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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. GABRIEL als Vorsitzende und die Richterin Dr. HERZOG als Beisitzerin ¿ber die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. IRAN, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes, Au¿enstelle Innsbruck, vom 04.07.2011, Zl. 1100.938-BAI, nach Durchf¿hrung einer m¿ndlichen Verhandlung am 03.12.2013 zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gem¿¿ ¿ 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005, der Status des Asylberechtigten zuerkannt.

Gem¿¿ ¿ 3 Abs 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass damit XXXX kraft Gesetzes die Fl¿chtlingseigenschaft zukommt.
Text
Entscheidungsgr¿nde:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdef¿hrer (nachfolgend auch BF), eine Staatsangeh¿riger der Islamischen Republik Iran, stellte am 28.01.2011 einen Antrag auf internationalen Schutz.

2. Anl¿sslich der Erstbefragung am 28.01.2011 brachte der BF vor, er schreibe Theaterst¿cke; anl¿sslich der Vorf¿hrung eines St¿ckes ¿ber Mullahs habe ein Gast eine Handyvideoaufnahme gemacht. Danach seien die Stimmen ausgewertet worden und die betreffenden Personen von den Sicherheitskr¿ften kontrolliert worden. Der Mann sei aufgefordert worden, bekanntzugeben, zu wem die Stimmen geh¿ren. Sein Bruder habe in informiert, dass die Sicherheitsbeh¿rden nach dem Autor des St¿ckes suchen, woraufhin er das Land verlassen habe.

3. In der niederschriftlichen Einvernahme vor dem BAA am 28.03.2011 wiederholte und detaillierte der Beschwerdef¿hrer seine Ausreisegr¿nde. Auch sei er aufgrund seines Engagements f¿r den Pr¿sidentschaftskandidaten Moussavi festgenommen und misshandelt worden. Auch habe er ein Buch mit christlichen Inhalten geschrieben.

4. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 04.07.2011 wies das BAA den Asylantrag des BF gem. ¿ 3 Abs. 1 AsylG 2005 idgF ab (Spruchpunkt I) und wurde dem BF gem. ¿ 8 Abs. 1 Z 1 AsylG der Status des subsidi¿r Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Iran nicht zuerkannt (Spruchpunkt II).

Gem. ¿ 10 Abs. 1 Z 2 AsylG wurde der BF aus dem ¿sterreichischen Bundesgebiet in den Iran ausgewiesen (Spruchpunkt III).

Die angefochtene Entscheidung wurde damit begr¿ndet, dass die Angaben des Beschwerdef¿hrers nicht glaubw¿rdig seien.

Zu Spruchpunkt II f¿hrte das BAA aus, es ergebe sich im Falle des BF aufgrund der Unglaubw¿rdigkeit seiner Angaben und auch aufgrund der Allgemeinsituation im Iran keine R¿ckkehrgef¿hrdung.

Zu Spruchpunkt III wurde festgehalten, dass ein Eingriff in das Privatleben des BF gerechtfertigt sei.

4. Gegen die erstinstanzliche Entscheidung erhob der BF rechtzeitig mit Schriftsatz vom 14.07.2013 Beschwerde. Zu deren Inhalt im Detail wird auf den Akteninhalt verwiesen (zur Zul¿ssigkeit dieser Vorgangsweise: VwGH 16.12.1999, 99/20/0524).

Im wesentlichen wurde ausgef¿hrt, der Bescheid werde wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit und Verfahrensfehlern bek¿mpft.

5. Der gegenst¿ndliche Akt wurde der Gerichtsabteilung E4 zugeteilt.

6. Am 09.09.2013 langte hg. ein Taufschein den BF betreffend ein, in dem das r¿misch katholische Pfarramt XXXX die Taufe des BF am XXXX2013 best¿tigt. In einem wurde eine Best¿tigung vorgelegt, wonach der BF als Reinigungskraft arbeitet.

7. Am 03.12.2013 fand zur Befragung hinsichtlich der Konversion des BF eine m¿ndliche Verhandlung vor dem Asylgerichtshof statt. Dem BF wurde am Ende der Verhandlung aufgetragen, binnen einer Frist von einer Woche eine Best¿tigung hinsichtlich seines Gottesdienstbesuches vorzulegen.

8. Am 09.12.2013 langte hg. eine Best¿tigung des r¿m.-kath. Pfarramtes XXXX ein, wonach der BF an einem Glaubenskurs teilgenommen habe und XXXX am XXXXgetauft wurde. Der BF besuche nunmehr einen weiteren Glaubenskurs, welcher w¿chentlich am Donnerstag von 18-19 im XXXX stattfinde. Der BF habe das Anliegen, den christlichen Glauben tiefer kennenlernen zu wollen und habe auch nach einer Bibel in Farsi gefragt, welche er erhalten habe.

9. Hinsichtlich des Verfahrensherganges und des Parteivorbringens im Detail wird auf den Akteninhalt verwiesen.

10. Beweis wurde erhoben durch die Einsichtnahme in den vorliegenden Verfahrensakt unter Ber¿cksichtigung der niederschriftlichen Angaben des BF vor dem Bundesasylamt, des bek¿mpften Bescheides, des Beschwerdeschriftsatzes, der Einsichtnahme in das Zentrale Melderegister, sowie der Beweisaufnahme seitens des AsylGH.

II. DER ASYLGERICHTSHOF HAT ERWOGEN:

1. Anzuwendendes Verfahrensrecht

Mit 01.01.2006 ist das Bundesgesetz ¿ber die Gew¿hrung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt ge¿ndert mit BGBl. I Nr. 135/2009) und ist auf die ab diesem Zeitpunkt gestellten Antr¿ge auf internationalen Schutz, sohin auch auf den vorliegenden, anzuwenden.

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.

Anzuwenden war gem¿¿ ¿ 75 AsylG 2005 idF BGBl I Nr. 38/2011 hinsichtlich der ¿¿ 3 und 8 das AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 100/2005 hinsichtlich ¿ 10 das AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 38/2011, das AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der geltenden Fassung, und das ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 in der geltenden Fassung.

Gem¿¿ ¿ 75 Absatz 8 AsylG 2005 idF 38/2011 ist ¿ 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 auf alle am oder nach dem 1. J¿nner 2010 anh¿ngigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 mit der Ma¿gabe anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach dem Asylgesetz 1997, die vor dem 1. J¿nner 2010 erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach ¿ 10, die Zur¿ckweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997 als Zur¿ckweisung nach ¿ 10 Abs. 1 Z 1 und die Abweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zur¿ckweisung, Zur¿ckschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zul¿ssig ist, als Abweisung nach ¿ 10 Abs. 1 Z 2 gilt.

Gem¿¿ ¿ 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich vorgesehen ist. Gem¿¿ ¿ 61 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof ¿ber Beschwerden gegen zur¿ckweisende Bescheide nach den ¿¿ 4 und 5 AsylG 2005 und nach ¿ 68 AVG durch Einzelrichter. Gem¿¿ ¿ 42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grunds¿tzlicher Bedeutung oder Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anh¿ngigen oder in naher Zukunft zu erwartender Verfahren stellt, sowie gem¿¿ ¿ 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zust¿ndigen Senat kein Entscheidungsentwurf die Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die Voraussetzungen f¿r eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die f¿r eine Entscheidung durch den Kammersenat vor.

