen und 
Menschenrechtsverteidigern wie Journalisten, Filmemacher, Rechtsanw¿lte und Aktivisten, die sich gegen die 
Regierung ¿u¿ern, werden nach wie vor fortgesetzt. 
 

Amnesty International im Mai 2012: 
 

Politische Dissidenten, Frauen und Gruppen von Minderheiten sowie Menschenrechtsaktivisten wurde ohne 
Rechtsgrundlage festgenommen, in Einzelhaft festgehalten, nach unfairen Prozessen in Haft genommen und an 
Auslandsreisen gehindert. 
 

Humans Rights Watch, J¿nner 2012: 
 

2011 verweigerten die Beh¿rden den Regierungskritikern die Teilnahme an friedlichen Versammlungen. 
 

Financial Times schreibt im Februar 2012: 
 

In diesem Jahr scheint es, dass die Unterst¿tzung der Opposition auf den Stra¿en zur¿ckgeht und nicht mehr der 
Regierung gegen¿bertritt, die nur wenig Toleranz gegen¿ber einer Bewegung gezeigt hat, die die herrschende 
Hierarchie angreift. 
 

Amnesty International, Februar 2012: 
 

Von Wellen von Festnahmen waren in den letzten Monaten betroffen: 

Rechtsanw¿lte, Studenten, Journalisten, politischen Aktivisten und ihre Verwandten, Mitglieder von iranischen 
religi¿sen und ethnischen Minderheiten, Filmemachern, Arbeitsrechtsaktivisten und Leuten mit internationalen 
Beziehungen, besonders ausl¿ndische Medien wie BBC Persian. Dutzende wurden gefoltert oder in Zellen 
gesperrt, unter ihnen H¿ftlinge aus Gewissensgr¿nden. Viele andere wurden verfolgt oder am Reisen ins Ausland 
gehindert 
 

United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, April 2012: 
 

Eine Anzahl politisch Oppositioneller werden seit Februar nach wie vor ohne Anklage angehalten. 
 

Campaign for Human Rights in Iran, M¿rz 2012: 
 

Die iranischen Beh¿rden beschleunigten ihr Vorgehen und Verfolgung gegen die Mitglieder der politischen 
Opposition. 
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Human Rights Watch April 2012: 
 

Ein 80 Jahre alter Aktivist, der w¿hrend der islamischen Revolution ber¿hmt war, wurde angewiesen eine 8-
j¿hrige Freiheitsstrafe anzutreten. Ebrahim Yazdi, ein Anf¿hrer der "Freedom Movement Party" wurde im 
Dezember 2011 ausschlie¿lich wegen der Aus¿bung seines Rechts auf Freiheit von Zusammenschluss und Rede 
verurteilt. Diese Verfolgung sei bezeichnend f¿r das ausgesprochene Fehlen von Toleranz bei der Regierung 
gegen¿ber jeglicher Opposition. Human Rights Watch hat die iranische Justiz aufgerufen, Yazdi¿s Urteil 
aufzuheben und alle Mitglieder der "Freedom Movement Party", die eine Freiheitsstrafe verb¿¿en, weil sie von 
ihrem Recht auf freien Zusammenschluss und anderer politischer Rechte Gebrauch gemacht haben. 
 

International Federation of Human Rights, Dezember 2011: 
 

Die Beh¿rden im Iran verfolgen unerbittlich die Unterdr¿ckung jeglicher Form von friedlichen Dissens 
einschlie¿lich den Protest von der Familien von Opfern und ihre Unterst¿tzer sowie moderaten politischen 
Aktivismus. 
 

Human Rights Watch, September 2011: 
 

Die Menschenrechtsbedingungen haben sich gravierend verschlechtert seit die Regierung die friedlichen Proteste 
im Gefolge der umstrittenen Wahl 2009 niedergeschlagen hat. In diesem Jahr haben die Beh¿rden ihre brutalen 
Kampagnen gegen Dissidenten innerhalb des Landes fortgesetzt, in dem sie lebensgef¿hrliche Gewalt gegen 
friedliche Demonstranten einsetzte, Hunderte festnahmen und Dutzende umbrachten. Die Beh¿rden haben 
Oppositionsf¿hrer, Rechtsanw¿lte, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten aufgrund politisch motivierter 
Anklagen in Haft genommen. 
 

Konversion: 
 

Die Gef¿hrdung durch eine Konversion im Iran oder im Ausland, vom Islam zum Christentum, h¿ngt von 
mehreren Faktoren ab: - religi¿se Aktivit¿ten im Iran und / oder im Ausland (leitende Funktion, 
Missionierungst¿tigkeit unter Moslems) - Geheimhaltung der Konversion vor den iranischen Beh¿rden und dem 
sozialen Umfeld,- Einstellung der Familienangeh¿rigen (Denunzierungsgefahr oder Akzeptanz) - Zugeh¿rigkeit 
zu einer missionierenden Kirche, Verdacht der oppositionellen Bet¿tigung. Besonders wichtig ist die 
Geheimhaltung der Konversion vor den Beh¿rden, damit auch die Vermeidung jeder Handlung, welche zu einer 
Denunzierung f¿hren k¿nnte. 
 