2. Zust¿ndigkeit des erkennenden Senates

Gem¿¿ ¿ 61 Abs. 1 Z 1 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten ¿ber Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Aufgrund der Gesch¿ftsverteilung wurde gegenst¿ndlicher Verfahrensakt dem erkennenden Senat zugewiesen, woraus sich dessen Zust¿ndigkeit ergibt.

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

3. Feststellungen

3.1. Anhand der nachfolgenden Quellen werden zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Iran folgende Feststellungen getroffen:

Politische Lage

Seit 1979 ist der Iran eine Islamische Republik, wobei versucht wird, demokratische und islamische Elemente miteinander zu verbinden. Die Verfassung besagt, dass alle Gesetze sowie die Verfassung auf islamischen Grunds¿tzen beruhen m¿ssen. Mit einer demokratischen Verfassung im europ¿ischen Sinne kann sie daher nicht verglichen werden.

Das iranische Regierungssystem ist ein pr¿sidentielles, d.h. an der Spitze der Regierung steht der vom Volk f¿r vier Jahre direkt gew¿hlte Pr¿sident. Die Pr¿sidentschaftswahl am 14.6.2013 gewann im ersten Wahlgang der moderate Kleriker Hassan Rohani. Ebenfalls alle vier Jahre gew¿hlt wird das Majlis - Majles-e Shor¿-ye Eslami / Islamische Beratende Versammlung -, ein Einkammerparlament, das (mit europ¿ischen Parlamenten vergleichbare) legislative und impeachment-Kompetenzen hat.

¿ber dem Pr¿sidenten, der lt. Verfassung Staatsoberhaupt jedoch de facto eher Ministerpr¿sident ist, steht der Oberste F¿hrer, derzeit (seit 1989) Ayatollah Seyed Ali Hosseini Khamenei.

Die Wirtschaftslage im Iran ist trist (hohe Inflation, hohe Arbeitslosigkeit, hoher Au¿enwertverlust des iran. Rials) und f¿hrt zu einem Einkommensverlust f¿r breite Bev¿lkerungsschichten. Mangelnde Perspektiven f¿r die durchschnittlich sehr junge Bev¿lkerung sowie Repressionen und Beschr¿nkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie der Wahl des Lebensstiles verst¿rken den Emigrationsdruck zus¿tzlich (Asyll¿nderbericht 2.2013, Standard 16.6.2013).

Die Verfassung sieht die Gr¿ndung politischer Parteien vor, aber das Innenministerium vergab Lizenzen nur an jene Parteien, die ideologisch und praktisch das Regierungssystem, das in der Verfassung verankert ist, akzeptieren. Im Jahr 2012 gab es mehr als 230 registrierte politische Parteien, die im Allgemeinen ohne Beschr¿nkungen oder Einmischung von au¿en arbeiten konnten. Die meisten von ihnen sind jedoch sehr kleine Organisationen, die auf einzelnen Pers¿nlichkeiten basieren und landesweit kaum Mitglieder haben. Individuen und politische Parteien mit f¿r die Regierung inakzeptablen politischen Verbindungen waren Drohungen, Gewalt und manchmal Verhaftungen ausgesetzt (US DOS 19.4.2013; vgl. AA 3.2012).

Zahlreiche reformorientierte Gruppierungen wurden seit den Pr¿sidentschaftswahlen 2009 verboten oder anderweitigen Repressionen ausgesetzt. Bei den Parlamentswahlen zur 9. Legislaturperiode des Parlaments am 2. M¿rz 2012 und den Nachwahlen am 4. Mai 2012 errangen konservative Str¿mungen eine gro¿e Mehrheit der 290 Parlamentssitze. Zahlreiche Kandidaten waren im Vorfeld durch den W¿chterrat von einer Teilnahme an der Wahl ausgeschlossen worden. Die Abgeordneten sind im Parlament lose in einer reformorientierten "Minderheitsfraktion" und einer konservativen "Mehrheitsfraktion" organisiert. Letztere setzt sich aus Anh¿ngern von Staatspr¿sident Ahmadinedschad, aus sogenannten "Unabh¿ngigen" und aus regierungskritischen Konservativen zusammen (AA 3.2013).

Quellen:

OB Teheran (2.2013): Asyll¿nderbericht Iran

AA - Ausw¿rtiges Amt (3.2013): Innenpolitik, http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Iran/Innenpolitik_node.html; Zugriff 17.6.2013

US DOS - US Department of State (19.4.2013): Country Reports on Human Rights Practices 2012 Iran, http://www.ecoi.net/local_link/245054/368502_de.html; Zugriff 17.6.2013

Der Standard Online (16.6.2013): Gem¿¿igter Kleriker Hassan Rohani gewinnt iranische Pr¿sidentenwahl, http://derstandard.at/1371169594375/Gemaessigter-Kleriker-Rohani-bei-Wahl-im-Iran-in-Fuehrung; Zugriff 17.6.2013

Sicherheitslage

Der Alltag in Iran ist gepr¿gt von innenpolitischen Machtk¿mpfen verschiedener Lager. Der offene Widerstand der Oppositionsbewegung ist zum Erliegen gekommen. Seit Februar 2011 stehen die Oppositionsf¿hrer Mehdi Karroubi und Mir Hossein Moussavi unter Hausarrest und sind komplett von der Au¿enwelt abgeschnitten. Demonstrationen der Opposition blieben im vergangenen Jahr weitgehend aus. Lediglich am 14.2.2012, dem Jahrestag der Anti-Regierungsdemonstrationen 2011 und des Hausarrestes der Oppositionsf¿hrer Moussavi und Karroubi, kam es unter Begleitung eines massiven Sicherheitsaufgebotes zu vereinzelten Menschenansammlungen der Gr¿nen Bewegung in der Hauptstadt Teheran. Im Vorfeld waren Kommunikationsmittel rapide eingeschr¿nkt und Oppositionelle gezielt eingesch¿chtert worden.

Seit dem ¿berfall auf die britische Botschaft in Teheran Ende November 2011 hat sich die Rhetorik zwischen Iran und dem Westen versch¿rft und verbale Attacken gegen Israel und Androhungen einer m¿glichen milit¿rischen Auseinandersetzung haben zugenommen. Scharfe Attacken gegen das westliche Ausland dienen auch weiterhin innenpolitischen Zielen: die Opposition und s¿mtliche Protestbewegungen werden als durch ausl¿ndische Interessen gesteuerte, einen Regimewechsel anstrebende Gruppen dargestellt. Die Ereignisse nach den Pr¿sidentschaftswahlen vom 12.6.2009 r¿cken zunehmend in den Hintergrund und werden von Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen politischen Akteuren ¿berlagert (AA 8.10.2012).

Iran war in den letzten Jahren unregelm¿¿ig Ziel terroristischer Anschl¿ge, zuletzt zunehmend in Minderheitenregionen (AA 17.6.2013).