Die Abwendung vom Islam ist nach dem islamischen Gesetz verboten, sofern die Rekonvertierung zum Islam 
verweigert wird, kann die Todesstrafe verh¿ngt werden, wie der fr¿here Ayatollah Khomeini in einer Fatwah 
festgehalten hat. Es gibt jedoch keine spezifische Regelung im iranischen Strafgesetzbuch. Allerdings ist 
Apostasie im iranischen Pressegesetz als strafbare Handlung erw¿hnt (Artikel 26). Konvertiten sind der Gefahr 
von Inhaftierung und beh¿rdlichen ¿bergriffen ausgesetzt. Zwar sieht die Scharia f¿r den Glaubenswechsel, den 
sogenannten Abfall vom Islam, die Todesstrafe vor; allerdings ist der damit gemeinte Glaubenswechsel nicht 
eine religi¿se Gewissensentscheidung, sondern gleichbedeutend mit politischem Hochverrat. 
 

Ein Konvertit welcher im Ausland zum Christentum ¿bergetreten ist, kann nur solange wirklich ungef¿hrdet 
wieder zur¿ckreisen, wie die iranischen Beh¿rden keine Kenntnis von der Konversion erhalten. Gem¿¿ der 
Angaben vom Experten ist nicht auszuschlie¿en, dass die Beh¿rden davon ausgehen, der ¿bertritt sei nicht aus 
religi¿sen Gr¿nden erfolgt, sondern viel mehr aus politischen, was wiederum Verfolgungen durch die 
Sicherheitskr¿fte nach sich ziehen kann. Solange Konvertiten ihren Glauben unbemerkt von den iranischen 
Beh¿rden, aber auch beispielsweise unbemerkt von Familienageh¿rigen, Nachbarn, Bekannten, etc.- aus¿ben, 
droht ihnen keine Gefahr durch den iranischen Staat. Sie gelten und pr¿sentieren sich offiziell weiter als 
Muslime. Nach Angaben der christlichen Kirchen im Iran bestehen etwa hundert christliche 
Hausgemeinschaften, an denen Apostaten teilnehmen. Sollten sie sich in der ¿ffentlichkeit allerdings auff¿llig 
verhalten oder missionieren, m¿ssen sie mit einschneidenden Ma¿nahmen der Regierung rechnen. 
 

Diese Feststellungen gr¿nden sich vor allem auf den aktuellen Bericht des Ausw¿rtiges Amtes in Deutschland 
¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran , wo es zur Religionsfreiheit 
hei¿t: 
 

"Die Bev¿lkerung 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 
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Sufis, sie wird auf zwei bis f¿nf Millionen gesch¿tzt. Die restlichen zwei Prozent verteilen sich auf Christen (ca. 
118.000, davon 80.000 Armenisch- Apostolisch, 11.000 Assyrer, 10.000 Lateiner, 7.000 Chald¿er und mehrere 
Tausend Protestanten), Baha'i (ca. 300.000), Zoroastrier (ca. 22.000), Juden (ca. 25.000) und Mand¿er (ca. 
5.000). 
 

Christen, Juden und Zoroastrier werden durch Art. 13 der Verfassung ausdr¿cklich als religi¿se Minderheiten 
anerkannt, die im gesetzlichen Rahmen ihre Religion frei aus¿ben sowie die religi¿se Erziehung und das 
Personenstandsrecht selbst¿ndig regeln k¿nnen. Art. 64 der Verfassung garantiert ihnen derzeit f¿nf der 
insgesamt 290 Sitze im Parlament. Andere Religionsgemeinschaften, v.a. die Baha'i, sind in Iran nicht offiziell 
anerkannt und werden in der Aus¿bung ihres Glaubens stark beeintr¿chtigt und zum Teil auch im Alltagsleben 
diskriminiert und verfolgt. 
 

Religionsfreiheit besteht in Iran nur in eingeschr¿nktem Ma¿e. Die wirtschaftliche, berufliche und soziale 
Diskriminierung religi¿ser Minderheiten zusammen mit der von einem Gro¿teil der Betroffenen empfundenen 
wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit f¿hren zu einem unver¿ndert starken Auswanderungsdruck dieser Gruppen. 
Diskriminierungen von Nichtmuslimen ¿u¿ern sich u.a. darin, dass diese weder h¿here Positionen in den 
Streitkr¿ften (Art. 144 der Verfassung) einnehmen noch Richter werden k¿nnen (Art. 163 der Verfassung i.V.m. 
dem Gesetz ¿ber die Wahl der Richter von 1983). Seit der Islamischen Revolution waren s¿mtliche 
Kabinettsmitglieder, Generalgouverneure, Botschafter und hochrangige Milit¿rs sowie Polizeikommandeure 
ausschlie¿lich 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 gegen¿ber jenen, die sich gegen den Islam und die Islamische Republik Iran verschw¿ren 
und hiergegen handeln". Im Bereich des Strafrechts variieren die Strafen je nach Religionszugeh¿rigkeit von 
T¿ter bzw. Opfer. Im Bereich des Zivilrechts besagt z.B. ¿ 881a des islamischen Zivilgesetzbuches, dass 
Nichtmuslime nicht von Muslimen erben k¿nnen. 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 eingeschr¿nkt 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 Ausw¿rtigen Amts 
allerdings auch Konvertiten, die unbehelligt eine der anerkannten Religionen aus¿ben. Die Konvertiten und die 
Gemeinden, denen sie angeh¿ren, stehen jedoch insofern unter Druck, als den Konvertiten hohe Strafen drohen 
und auch die Gemeinden mit Konsequenzen rechnen m¿ssen (z.B. Schlie¿ung), wenn die Existenz von 
Konvertiten in der Gemeinde ¿ffentlich bekannt wird. Zum anderen wird die "Aus¿bung" der Religion restriktiv 
ausgelegt und schlie¿t jede missionierende T¿tigkeit aus. Missionierende Angeh¿rige auch von Buchreligionen 
werden verfolgt und hart bestraft, ihnen kann als "Mohareb" (vgl. Ziffer II. 1.1.) sogar eine Verurteilung zum 
Tode drohen." 
 

Das Recherche-Ergebnis des Refugee Documentation Center von Irland hat in Bezug auf religi¿se Verfolgung 
im Iran im Wesentlichen folgenden Inhalt: 
 

"W¿hrend das Gesetz nicht ausdr¿cklich die Todesstrafe f¿r den Straftatbestand der Apostasie ("Abfall vom 
Glauben") vorsieht, haben die Gerichte solche Strafen aufgrund ihrer Auslegung der religi¿sen Fatwas 
(Islamisches Gutachten) verabreicht. Die Apostasie ist nicht im vorherrschenden Strafgesetzbuch geregelt, 
sondern wird in Bezug auf das traditionelle islamische Recht (Sharia) und der Auslegungen durch religi¿se 
Beh¿rden gepr¿ft. [.......] 
 

Die Bestrafung f¿r Konversion f¿r einen m¿nnlichen Muslim ist - sofern alle Kriterien erf¿llt sind - die 
Todesstrafe. Wenn alle Kriterien erf¿llt sind, gibt es keine anderen Alternativen, das hei¿t, dass der Richter die 
Todesstrafe nicht in eine Freiheitsstrafe (f¿r einen m¿nnlichen Konvertiten) umwandeln kann. 

[.......] 
 

Konvertiten der Apostasie anzuklagen scheint in letzter Zeit h¿ufiger vorzukommen. [.........] 
 

Christen - vor allem von evangelikalen Denominationen und Konvertiten (vom Islam zum Christentum), die mit 
der Todesstrafe wegen Apostasie belegt werden k¿nnen, obwohl diese keinen Straftatbestand im kodifizierten 
iranischen Recht darstellt - sehen sich mit einer zunehmenden (staatlichen) Verfolgung seit den letzten Jahren 
konfrontiert. 
 

Trotz der relativ seltenen Hinrichtungen aufgrund des "Verbrechens der Apostasie", sollte beachtet werden, dass 
Konvertiten - vom Islam zu einer anderen Religion oder zum Atheismus - oft auf andere Weise als Konsequenz 
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des "Aufgebens des Islam" verfolgt werden, da sie z. B. mit anderen Straftatbest¿nden (oft mit dem vagen 
Konzept der "St¿rung der sittlichen Ordnung") angeklagt werden, wodurch das Regime versucht, Minderheiten 
zu "terrorisieren" und ihre Aktivit¿ten zu st¿ren. [..........]" 
 

IV. R¿ckkehrfragen (nach Bericht des Ausw¿rtigen Amtes vom 08.10.2012) 
 

1. Situation f¿r R¿ckkehrer 
 

1.1. Grundversorgung 
 

Die Grundversorgung der Bev¿lkerung ist gew¿hrleistet. Brot, Wasser und Energietr¿ger werden derzeit noch 
staatlich subventioniert. Iranische Staatsangeh¿rige erhalten f¿r die stufenweise Abschaffung der Subventionen 
im Rahmen der Subventionsreform staatliche Ausgleichszahlungen. Versch¿rfte Wirtschaftssanktionen gegen 
Iran, steigende Arbeitslosigkeit und hohe Inflation versch¿rfen die Situation f¿r sozial schwache Iraner allerdings 
zunehmend. R¿ckkehrer erhalten keine staatlichen Leistungen, es existieren jedoch wohlt¿tige Organisationen, 
die eine Grundversorgung bereitstellen. Die Pflege von Angeh¿rigen erfolgt ¿blicherweise innerhalb des 
Familienverbandes; der Betreuungsstandard in einem staatlichen Pflegeheim liegt unter dem in Deutschland 
¿blichen Standard. Wegen des Platzmangels in diesen Heimen ist es schwierig, dort aufgenommen zu werden. 
 

1.2. Medizinische Versorgung 
 

Grunds¿tzlich entspricht die medizinische Versorgung hinsichtlich Hygiene, Ausstattung und Ausbildungsniveau 
nicht internationalen Standards, ist aber ausreichend und liegt in Teheran deutlich ¿ber dem Landesdurchschnitt. 
In allen gr¿¿eren St¿dten existieren Krankenh¿user. Gegen Zahlung hoher Summen ist in den Gro¿st¿dten eine 
medizinische Behandlung nach erstklassigem Standard erh¿ltlich. Die Versorgung mit Medikamenten ist 
weitgehend gew¿hrleistet; in speziellen Apotheken k¿nnen Medikamente aus dem Ausland bestellt werden. 
Behandlungsm¿glichkeiten auch f¿r schwerste Erkrankungen sind zumindest in Teheran grunds¿tzlich 
gegeben.Iran verf¿gt ¿ber ein ausgebautes staatliches Versicherungswesen, welches prinzipiell auch die Deckung 
von Krankheitskosten umfasst. Allerdings m¿ssen Patienten hohe Eigenaufwendungen leisten, da die 
Behandlungskosten die Versicherungsleistungen in vielen F¿llen deutlich ¿bersteigen. Zumindest gr¿¿ere 
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 t¿tige Personen k¿nnen sich freiwillig absichern. Die Regierung beabsichtigt, auch solche 
B¿rger 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 Bed¿rftige werden durch den 
Staat, die Moscheen, die Armenstiftungen und oft auch privat organisiert (z.B. Frauengruppen). 
 