Quellen:

AA - Ausw¿rtiges Amt (8.10.2012): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran

AA - Ausw¿rtiges Amt (17.6.2013): Reise- und Sicherheitshinweise, http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/IranSicherheit.html; Zugriff 17.6.2013

Volksmudschaheddin (MKO, Mudjahedin-e-Khalq)

Insbesondere gegen Mitglieder der Volksmudschaheddin wurden in der Vergangenheit auch Strafen wegen der blo¿en Mitgliedschaft in der Organisation verh¿ngt. Angeh¿rige und Sympathisanten der MKO werden in Iran weiterhin scharf verfolgt und sind Repressalien ausgesetzt, die MKO wird als terroristische Organisation bek¿mpft. Auch im Zusammenhang mit der Pr¿sidentenwahl 2009 wurden mehrere mutma¿liche MKO-Mitglieder festgenommen. ¿ber ihren Verbleib gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Regimekritische Iraner werden h¿ufig der MKO-Mitgliedschaft bezichtigt, um eine Verurteilung zu begr¿nden und sicherzustellen. Einheitliche Aussagen zum Strafma¿ f¿r MKO-Anh¿nger k¿nnen nicht getroffen werden. Nach Art. 88 des vierten Strafgesetzbuches droht eine Gef¿ngnisstrafe von sechs Monaten bis drei Jahren Haft und h¿chstens 74 Peitschenhiebe bei Straftaten gegen die innere und ¿u¿ere Sicherheit des Staates oder die Grundlagen der Staatsform der Islamischen Republik oder gegen Ehre, Leben und Besitz der Bev¿lkerung, wenn diese Straftat von einer Vereinigung von 2 oder mehr Personen geplant worden ist, sofern die Straftat nicht unter den Kampf gegen Gott oder das Verderbenstiften auf der Erde fallen. Nach dem Gesetzeslaut ist der Straftatbestand f¿r "moharebe" - Kampf gegen Gott - erf¿llt, wenn eine Person eine Waffe nutzt, um Mitmenschen zu ver¿ngstigen und sie ihrer Freiheit und Sicherheit zu berauben. Unter diesen Straftatbestand k¿nnen je nach Ansicht des Richters die unterschiedlichsten "Straftaten" fallen. Bestraft wird der Kampf gegen Gott gem. Art.190 mit Hinrichtung, Kreuzigung, Amputation der rechten Hand und des linken Fu¿es oder Verbannung ins Exil. Je nachdem, was ihnen vorgeworfen wird, k¿nnten MKO-Anh¿nger demzufolge sogar von der Todesstrafe bedroht sein. Dies h¿ngt jedoch stark vom Einzelfall und vom Richter ab.

Seit Dezember 2004 hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) Personen mit MKO-Vergangenheit aus dem Camp Ashraf (Irak) auf dem Landweg zur¿ckgef¿hrt, die - soweit bekannt - bislang von staatlicher Seite nicht weiter verfolgt worden sind. Es ist davon auszugehen, dass bisher insgesamt ca. 300 Personen mit MKO-Hintergrund auf diesem Weg zur¿ckgef¿hrt worden sind. Die staatliche Hilfsorganisation "Nejad" k¿mmert sich um die Wiedereingliederung ehemaliger MKO-Anh¿nger in die iranische Gesellschaft. Nach iranischen Angaben hat ein harter Kern von Kadern wegen im Iran begangener Anschl¿ge und ihrer Rolle im MKO-Gef¿ge Strafverfahren zu bef¿rchten. Gegen ca. 70 Insassen des Camp Ashraf sollen bereits iranische Haftbefehle vorliegen. Die iranische Botschaft in Irak verk¿ndete im M¿rz 2012, dass der Iran sich um die Auslieferung von 166 schuldigen MKO-Mitgliedern bem¿he (AA 8.10.2012).

Quellen:

AA - Ausw¿rtiges Amt (8.10.2012): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran

Rechtsschutz/Justizwesen

Gro¿e Teile der iranischen Bev¿lkerung sind starken Repressionen ausgesetzt, die zahlreiche Lebensbereiche betreffen und aufgrund ethnischer oder religi¿ser Zugeh¿rigkeit, politischer, k¿nstlerischer oder intellektueller Bet¿tigung oder aufgrund der sexuellen Orientierung erfolgen k¿nnen. Das iranische Strafrecht enth¿lt umfangreiche Straftatbest¿nde, die zu politischem Missbrauch einladen. Staatliche Repression richtet sich vor allem gegen jegliche Aktivit¿t, die als Angriff gegen das politische System empfunden wird oder die islamischen Grunds¿tze in Frage stellt, unabh¿ngig davon ob die Aktivit¿ten politisch motiviert oder einfach Ausdruck k¿nstlerischer T¿tigkeit, religi¿ser ¿berzeugung oder ethnischer Lebensweise sind. Dem Regime steht zur Kontrolle ein engmaschiger ¿berwachungsapparat zur Verf¿gung (AA 8.10.2012).

In der Verfassung ist eine unabh¿ngige Justiz verankert, in der Praxis ist sie aber korrupt und steht unter politischem Einfluss. Druck auf die Justiz kommt von Seiten der Exekutive, hochrangigen Klerikern und hochrangigen Regierungsbeamten. Die Beh¿rden respektierten im Allgemeinen gerichtliche Entscheidungen, obwohl sie manchmal au¿ergerichtlich agierten, vor allem bei Inhaftierungen, Durchsuchungen und Festnahmen (US DOS 19.4.2013).

In der Normenhierarchie der Rechtsordnung des Iran steht die Scharia in der Form der Rechtsschule der Schia und in der Interpretation durch das Buch "Tahrir Al Wasileh" von Ayatollah Chomeini an oberster Stelle. Unterhalb der Scharia stehen die Verfassung und das ¿brige kodifizierte Recht. Die Richter sind nach der Verfassung zwar gehalten, bei der Rechtsanwendung zuerst auf Grundlage des kodifizierten Rechts zu entscheiden, aber im Zweifelsfall genie¿t die Scharia Vorrang. Das gesamte kodifizierte Recht wurde auf seine Vereinbarkeit mit der Scharia ¿berpr¿ft. Der Revolutionsf¿hrer ernennt f¿r jeweils f¿nf Jahre den Chef der Judikative; seit dem 16.08.2009 hat Sadeq Laridschani dieses Amt inne.

Auch ist das Justizwesen nicht frei von Korruption; nach belastbaren Aussagen von Rechtsanw¿lten ist ca. ein Drittel der Richter bei entsprechender Gegenleistung zu einem Entgegenkommen bereit. Die unzureichende Ausbildung der jungen Richter f¿rdert zudem die Abh¿ngigkeit des einzelnen Richters von den direkten Vorgesetzten. Der Justizverwaltung kommt dabei eine Schl¿sselrolle als Mittler zu, da sie u.a. die Gelder entgegennimmt.

In der Strafjustiz existieren mehrere voneinander getrennte Gerichtszweige. Die beiden wichtigsten sind die ordentlichen Strafgerichte und die Revolutionsgerichte. Daneben sind die Pressegerichte f¿r Taten von Journalisten, Herausgebern und Verlegern zust¿ndig. Die religi¿sen Gerichte untersuchen Taten und Vorw¿rfe gegen Geistliche. Sie unterstehen direkt dem Revolutionsf¿hrer und sind organisatorisch au¿erhalb der Judikative angesiedelt.

Es gibt verfahrensrechtliche Bestimmungen, die den Richtern die Anweisung geben, Quellen zu kontaktieren, wenn es keinen Gesetzestext zum Vorfall gibt. Weiters gibt es eine Bestimmung im Strafgesetzbuch, die Richtern erm¿glicht, sich auf ihr pers¿nliches Wissen zu berufen, wenn sie Urteile f¿llen (ICHR 7.12.2010).

Angeklagte, die aus politischen und anderen Gr¿nden vor Gericht standen, erhielten ¿u¿erst unfaire Verfahren vor Revolutions- und Strafgerichten. Die Anklagepunkte waren dabei h¿ufig so vage formuliert, dass sich darin keine strafbaren Handlungen erkennen lie¿en. Die Angeklagten hatten h¿ufig keinen Rechtsbeistand und wurden aufgrund von "Gest¿ndnissen" oder anderen Informationen verurteilt, die offenbar w¿hrend der Untersuchungshaft unter Folter erpresst worden waren. Die Gerichte lie¿en diese "Gest¿ndnisse" als Beweismittel zu, ohne zu untersuchen, wie sie zustande gekommen waren. Manchmal werden Gest¿ndnisse - und auch Verfahren ("Schauprozesse") - gar im staatlichen Fernsehen gezeigt (AI 23.5.2013; vgl. auch Asyll¿nderbericht 2.2013).

Quellen

US DOS - US Department of State (19.4.2013): Country Reports on Human Rights Practices 2012 Iran, http://www.ecoi.net/local_link/245054/368502_de.html; Zugriff 17.6.2013

AA - Ausw¿rtiges Amt (8.10.2012): Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran

ICHR - International Campaign for Human Rights in Iran (7.12.2010):
Unprecedented Death Sentence for Christian Pastor on Charge of Apostasy,
http://www.iranhumanrights.org/2010/12/khanjani-nadarkhani-apostasy/; Zugriff 17.6.2013

AI - Amnesty International (23.5.2013): Jahresbericht 2013 - Iran, http://www.amnesty.de/jahresbericht/2013/iran; Zugriff 17.6.2013

OB Teheran (2.2013): Asyll¿nderbericht Iran

Strafen und Strafverfolgung

Das iranische Strafrecht ist islamisch gepr¿gt. Es ist kodifiziert im "Gesetz ¿ber die islamischen Strafen" vom 30. Juli 1991. Zudem existieren einige strafrechtliche Nebengesetze, darunter das Bet¿ubungsmittelgesetz sowie das Antikorruptionsgesetz. Die statuierten Straftatbest¿nde und Rechtsfolgen enthalten zum Teil unbestimmte Formulierungen.

Die Strafverfolgungspraxis ist insbesondere in Bezug auf politische ¿berzeugungen diskriminierend. Beschuldigten bzw. Angeklagten werden grundlegende Rechte vorenthalten, die auch nach iranischem Recht garantiert sind. Untersuchungsh¿ftlinge werden beim Verdacht eines Verbrechens ohne Anklage unbefristet festgehalten. Oft erhalten Gefangene w¿hrend 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 f¿r das Ausland oder Drogendelikten. Die Strafen sind in Bezug auf die vorgeworfene Tat oft unverh¿ltnism¿¿ig hoch.

Auch Familienangeh¿rige von Oppositionellen werden h¿ufig Opfer von staatlichen Ma¿nahmen wie Schikanierungen und Drohungen, kurzzeitige Festnahmen, Misshandlungen und Haftstrafen. Damit scheint die Regierung zu bezwecken, einerseits die Familienangeh¿rigen so einzusch¿chtern, dass sie das Schicksal ihrer Verwandten nicht ¿ffentlich machen, andererseits aber auch die politischen Aktivisten dazu zu bewegen, sich den Beh¿rden zu stellen bzw. zu kooperieren. Insgesamt haben ¿bergriffe auf Familienangeh¿rige von Oppositionellen seit der Pr¿sidentschaftswahl 2009 deutlich zugenommen (AA 8.10.2012).
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Sicherheitsbeh¿rden

Mehrere Organisationen teilen sich die Verantwortung f¿r die Durchsetzung der Gesetze und f¿r die Aufrechterhaltung der Ordnung. Diese umfassen das Ministerium f¿r Information und Sicherheit (MOIS), die Ordnungskr¿fte des Innenministeriums und das Iranische Revolutionsw¿chter-Korps, das dem Obersten F¿hrer berichtet. Die Basij, eine freiwillige paramilit¿rische Gruppierung mit lokalen Niederlassungen im ganzen Land, agierten teils als Hilfsorgan des Revolutionsw¿chter-Korps.

Die Sicherheitskr¿fte wurden als nur beschr¿nkt effektiv in der Bek¿mpfung von Verbrechen angesehen. Korruption und Straflosigkeit blieben Probleme. Die regul¿ren und paramilit¿rischen Sicherheitskr¿fte begingen zahlreiche schwere Menschenrechtsverletzungen, ohne transparente Mechanismen zur Untersuchung der Misshandlungen durch die Sicherheitskr¿fte und ohne Berichte ¿ber Regierungsma¿nahmen, diese zu reformieren (US DOS 19.4.2013).

Mit willk¿rlichen Verhaftungen kann und muss jederzeit gerechnet werden, da vor allem die Basijis nicht nach iranisch-rechtsstaatlichen Standards handeln. Auch Verhaltensweisen, die an sich (noch) legal sind, k¿nnen das Misstrauen der Basijis hervorrufen (Asyll¿nderbericht 2.2013).

Seit 1991 sind die islamischen Revolutionskomitees, die Polizei und die Gendarmerie zu einer einzigen Sicherheitsbeh¿rde mit einheitlichem Befehlsstrang und einheitlicher Verwaltung verschmolzen. Bei Stra¿enprotesten nach den Pr¿sidentschaftswahlen 2009 ist es beim Einsatz von Sicherheitskr¿ften zu gewaltt¿tigen Auseinandersetzungen mit t¿dlichem Ausgang und einer Vielzahl von Verhaftungen gekommen. Seit 2005 gibt es eine klare Aufgabenverteilung und Zust¿ndigkeitsregelung zwischen den einzelnen Polizeikr¿ften (Kriminalpolizei, Sittenpolizei und Verkehrspolizei).

Das regul¿re Milit¿r (Artesh) erf¿llt im Wesentlichen Aufgaben der Landesverteidigung und Geb¿udesicherung.
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Das Sepah-Pasdaran-Corps

Das Sepah-Pasdaran-Corps ("Revolutionsw¿chter") war unmittelbar nach der Revolution von 1979 zun¿chst als kleine Elitetruppe gegr¿ndet worden, um die Revolution gegen innere und ¿u¿ere Feinde zu verteidigen. Im Laufe des Krieges gegen den Irak entwickelte sich das Pasdaran-Corps neben dem regul¿ren Milit¿r zu einer zweiten Streitmacht, die heute in ihrer Bedeutung h¿her als das regul¿re Milit¿r einzusch¿tzen und moderner als dieses ausger¿stet ist. Die Pasdaran haben einen eigenen Generalstab, der jedoch eingegliedert ist in den Gemeinsamen Generalstab der Streitkr¿fte. Dieser wiederum untersteht dem Revolutionsf¿hrer Chamenei als oberstem Befehlshaber. W¿hrend der Proteste im Juni 2009 stellten Pasdaran einen Gro¿teil der Sicherheitskr¿fte. Aufgaben der Sepah-Pasdaran sind gem¿¿ ihrem Statut:

Schutz der Islamischen Republik und der Errungenschaften der islamischen Revolution gegen ausl¿ndische Feinde;

Bek¿mpfung von Verschw¿rungen innerer Feinde; gemeint ist nicht Zust¿ndigkeit zur Verfolgung einzelner Oppositioneller oder Oppositionsgruppen, sondern Gew¿hrleistung der inneren Sicherheit bei Aufst¿nden oder Unruhen;

Sicherheitsschutz f¿r Politiker und strategische Zentren im Lande,

seit einigen Jahren auch Bek¿mpfung des Rauschgiftschmuggels insbesondere in den Provinzen Sistan-Belutschistan und Khorrasan.