2. Behandlung von R¿ckkehrern 
 

Allein der Umstand, dass eine Person in Deutschland einen Asylantrag gestellt hat, l¿st keine staatlichen 
Repressionen nach der R¿ckkehr nach Iran aus. Es kann in Einzelf¿llen aber zu einer Befragung durch die 
Sicherheitsbeh¿rden ¿ber den Auslandsaufenthalt kommen, besonders zu Kontakten w¿hrend dieser Zeit. Die 
Befragung geht in Ausnahmef¿llen mit einer ein bis zweit¿gigen Inhaftierung einher. Keiner westlichen 
Botschaft ist bisher ein Fall bekannt geworden, in dem Zur¿ckgef¿hrte dar¿ber hinaus staatlichen Repressionen 
ausgesetzt waren. Auch wurde kein Fall bekannt, in dem Zur¿ckgef¿hrte im Rahmen der Befragung psychisch 
oder physisch gefoltert wurde. Es gibt derzeit keine Hinweise auf eine diesbez¿gliche Ver¿nderung der Lage. 
 

Nach Angaben des Chefs der Judikative k¿nnen Personen, die das Land illegal verlassen und sonst keine 
weiteren Straftaten begangen haben, von den iranischen Auslandsvertretung ein Passersatzpapier bekommen und 
nach Iran zur¿ckkehren. Mit dieser gesetzlichen Wiedereinreise werde die fr¿here illegale Ausreise legalisiert. 
Personen, die w¿hrend des Krieges illegal das Land verlassen haben, ohne den Wehrdienst abzuleisten, k¿nnten 
mit Passersatzpapieren zur¿ckkehren, wenn sie w¿hrend ihres Aufenthaltes im Ausland nicht gegen Iran aktiv 
gewesen sind. 
 

3. Einreisekontrollen 
 

Deutsche Reiseausweise oder EU-Heimreisepapiere werden von den Grenzbeh¿rden nicht anerkannt. Die 
iranischen Beh¿rden haben Anweisung, jedem Iraner, der bei ihnen vorspricht und freiwillig die Ausstellung 
eines Reisepasses beantragt, einen solchen auszustellen. Dies gilt auch f¿r Personen, die im Ausland einen 
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Asylantrag gestellt haben. Au¿erdem wird der zweifelsfreie Nachweis der iranischen Staatsangeh¿rigkeit 
verlangt. 
 

Beurteilung der R¿ckkehrsituation durch den Asylgerichtshof: 
 

In Hinblick auf die R¿ckkehr von Iranern in ihr Heimatland hat sich die Situation im Iran nach den 
Pr¿sidentschaftswahlen im Juni 2009 weiter verschlechtert, die Lage stellt sich derzeit allerdings nicht so dar, 
dass nun bereits ein generelles Abschiebehindernis bzw. eine generelle Gef¿hrdung aus Sicht der EMRK (Art. 2 
oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention) - im Falle eines Zusammenhanges mit 
politischen Ansichten: aus asylrelevanten Gr¿nden - gegeben ist. Gegenteiliges ist auch dem aktuellen Bericht 
des deutschen Ausw¿rtigen Amtes vom 04.11.2011 ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Islamischen Republik Iran nicht zu entnehmen, vielmehr hat sich die innenpolitische Lage nach den Turbulenzen 
im Jahr 2009 wieder - zumindest oberfl¿chlich - beruhigt. In diesem Zusammenhang ist auch auf das Urteil des 
EGMR vom 09.03.2010, Fall R.C., Appl. 41.827/07 zu verweisen, wonach zwar die im Iran herrschende, sehr 
angespannte Situation nicht au¿er Acht gelassen werden d¿rfe, in welcher der Respekt f¿r die grundlegenden 
Menschenrechte seit den Wahlen 2009 erheblich abgenommen habe, diese schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen allein die R¿ckf¿hrung eines Iraners in seinen Herkunftsstaat aber noch nicht als 
unzul¿ssig iSd Art. 3 EMRK erscheinen lassen. 
 