Die Pasdaran verf¿gen ¿ber eigene Gef¿ngnisse und einen eigenen Geheimdienst. Die Liquidierung Oppositioneller wurde in den Jahren nach der Revolution v. a. von den Pasdaran durchgef¿hrt; das Corps war und ist ein Instrument zur gewaltsamen Durchsetzung der Revolution und Islamisierung der Gesellschaft. Die Pasdaran sind dar¿ber hinaus eng mit der Politik verzahnt; insbesondere unter der Regierung Ahmadinedschad wurden viele Positionen im Staatsapparat zunehmend mit Revolutionsw¿chtern besetzt und weitreichende institutionelle Freir¿ume er¿ffnet. Ihre wachsende kommerzielle Vormachtstellung wird von allen Wirtschaftsakteuren respektiert. Sie sind in allen Sektoren aktiv, mit teilweise monopolartigen Stellungen in der R¿stungs- und Bauindustrie, bei Energieprojekten, im Schmuggel von Konsumg¿tern und im Telekommunikationssektor. In der Vergangenheit standen die Pasdaran weitgehend loyal hinter Pr¿sident Ahmadinedschad. Es gibt aber auch glaubw¿rdige Berichte, wonach Angeh¿rige der Pasdaran in den Monaten nach den Wahlen inhaftiert waren, da sie sich geweigert hatten, gegen Demonstranten vorzugehen.

Ende 2008 wurde innerhalb der Pasdaran eine neue Einheit gegr¿ndet, welche sich ausschlie¿lich mit Internetkriminalit¿t befasst ("cyber army"). Seit Sommer 2009 fanden die Aktionen dieser Einheit immer wieder Erw¿hnung in der iranischen Presse. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Einheit bei der ¿berwachung der Aktionen der Gr¿nen Bewegung im Internet eine ma¿gebliche Rolle gespielt hat (AA 8.10.2012).
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Allgemeine Menschenrechtslage

Der Menschenrechtsberichterstatter der UNO f¿r den Iran, Ahmed Shaheed, z¿hlt Diskriminierungen gegen religi¿se und ethnische Minderheiten auf, wie die Verweigerung von politischen und zivilen Rechten, im speziellen Meinungs- und Versammlungsfreiheit und Praktiken, die als Folter oder grausame und erniedrigende Behandlung gelten (OHCHR 12.3.2013).

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 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. Das Gremium erf¿llt jedoch nicht die Voraussetzungen der 1993 von der UN-Generalversammlung 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 (AA 8.10.2012).
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Meinungs- und Pressefreiheit

Die Regierung hielt 2012 an den drastischen Einschr¿nkungen der Rechte auf freie Meinungs¿u¿erung fest (AI 23.5.2013, vgl. auch FH 1.2013). Das Kulturministerium, das alle Publikationen von B¿chern genehmigen muss, hat den Druck seit 2009 auf Verleger und Autoren erh¿ht (FH 1.2013). Zeitungen und Medien sind stets der Gefahr ausgesetzt, bei regierungskritischer oder f¿r hohe Regimevertreter unliebsamer Berichterstattung geschlossen zu werden - dies gilt auch f¿r Regimemedien. Oft werden in diesem Zusammenhang die Zeitungsherausgeber verhaftet. Mitarbeiter von ausl¿ndischen Presseagenturen sowie unabh¿ngige Journalisten sind Berichten zufolge oft mit Verz¿gerungen bei Gew¿hrung der Presselizenz durch die iranischen Beh¿rden, Verhaftungen sowie Einsch¿chterung ihrer Familienmitglieder konfrontiert. Insbesondere im Zusammenhang mit politischen Ereignissen z.B. Wahlen war ein verst¿rktes Vorgehen gegen Journalisten zu beobachten. Meist werden dabei unverh¿ltnism¿¿ig hohe Strafen wegen ungenau definierten Anschuldigungen wie etwa "regimefeindliche Propaganda" verh¿ngt (Asyll¿nderbericht 2.2013).

Die Regierung hat ein Monopol auf s¿mtliche Radio- und Fernsehanstalten im Land, welches die "Organisation f¿r Funk und Fernsehen" ("Saazman-e Sedah va Simah" bzw. IRIB), dessen Leiter direkt vom Revolutionsf¿hrer ernannt wird, ¿berwacht. Gleichzeitig hat die Regierung ihre Kontrolle ¿ber die Berichterstattung ausgebaut, indem beispielsweise die staatliche Nachrichtenagentur IRNA im August 2010 dem Pr¿sidialamt unterstellt wurde (AA 8.10.2012; vgl. auch BBC 30.5.2013).
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Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

Die Regierung h¿lt an den drastischen Einschr¿nkungen der Rechte auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit fest (AI 23.5.2013).

Die in der Verfassung garantierte Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit wird nur eingeschr¿nkt gew¿hrleistet. Ohne Genehmigung ist eine ¿ffentliche Versammlung illegal. Da Demonstrationen der Opposition seit den Wahlen nicht mehr genehmigt werden, gehen Polizei und Sicherheitskr¿fte unter Einsatz von Gewalt gegen solche Versammlungen vor. Bei Demonstrationen der Regierungsunterst¿tzer werden hingegen Anreize gesetzt und Druck ausge¿bt, um eine hohe Teilnehmerzahl zu gew¿hrleisten. Mitarbeiter der ¿ffentlichen Verwaltung und Sch¿ler werden mitunter zur Teilnahme gezwungen. Zudem k¿ndigte der Teheraner Polizeichef an, ¿ffentliche Pl¿tze mit ¿berwachungskameras auszustatten, um so illegale Demonstrationen verfolgen und aufl¿sen zu k¿nnen. Mitunter werden noch mehrere Monate nach einer Demonstration Fotos von Teilnehmern in Zeitungen ver¿ffentlicht, verbunden mit dem Aufruf an die Bev¿lkerung, der Polizei Informationen ¿ber diese Personen weiterzugeben. Es ist davon auszugehen, dass viele dieser Fotos von Festplatten oder Mobiltelefonen verhafteter Demonstranten stammen (AA 8.10.2012).

Haftbedingungen

Die Haftbedingungen in iranischen Gef¿ngnissen sind idR katastrophal und aufgrund langer Verfahrenszeiten von massiven ¿berbelegungen gepr¿gt. Gerade im Zusammenhang mit innenpolitischen Unruhen ist von einem vermehrten ¿bergriffsrisiko f¿r H¿ftlinge auszugehen. Es kommt auch vor, dass bei ¿berbelegung der Zellen H¿ftlinge im Freien untergebracht werden. Auch wurde berichtet, dass H¿ftlingen der Kontakt zu Familienangeh¿rigen ¿ber lange Zeit untersagt oder nur sehr eingeschr¿nkt gew¿hrt wird.

Die Haftbedingungen sind sehr oft auch gesundheitssch¿digend. Es wird h¿ufig ¿ber unzureichende Ern¿hrung in den Gef¿ngnissen berichtet, die langfristig zu entsprechenden Folgesch¿den f¿hren kann. Weiters wird H¿ftlingen oft die notwendige medizinische Behandlung verweigert, was Berichten zufolge zu gesundheitlichen Sch¿den gef¿hrt hat, in Einzelf¿llen bis hin zum Tod. Auch ist von mangelnder Hygiene auszugehen.

In den Gef¿ngnissen werden auch K¿rperstrafen vollzogen, d.h., es kommt immer wieder zu Auspeitschungen - sowie Berichten zufolge auch zu geheimen Massenhinrichtungen. Auch von Misshandlungen mit Elektroschocks wurde berichtet. Dies gilt auch und gerade im Zusammenhang mit H¿ftlingen, die unter politischem Druck stehen, zu intensive Kontakte mit Ausl¿ndern pflegen etc. In gr¿¿erer Zahl k¿nnen Elektroschocks zu dauerhaften gesundheitlichen Sch¿den f¿hren. Als weiteren Foltermethoden wird von Pr¿gel, Einzelhaft sowie Vergewaltigungen berichtet.

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. 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 (AA 8.10.2012; vgl. auch AI 23.5.2013).

Gegen Hunderte von Personen wurden Todesurteile verh¿ngt. Mindestens 314 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge 2012 hingerichtet. Vertrauensw¿rdige Quellen sprachen von mehr als 230 weiteren Hinrichtungen, womit die Gesamtzahl der vollstreckten Todesurteile bei 544 liegen w¿rde. Viele Gefangene wurden im Geheimen hingerichtet. Die tats¿chliche Zahl der Hinrichtung im Jahr 2012 k¿nnte weit h¿her liegen, bei ¿ber 600. In den Todeszellen befanden sich etwa 100 jugendliche Straft¿ter. Von den offiziell best¿tigten Hinrichtungen erfolgten 71% nach unfairen Gerichtsverfahren aufgrund von Drogendelikten. Bei den zum Tode Verurteilten handelte es sich vielfach um Menschen, die in bitterer Armut lebten, sowie um Angeh¿rige marginalisierter Bev¿lkerungsgruppen, allen voran afghanische Staatsangeh¿rige. Mindestens 63 Hinrichtungen fanden ¿ffentlich statt. Es gab keine Hinweise auf Steinigungen, doch drohte mindestens zehn Gefangenen weiterhin die Hinrichtung durch Steinigung. Tausende Gefangene sa¿en in den Todeszellen (AI 23.5.2013; vgl. auch Asyll¿nderbericht 2.2013, US DOS 19.4.2013).

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 (AA 8.10.2013).

Religionsfreiheit

Die Bev¿lkerung besteht zu 98 % aus Muslimen, darunter ca. 90 % (sog. 12er‑) Schiiten und ca. 8 % Sunniten (v.a. Araber, Turkmenen, Belutschen, Kurden). Es gibt keine offiziellen Zahlen zur Anzahl der 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) (AA 8.10.2012; vgl. auch CIA 15.5.2013). UNHCR geht von ca. 300.000 Christen aus (US DOS 20.5.2013).

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, solange sie nicht missionieren, 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. Religionsfreiheit besteht in Iran nur in eingeschr¿nktem Ma¿e und ist eher eine Art "Kultusfreiheit" (AA 8.10.2012, FH 1.2013, FFM 2.2013).

Es gibt im Iran anerkannte religi¿se Minderheiten (Christen, Juden und Zoroastrier), deren Vertreter zumindest selbst immer wieder betonen, wenig oder kaum Repressalien ausgesetzt zu sein. Diese sind in ihrer Religionsaus¿bung - im Vergleich mit anderen L¿ndern der Region - nur relativ geringen Einschr¿nkungen unterworfen (religi¿se Aktivit¿ten nur in den jeweiligen Gottesh¿usern und Gemeindezentren, christliche Gottesdienste in Farsi am Sonntag sowie missionarische T¿tigkeit generell verboten). Dar¿ber hinaus haben sie gewisse anerkannte Minderheitenrechte, etwa eigene Vertreter im Majlis sowie das Recht auf Alkoholkonsum - bei religi¿sen Riten und im Privatbereich, wenn keine Moslems anwesend sind (Asyll¿nderbericht 1.2013).

Beispiele f¿r die rechtliche Diskriminierung anerkannter religi¿ser Minderheiten sind, dass ihren Angeh¿rigen h¿here Positionen im Staatsdienst verwehrt sind und dass ihnen in einzelnen Aspekten im Straf-, Familien- und Erbrecht nicht dieselben Rechte zukommen wie Moslems. Der Auswanderungsdruck ist auf Grund der f¿r alle IranerInnen geringeren wirtschaftlichen Perspektiven auch bei den Angeh¿rigen der anerkannten religi¿sen Minderheiten weiterhin gro¿ (Asyll¿nderbericht 1.2013; vgl. auch FH 1.2013, AA 8.10.2012).

W¿hrend des vergangenen Jahres haben sich die Bedingungen bez¿glich Religionsfreiheit f¿r religi¿se Minderheiten, insbesondere f¿r die nicht anerkannten Baha¿i, aber auch Christen und Sufi Muslime weiter verschlechtert (USCIRF 30.4.2013).

Die Beh¿rden diskriminierten auch Anh¿nger der Gemeinschaft der Ahl-e Haqq und anderer religi¿ser Minderheiten, darunter Personen, die vom Islam zum Christentum konvertiert waren. Betroffen von Diskriminierungen waren auch philosophische Vereinigungen (AI 23.5.2013).

K¿rperliche Attacken, Bel¿stigungen, Verhaftungen und Festnahmen haben sich verst¿rkt. Sogar die anerkannten Minderheiten (Juden, assyrische und armenische Christen und Zoroastrier) waren mit verst¿rkter Benachteiligung, Festnahmen und Haftstrafen konfrontiert. Angeh¿rige der schiitischen und sunnitischen Geistlichkeit mit von der offiziellen Linie abweichenden Meinungen wurden bel¿stigt, eingesch¿chtert und eingesperrt (USCIRF 30.4.2013).

Minderheit Christen

Laut UN-Zahlen leben ca. 300.000 Christen im Iran, einige NGOs sch¿tzen, dass es mindestens 370.000 gibt. Das iranische Statistikzentrum berichtet von 117.700 Christen. Die Mehrheit von ihnen sind ethnische Armenier und leben haupts¿chlich in Teheran und Isfahan. Inoffiziellen Sch¿tzungen zufolge bel¿uft sich die assyrische, christliche Glaubensgemeinschaft auf ca. 10.000-20.000 Anh¿nger. Es gibt auch protestantische Konfessionen einschlie¿lich evangelikaler Religionsgruppen. Christliche Gruppen au¿erhalb des Landes sch¿tzen die Gr¿¿e der protestantischen christlichen Gemeinschaft auf weniger als 10.000, wenn auch viele Protestanten ihren Glauben im Geheimen praktizieren. Die Sab¿er-Mand¿er z¿hlen 5.000 bis 10.000 Anh¿nger. Die Regierung betrachtet die Sab¿er-Mand¿er als Christen und inkludiert sie bei den drei anerkannten Religionsminderheiten. Allerdings sehen sich die Sab¿er-Mand¿er selbst nicht als Christen. (US DOS 20.5.2013).