J¿ngst entschied der Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 20. September 2010, U 1863/09-12, unter 
Hinweis auf das im Vorabsatz erw¿hnte Urteil des EGMR, dass bei einer R¿ckkehr in den Iran bez¿glich der 
Pr¿fung der Gefahr einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung neben der zuvor erw¿hnten 
Ber¿cksichtigung der angespannten Situation auch die speziellen Risiken bedacht werden m¿ssen, denen Iraner 
ausgesetzt sind, wenn sie, ohne ¿ber Beweismittel f¿r ihre legale Ausreise zu verf¿gen, in ihren Herkunftsstaat 
zur¿ckkehren m¿ssen. Auf Grund aktueller L¿nderberichte stehe fest, dass diese besonders leicht einer genauen 
¿berpr¿fung der Rechtm¿¿igkeit ihrer Ausreise aus dem Iran unterzogen werden. Diesfalls w¿re es 
wahrscheinlich, dass ein Iraner ohne g¿ltige Ausreisepapiere die Aufmerksamkeit der iranischen 
Sicherheitsbeh¿rden auf sich ziehen und seine Vergangenheit dabei offen gelegt w¿rde. Diese beiden 
Gesichtspunkte zusammen k¿nnen dazu f¿hren, dass die Ausweisung eines Iraners in seinen Herkunftsstaat, der 
bereits vor der Ausreise - oder danach, durch sein Verhalten im Ausland - in das Blickfeld der iranischen 
Beh¿rden geraten war, angesichts der gegenw¿rtigen Umst¿nde eine Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung 
(oder eine asylrelevante Gef¿hrdung) darstellt. 
 

3. Beweisw¿rdigung 
 

3.1. Die Angaben zur Identit¿t des Beschwerdef¿hrers ergeben sich aus der Vorlage unbedenklicher iranischer 
Personaldokumente. Die Ausf¿hrungen zur Herkunft, famili¿ren und pers¿nlichen Verh¿ltnissen ergeben sich 
aus den gleichbleibenden und nachvollziehbaren Schilderungen des Beschwerdef¿hrers und waren daher nicht in 
Zweifel zu ziehen. 
 

3.2. Nach Ansicht des Asylgerichtshofes hat der Beschwerdef¿hrer w¿hrend seines Verfahrens einen durchaus 
nachvollziehbaren und gleichbleibenden Sachverhalt geschildert und konnte er dieses Vorbringen auch durch die 
Vorlage entsprechender Bescheinigungsmittel belegen. 
 

3.2.1. Zur behaupteten Verfolgung des Beschwerdef¿hrers aus politischen Gr¿nden ist auszuf¿hren, dass dieser 
durchwegs schl¿ssig geschildert hat, dass er aufgrund ¿ffentlicher, regimekritischer ¿u¿erungen angehalten und 
gefoltert wurde und schlie¿lich nach der (schriftlichen) Verpflichtung, derartige Handlungen in Zukunft zu 
unterlassen, freigelassen worden bzw. geflohen sei. 
 

Wenn das Bundesasylamt nun davon ausgeht, dass eine asylrelevante Gef¿hrdung im Falle des 
Beschwerdef¿hrers nicht gegeben ist, so ist dem entgegenzuhalten, dass sich die diesbez¿glichen Ausf¿hrungen 
des Bundesasylamtes vielmehr auf Spekulationen als auf ein eindeutiges Ermittlungsergebnis st¿tzen. Dies 
insbesondere in Bezug auf die Flucht des Beschwerdef¿hrers aus der Anhaltung bzw. seine (legale) Ausreise aus 
dem Iran. 
 

Dabei wurden entscheidungswesentliche Elemente des Vorbringens des Beschwerdef¿hrers unber¿cksichtigt 
gelassen. So gab dieser w¿hrend des gesamten Verfahrens (in seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt sogar 
mehrfach) an, dass von den erlittenen Folterhandlungen noch immer Narben sichtbar seien und kann der 
gegenst¿ndlichen Beschwerde nicht entgegengetreten werden, wenn in ihr aufgezeigt wird, dass dieser Umstand 
im angefochtenen Bescheid nicht weiter ber¿cksichtigt wurde. 
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Zwischenzeitig wurden vom Beschwerdef¿hrer auch Lichtbilder in Vorlage gebracht, auf denen eindeutig 
erkennbar ist, dass sein R¿cken mit Narben bedeckt ist. Da diese Fotos das widerspruchsfreie Vorbringen des 
Beschwerdef¿hrers belegen ist f¿r den Asylgerichtshof kein Grund ersichtlich, daran zu zweifeln, dass die 
Narben des Beschwerdef¿hrers von den von ihm geschilderten Folterhandlungen bzw. Strafma¿nahmen 
stammen. 
 

Dar¿ber hinaus findet das Vorbingen auch Deckung in den dem bek¿mpften Bescheid zugrundeliegenden 
L¿nderfeststellungen zur Situation im Iran, wonach seitens der dortigen Beh¿rden strikt gegen jede politische 
Bet¿tigung, die gegen das iranische Regime gerichtet ist, vorgegangen wird und dabei auch Gewaltma¿nahmen 
gegen Regimegegner angewandt werden. 
 

Auch die vom Asylgerichtshof nunmehr aktuell in das Verfahren eingebrachten L¿nderberichte best¿tigen, dass 
Regimekritiker von der iranischen Regierung mit aller H¿rte verfolgt werden. 
 

Da die Feststellungen der belangten Beh¿rde in der Beweisw¿rdigung nicht schl¿ssig begr¿ndet sind und der 
Beschwerdef¿hrer die gegen ihn gerichtete Verfolgung nachvollziehbar darlegen konnte, ist es jedenfalls 
glaubhaft, dass ein hinreichendes Interesse der iranischen Beh¿rden an der Person des Beschwerdef¿hrers 
besteht, zumal auch bereits tats¿chlich eine Verfolgungshandlung gesetzt wurde und ist dessen Vorbringen 
sowohl mit den L¿nderfeststellungen als auch mit den vom Beschwerdef¿hrer im Verfahren vorgelegten 
Beweismitteln ausreichend stimmig in Einklang zu bringen. 
 