Artikel 13 und 26 der iranischen Verfassung gew¿hren Christen das Recht auf freien Gottesdienst und Religionsgesellschaften zu bilden.
Artikel 14 verpflichtet die iranische Regierung zur Gleichberechtigung und die Einhaltung der Menschenrechte von Christen (ICHRI 7.12.2010).

Christen, die Angeh¿rige der ethnischen Minderheiten sind (Armenier, Assyrer, Chald¿er), sind weitgehend in die Gesellschaft integriert. Soweit sie ihre Arbeit ausschlie¿lich auf die Angeh¿rigen der eigenen Gemeinden beschr¿nken, und sich an die Gesetze halten, k¿nnen sie ihre Riten und Zeremonien ohne Probleme abhalten.

Repressionen betreffen vor allem missionierende Christen, unabh¿ngig davon, ob diese zuvor konvertiert sind. Missionierungsarbeit findet haupts¿chlich durch evangelikale Freikirchen (z.B. die "Assembly of God") statt. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ethnische Christen Muslime taufen w¿rden, da sie dadurch gro¿e Probleme mit der Regierung bekommen w¿rden. Ethnische Christen verwenden in ihren Gottesdiensten meist ihre eigene Sprache (z.B. armenisch), dies ruft weniger Misstrauen bei der Regierung hervor. Das Predigen in Farsi kann sehr schnell den Vorwurf der Missionierung hervorrufen. Trotzdem haben staatliche Repressionen auch gegen registrierte Kirchen in letzter Zeit zugenommen, so wurden auch assyrische und armenische Kirchenf¿hrer ins Visier genommen.

Kirchen, die in persischer Sprache predigen, stehen unter verst¿rkter Beobachtung. Der Gottesdienst der "Assembly-Gemeinde" Teheran wurde Weihnachten 2011 von Sicherheitskr¿ften aufgel¿st, der Pastor festgenommen. Die offiziell registrierte Emmanuelgemeinde wird seit Februar 2012 verst¿rkt unter Druck gesetzt und mit dem Vorwurf konfrontiert, Muslime bekehrt zu haben. Der Gottesdienst musste von Freitag (Wochenende) auf Sonntag (Wochentag) verlegt werden und einzelne Mitglieder der Gemeinde wurden vorgeladen (AA 8.10.2012, FFM 2.2013, USCIRF 30.4.2013).

Christliche Konvertiten sehen sich ernsthaften Beschr¿nkungen der religi¿sen Praxis und Vereinigung gegen¿ber, ebenso willk¿rlichen Festnahmen und Verhaftungen aufgrund der Aus¿bung ihres Glaubens und Verletzungen des Rechts auf Leben durch staatliche Hinrichtungen und au¿ergerichtlichen T¿tungen. Seit Juni 2010 wurden im gesamten Land ca. 300 Christen willk¿rlich verhaftet, einschlie¿lich in Arak, Bandar Abbas, Bandar Mahshahr, Ardabil, Tabriz, Khoramabad, Mashhad, Hamadan, Rasht, Shiraz, Isfahan, und Elam. In F¿llen, die Vergehen aufgrund des religi¿sen Glaubens betreffen, tendieren die iranischen Beh¿rden dazu, die H¿ftlinge freizulassen, lassen aber die Vorw¿rfe oder Verurteilungen weiter bestehen, um die Betroffenen mit einer neuerlichen Verhaftung irgendwann in der Zukunft bedrohen zu k¿nnen. Ende J¿nner 2013 waren noch mindestens 12 Christen in Haft (USCIRF 30.4.2013). (¿ffentliche) Hinrichtungen dienen auch als Mittel zur Abschreckung anderer Konvertiten (IGC 22.-24.5.2013, ICHRI 16.1.2013).
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Missionierung, Konversion, Apostasie, Moharebeh

Apostasie (d.h. Abtr¿nnigkeit vom Islam/Abfall vom Islam) ist im Iran verboten und mit langen Haftstrafen (bis hin zur Todesstrafe) bedroht. Konvertierte werden jedoch zumeist nicht wegen Apostasie bestraft, sondern aufgrund von "moharebeh" ("Waffenaufnahme gegen Gott"), "mofsid-fil-arz/fisad-al-arz" ("Verdorbenheit auf Erden"), oder "Handlungen gegen die nationale Sicherheit". Oft wird zum Christentum konvertierten Muslimen bei sonstiger Androhung der Strafe nahegelegt, zum Islam zur¿ckzukehren. Kirchenvertreter sind angehalten, die Beh¿rden zu informieren, bevor sie neue Mitglieder in ihre Glaubensgemeinschaft aufnehmen. Die Mitglieder mancher Glaubensgemeinschaften sind angehalten, Mitgliedskarten mit sich zu tragen, die von Beh¿rdenvertretern au¿erhalb von Gottesdiensten kontrolliert werden.

Missionarische T¿tigkeit ist verboten und wird oft als regimefeindliche Propaganda bestraft. Zuletzt ist wieder ein Anstieg an Verhaftungen von Christen zu verzeichnen, vor allem in jenen evangelikalen Gemeinden ("Hauskirchen"), die sich haupts¿chlich aus konvertierten Muslimen zusammensetzen und missionarisch t¿tig sind (Asyll¿nderbericht 2.2013).

Laut dem Bericht des UN-Sonderberichterstatters ¿ber die Menschenrechtslage im Iran vom Februar 2013 wurden viele Andersgl¿ubige, insbesondere Muslime, die eine andere Religion angenommen haben, verhaftet und wegen ihres Glaubenswechsels psychisch und physisch gefoltert. Manche wurden wegen "Gegnerschaft zu Gott" als "Verderber der Erde" verurteilt (TfI 13.6.2013).

Es ist zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass auch ein im Ausland Konvertierter im Iran wegen Apostasie verfolgt wird. Einige Geistliche, die in der Vergangenheit im Iran verfolgt oder ermordet wurden, waren im Ausland zum Christentum konvertiert. Keine besonderen Bestimmungen gibt es zur Konversion von einer nicht-islamischen zu einer anderen nicht-islamischen Religion, da diese nicht als Apostasie gilt (Asyll¿nderbericht 2.2013).