3.2.2. Ebenso konnte entgegen der Einsch¿tzung des Bundesasylamtes aus Sicht des erkennenden Senates 
aufgrund der sich aus einer Gesamtbeurteilung ergebenden Beweisergebnisse nicht davon ausgegangen werden, 
dass sich der Beschwerdef¿hrer lediglich zum Zweck der Asylerlangung mit dem Christentum 
auseinandergesetzt hat. 
 

Entscheidende Bedeutung und Gewicht kommt dabei den vom Beschwerdef¿hrer vorgelegten Best¿tigungen zu. 
Aus diesen geht insbesondere hervor, dass der Beschwerdef¿hrer bereits kurz nach seiner Ankunft in ¿sterreich 
am XXXX2012, n¿mlich seit Anfang XXXX 2012 die XXXX Gemeinde bzw. deren Veranstaltungen besuchte 
und auch einen entsprechenden Taufunterricht absolvierte. Die am XXXX2012 erfolgte Taufe ist durch die 
Vorlage der Taufurkunde sowie durch Lichtbilder (in Kopie) der Zeremonie best¿tigt. 
 

Demgegen¿ber st¿tzt sich das Bundesasylamt auch in seinen beweisw¿rdigenden Ausf¿hrungen die Konversion 
des Beschwerdef¿hrers betreffend weitestgehend auf blo¿e Vermutungen, als auf ein eindeutiges 
Ermittlungsergebnis. So erweist sich etwa die Argumentation des Bundesasylamtes in Bezug auf die 
(mangelnden) Kenntnisse des Beschwerdef¿hrers vom Alten Testament als spekulativ und daher als nicht zur 
Abweisung des Antrages des Beschwerdef¿hrers geeignet ("Dazu ist zu sagen, dass es eigentlich ¿blich ist, ein 
Buch von Anfang an zu lesen und sich das Alte Testament bei der Bibel am Beginn befindet."). Dies trifft 
ebenso auf die Ausf¿hrungen des Bundesasylamtes zu der CD und den Film zu, die der Beschwerdef¿hrer 
besessen haben will ("In diesem Zusammenhang ist es auch auff¿llig, dass der Film, den Sie zu Hause gehabt 
haben ¿Jesus Christus' gehei¿en habe und die CD ¿Ein Film des Jesus Christus', wiederum Titel, die ebenfalls 
wie Ihre Ausf¿hrungen recht oberfl¿chlich klingen."). 
 

Au¿erdem wurde vom Beschwerdef¿hrer zwischenzeitig auch ein Schreiben der XXXX vom XXXX2013 in 
Vorlage gebracht, wonach der Beschwerdef¿hrer regelm¿¿ig die Gottesdienste besuche und sich auch sonst in 
der Gemeinde engagiere. 
 

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung kann daher eine blo¿e Scheinkonversion mit den Annahmen des 
Bundesasylamtes nicht begr¿ndet werden. Es liegen vielmehr Unterlagen vor, die von einer 
Glaubensgemeinschaft ausgestellt wurden, und deren inhaltliche Richtigkeit nicht in Zweifel gezogen werden 
kann. Es lassen auch die sonstigen Ausf¿hrungen des Beschwerdef¿hrers darauf schlie¿en, dass er sich 
tats¿chlich einer christlichen Glaubensgemeinschaft angeschlossen hat und dort religi¿se ¿bungen praktiziert. 
Insgesamt spricht die Beweislage bei objektiver Beurteilung eher f¿r die Glaubhaftigkeit, dass eine Hinwendung 
zum Christentum stattgefunden hat und dass diese auch von einer gewissen Nachhaltigkeit gepr¿gt sein d¿rfte. 
Dies schlie¿t zwar ein zielgerichtetes, auf den blo¿en Erhalt eines Aufenthaltstitels im Wege des Asylrechts 
abgestimmtes Verhalten nicht aus. Im hier vorliegenden Fall jedoch eine blo¿e Scheinkonversion anzunehmen, 
l¿sst sich in Zusammenschau der vorgelegten Bescheinigungsmittel und Angaben des Beschwerdef¿hrers nicht 
mit der f¿r eine nachvollziehbare Beweisw¿rdigung erforderlichen Sicherheit schl¿ssig begr¿nden. F¿r den 
erkennenden Senat ist daher eine Konversion vom islamischen zum christlichen Glauben glaubhaft gemacht 
worden. 
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3.3. Im Falle einer R¿ckkehr des Beschwerdef¿hrers in den Iran kann somit zum Entscheidungszeitpunkt nicht 
mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdef¿hrer Opfer von asylrelevanten 
Eingriffen wird. 
 

3.4. Die L¿nderfeststellungen zum Iran beruhen auf verschiedenen Quellen, bei denen es sich zum Teil um 
staatliche bzw. staatsnahe Institutionen handelt, die zur Objektivit¿t und Unparteilichkeit verpflichtet sind. 
Angesichts der Seriosit¿t der im Verfahren herangezogenen Quellen und der Plausibilit¿t dieser Aussagen 
besteht daher kein Grund, an deren Richtigkeit zu zweifeln. 
 

4. Rechtliche Beurteilung 
 

4.1. Gem¿¿ ¿ 61 AsylG 2005 idgF entscheidet der Asylgerichtshof ¿ber Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes. 
 

Gem¿¿ ¿ 23 Absatz 1 des Bundesgesetzes ¿ber 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 Ma¿gabe sinngem¿¿ anzuwenden, dass an 
die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt, weshalb im gegenst¿ndlichen Fall im hier 
ersichtlichen Umfang das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51 zur Anwendung 
gelangt. 
 

4.2. Gem¿¿ ¿ 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbeh¿rde, sofern die Berufung nicht als unzul¿ssig oder versp¿tet 
zur¿ckzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begr¿ndung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbeh¿rde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzu¿ndern. 
 

5. Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten: 
 

5.1. Fl¿chtling i.S.d. Asylgesetzes ist, wer aus wohlbegr¿ndeter Furcht, aus Gr¿nden der Rasse, Religion, 
Nationalit¿t, Zugeh¿rigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich au¿erhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger 
Umst¿nde au¿erhalb des Landes seines gew¿hnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zur¿ckzukehren. 
 

Zentrales Element des Fl¿chtlingsbegriffs ist die "wohlbegr¿ndete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegr¿ndet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Ber¿cksichtigung der Verh¿ltnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB. VwGH E vom 
22.12.1999, Zl. 99/01/0334; VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 
2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tats¿chlich 
f¿rchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgr¿nden) 
f¿rchten w¿rde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensit¿t in die zu 
sch¿tzende pers¿nliche Sph¿re des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensit¿t liegt vor, wenn der Eingriff 
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der R¿ckkehr in das 
Land des vorigen Aufenthaltes zu begr¿nden. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegr¿ndeten Furcht in 
engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegr¿ndeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann 
anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer ma¿geblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte M¿glichkeit 
einer Verfolgung gen¿gt nicht. (VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 
2001/20/0011). 
 

F¿r eine "wohlbegr¿ndete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen 
gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu bef¿rchten sind 
(VwGH E vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH E vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die 
Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. 
VwGH E 18.4.1996, 95/20/0239; VwGH E vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 
Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, k¿nnen im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz f¿r eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH E vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318). 
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Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gr¿nde haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache daf¿r 
sein, dass sich der Asylwerber au¿erhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes 
befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gew¿hnlichen Aufenthaltes 
zurechenbar sein (VwGH E vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 98/20/0468). 
 

Relevant kann dar¿ber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung 
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der 
Asylwerber mit ma¿geblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Fl¿chtlingskonvention genannten Gr¿nden zu bef¿rchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 
 

Eine Verfolgung, d.h. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensit¿t in die zu sch¿tzende pers¿nliche 
Sph¿re des Einzelnen, kann weiters nur dann asylrelevant sein, wenn sie aus den in der Genfer 
Fl¿chtlingskonvention genannten Gr¿nden (Rasse, Religion, Nationalit¿t, Zugeh¿rigkeit 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. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass der Beschwerdef¿hrer zum einen wegen ¿ffentlicher 
regimekritischer ¿u¿erungen in das Blickfeld der iranischen Beh¿rden gelangt ist und aus diesem Grund auch 
misshandelt bzw. bestraft wurde und stellt schon allein diese Misshandlung des Beschwerdef¿hrers einen 
Eingriff dar, welcher jedenfalls eine gem¿¿ Art. 3 EMRK relevante - bzw. im Hinblick auf das glaubhaft 
gemachte religi¿s-politische Motiv der staatlichen Organe - asylrelevante Intensit¿t erreicht. 
 

Gem¿¿ Art. 4 Abs. 4 der Statusrichtlinie ist die Tatsache, dass ein Antragsteller bereits verfolgt wurde oder einen 
sonstigen ernsthaften Schaden erlitten hat bzw. von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden unmittelbar 
bedroht war, ein ernsthafter Hinweis darauf, dass die Furcht des Antragstellers vor Verfolgung begr¿ndet ist, 
bzw. dass er tats¿chlich Gefahr l¿uft, ernsthaften Schaden zu erleiden, es sei denn, stichhaltige Gr¿nde sprechen 
dagegen, dass der Antragsteller erneut von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden bedroht wird. 
 

Solche stichhaltigen Gr¿nde sind im vorliegenden Fall nicht erkennbar. 
 

Dar¿ber hinaus werden abgeschobene Asylwerber bei der R¿ckkehr in den Iran meist einer Befragung 
unterzogen, die mit einer einige Tage dauernden Anhaltung verbunden sein kann und ist es durchaus 
wahrscheinlich, dass dabei die regimekritischen ¿u¿erungen des Beschwerdef¿hrers bzw. seine deshalb bereits 
erfolgten Anhaltungen entdeckt w¿rden, was im Iran nicht unerhebliche Verfolgungshandlungen auch in Form 
der Anwendung unangemessener Gewalt nach ziehen kann. 
 

5.3. In Bezug auf die vorgebrachte Konversion des Beschwerdef¿hrers ist nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (VwGH vom 30.06.2005, Zahl: 2003/20/0544) zur Frage der Verfolgungsgefahr bei 
Iranern, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind, ma¿geblich, ob der Asylwerber bei weiterer 
Ausf¿hrung des behaupteten inneren Entschlusses, nach dem christlichen Glauben zu leben, mit ma¿geblicher 
Wahrscheinlichkeit damit rechnen m¿sse, aus diesem Grunde mit einer die Intensit¿t 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 f¿r die Beurteilung des Asylanspruches 
ma¿geblich sei, ob der Asylwerber in seinem Heimatstaat in der Lage war, eine von ihm gew¿hlte Religion frei 
auszu¿ben, oder ob er bei Ausf¿hrung seines inneren Entschlusses, vom Islam abzufallen und zum Christentum 
¿berzutreten, mit asylrelevanter Verfolgung rechnen m¿sse. 
 

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 
z¿hlen ist, sondern ob die religi¿se Einstellung, sei es auch ohne vollzogene Taufe, im Heimatstaat mit 
ma¿geblicher Wahrscheinlichkeit zu einer asylrelevanten Verfolgung f¿hren wird. 
 

Nach islamischem Verst¿ndnis bedeutet der Abfall vom Islam einen hochverrats¿hnlichen Angriff auf das 
Staats- und Gesellschaftssystem und ist der Beschwerdef¿hrer bei einer R¿ckkehr in den Iran dort 
Verfolgungshandlungen bis hin zur Todesstrafe ausgesetzt. 
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Nachdem alle Mitgliedstaaten der Europ¿ischen Union bindenden normativen Vorgaben des Artikel 10 Abs. 1 b 
RL 2004/83/eg, kann einem Fl¿chtling nicht mehr angesonnen werden, sich bei der Religionsaus¿bung auf das 
sogenannte "forum internum" zu beschr¿nken. 
 

Asylbegehren, die auf Verfolgung mit religi¿sem Hintergrund gest¿tzt werden, m¿ssen so hin unter 
Ber¿cksichtung der unmittelbar anwendbaren Vorgaben des Artikel 10 Abs. 1 b RL 2004/83/eg gepr¿ft werden. 
Gem¿¿ dieser Richtlinie muss so hin die ¿ffentliche Aus¿bung (forum externum) des christlichen Glaubens in 
Lehre, Gottesdienst und Sakramentsverwaltung m¿glich sein. Gerade evangelikale Christengemeinden sind 
missionarische Kirchen, die ihren Auftrag darin sehen, die christliche Botschaft weiterzugeben. Somit ist die 
¿ffentliche Aus¿bung des Christentums integraler Bestandteil des christlichen Glaubens. 
 

Gem¿¿ den getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat ist eine solche ¿ffentliche Aus¿bung f¿r zum 
Christentum Konvertierte jedenfalls nicht l¿ckenlos gegeben, die drohenden Sanktionen erreichen nach den 
getroffenen Feststellungen jedenfalls asylrelevante Intensit¿t und ist f¿r den gegenst¿ndlichen Fall anzunehmen, 
dass der Beschwerdef¿hrer im Falle der R¿ckkehr in den Iran einer gezielten staatlichen Verfolgung ausgesetzt 
sein k¿nnte. 
 

5.4. Es ist daher im vorliegenden Fall objektiv nachvollziehbar, dass der Beschwerdef¿hrer aus Furcht vor 
ungerechtfertigten Eingriffen, von erheblicher Intensit¿t aus einem der in Artikel 1 Abschnitt A 2 GFK 
genannten Gr¿nde nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes seines 
Herkunftsstaates zu bedienen, zumal auch eine inl¿ndische Ausweichm¿glichkeit - die iranische Regierung ¿bt 
¿ber alle Landesteile die Macht aus - nicht vorhanden ist. 
 

5.5. Im vorliegenden Fall kann auch nicht vom Vorliegen eines Ausschlussgrundes im Sinne des Art. 1 
Abschnitt F GFK ausgegangen werden, weswegen spruchgem¿¿ zu entscheiden war. 
 

6. Gem¿¿ ¿ 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine m¿ndliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde gekl¿rt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im ¿brigen gilt ¿ 67 d AVG. Es ergibt 
sich aus ¿ 23 AsylGHG, dass die dort als Rechtsfolge vorgesehene sinngem¿¿e Anwendung des AVG 1991 unter 
dem Vorbehalt anderer Regelungsinhalte des AsylG 2005 steht. Derartige ausdr¿ckliche andere Regelungen f¿r 
das Verfahren vor dem Asylgerichtshof sind, in den in der Erl¿uterung laut AB 371 XXIII.GP genannten ¿¿ 20, 
22 und 41 AsylG 2005 enthalten, wohl aber auch in den ¿¿ 42, 61 und 62 AsylG 2005. Es ergibt sich aus ¿ 23 
AsylGHG somit die Anwendung von Verfahrensbestimmungen f¿r den Asylgerichtshof in allen anh¿ngigen 
Verfahren einschlie¿lich der gem¿¿ den ¿bergangsbestimmungen des AsylG 2005 nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997 zu Ende zu f¿hrenden Verfahren, ohne dass es daf¿r einer Nennung dieser Bestimmungen 
(auch) im ¿ 75 Abs. 1 AsylG 2005 bed¿rfte. 
 

Der Sachverhalt ist zusammengefasst, wie dargestellt, aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als 
gekl¿rt anzusehen und konnte eine m¿ndliche Verhandlung daher gem¿¿ ¿ 41 Abs 7 AsylG 2005 unterbleiben. 