Zur Behandlung von Konvertiten durch staatliche Beh¿rden muss vorausgeschickt werden, dass die Beh¿rden Konversionen als eine Art "soft war" von ausl¿ndischen M¿chten, die die Jugend korrumpieren wollen verstanden werden (vgl. Open Doors 2012). Der Wechsel vom Islam zu einer anderen Religion wird als Akt gegen die Staatssicherheit aufgefasst und das iranische Regime reagiert sehr sensibel auf solche Vergehen. Insofern werden Apostasie-F¿lle h¿ufig mit Akte gegen die nationale Sicherheit ersetzt bzw. kombiniert. Dies ist auch der Grund, warum solche F¿lle ¿blicherweise vor Revolutionsgerichten verhandelt werden. Da der schiitische Islam in Iran Staatsreligion ist, werden also Taten, die sich gegen diese Religion richten, als Angriff gegen die nationale Sicherheit gewertet (vgl. US DOS 20.5.2013, FFM 2.2013, USCIRF 30.4.2013, Asyll¿nderbericht 2.2013, AA 8.10.2013, TfI 13.6.2013).

Das Gesetz verh¿ngt die Todesstrafe bei Taten wie "Handlungen gegen die Sicherheit des Landes", "Beleidigung von hochrangigen Beamten", "Kampf gegen Gott" (Mohareb) und "Beleidigungen gegen das Andenken von Imam Khomeini und gegen den Obersten F¿hrer der Revolution". Staatsanw¿lte verwenden moharabeh h¿ufig als Anklage gegen politische und Menschenrechtsaktivisten. Obwohl das Gesetz nicht explizit die Todesstrafe bei Apostasie verlangt, erlassen Gerichte diese Strafe aufgrund ihrer Interpretation der religi¿sen Fatawa, ihrer rechtlichen Meinung oder Dekreten von religi¿sen F¿hrern. (US DOS 19.4.2013).

2010 begann die Regierung Reformer und friedliche Protestanten unter anderem mit moharabeh zu verurteilen und hinzurichten. Laut Berichten wurden mehr als zwei Dutzend Personen angeklagt, verurteilt und mit der Todesstrafe belegt. 20 wurden mit Sicherheit hingerichtet (USCIRF 30.4.2013). Zumindest neun Personen wurden 2012 aufgrund von moharabeh oder ¿hnlichen Anklagen hingerichtet (US DOS 19.4.2013).

Am 26.1.2011 wurde ein Mann wegen Apostasie (nicht Konversion!) in Ahwaz geh¿ngt. Er soll behauptet haben, in Kontakt mit Allah und dem
12. schiitischen Imam zu stehen (Iran Human Rights 31.1.2011).
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Grundversorgung/Wirtschaft

Der Iran hat eine sehr junge Bev¿lkerung vorzuweisen. Problematisch ist hier vor allem die hohe Arbeitslosigkeit insbesondere der Bildungselite. Bessere Bildungsaussichten und ¿konomisches Wohlergehen im Ausland f¿hren zur Abwanderung der gut gebildeten Schicht. Ziell¿nder sind vornehmlich die USA, Kanada und Westeuropa. Die Auswirkungen dieses Brain Drain sind f¿r das Land katastrophal:
das Ministerium f¿r Wissenschaft, Forschung und Technologie sch¿tzte die Kosten der Abwanderung auf ca. 38 Milliarden USD j¿hrlich.

Wichtigstes innenpolitisches Thema ist jedoch die wirtschaftliche Lage des Landes, die sich aufgrund der internationalen Sanktionen noch weiter verschlechtert. Besonders zu erw¿hnen sind hier die hohen Zahlen bez¿glich Inflation und Arbeitslosigkeit (Fokus 2013). Die Inflationsrate wird aktuell von offizieller Seite mit 28,7 Prozent angegeben, tats¿chlich liegt sie bei fast 40 Prozent. Die Arbeitslosenrate betr¿gt offiziellen Angaben zufolge 11,2 Prozent. Davon sind etwa drei Viertel zwischen 15 bis 29 Jahre alt. In Iran gilt jede Person als besch¿ftigt, die mindestens zwei Tage pro Woche t¿tig ist. Jedes Jahr dr¿ngen 750.000 neue Arbeitskr¿fte auf den Arbeitsmarkt (AA 3.2013).

Die schwere Wirtschaftskrise des Landes ist nicht nur auf die Sanktionen zur¿ckzuf¿hren, sondern noch mehr auf die Misswirtschaft und die weit verbreitete Korruption (B¿ll 7.2013).

Die iranische Wirtschaft ist weitgehend zentralisiert und liegt zum ¿berwiegenden Teil in staatlicher Hand oder ist im Besitz von religi¿sen Stiftungen. Die Entwicklung einer unabh¿ngigen Wirtschaft wurde durch Subventionen und Preisregulierungen, die zumeist politische Gr¿nde hatten, konterkariert. (...) Da der iranische Staat ca. ein Drittel seines Haushalts aufwenden musste, um diese Subventionen aufzubringen, sind diese mittlerweile gefallen. Die Haupteinnahmequelle des Iran ist die ¿l- und Gasindustrie (Fokus 2013). Der ¿l- und Gassektor erwirtschaftete 2012 gesch¿tzt fast 70 Prozent der Exporterl¿se Irans. Die Gesamtexporterl¿se brachen dabei gegen¿ber dem Vorjahr um etwa 40 Prozent ein. Besonders drastisch wirken hier die internationalen Sanktionsma¿nahmen im Bereich der ¿lexporte. Seit Juli 2012 importiert die EU auf Basis des Sanktionsbeschlusses vom 23. Januar 2012 kein iranisches Erd¿l mehr. Auch andere wichtige Kunden f¿r iranisches Erd¿l, wie China, Indien, Japan, S¿d-Korea und die T¿rkei, haben im Zuge der j¿ngsten Sanktionsbestimmungen ihre Abnahmemengen teils stark reduziert (AA 3.2013). Der Iran besitzt weltweit die drittgr¿¿ten ¿lreserven und ist der zweitgr¿¿te ¿lproduzent innerhalb der OPEC. Die Erdgasf¿rderung liegt weit unter dem M¿glichen. Sch¿tzungen zufolge hat der Iran die zweitgr¿¿ten Naturgasreserven, jedoch wird nur ein Bruchteil gef¿rdert und davon werden 90% f¿r den Eigenbedarf gebraucht (Fokus 2013).
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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. 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) (AA 8.10.2012).

Obwohl die Islamische Republik Iran Medikamente selbst produziert, wird ein Gro¿teil der pharmazeutischen Pr¿parate vom Gesundheitsministerium eingef¿hrt. Das Rote Kreuz fungiert als Kontaktstelle f¿r die Einfuhr ausgew¿hlter Medikamente und stellt die Pr¿parate ¿ber einzelne Apotheken zur Verf¿gung.

Im Allgemeinen sind in Iran die meisten Medikamente erh¿ltlich. Meist werden die Medikamente jedoch nur in geringen Mengen ausgegeben, um einen Weiterverkauf auf dem Schwarzmarkt zu verhindern (IOM 10.2012).

Spit¿lern, Kliniken und Apotheken werden die Medikamente langsam knapp. Obwohl der Handel mit Medikamente von den Sanktionen ausgenommen ist, haben die Restriktionen auf Bankgesch¿fte den Import von Medikamente stark beeintr¿chtigt (BBC 24.11.2012).

Es gibt zwei M¿glichkeiten der Krankenversicherung: entweder als Arbeitnehmer oder auf privater Basis.

a) als Arbeitnehmer

Regierungsangestellte haben durch ihre Anstellung freien Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung. Private Unternehmen ¿bernehmen die Unfallversicherung f¿r ihre Angestellten.

b) Private Krankenversicherung

Mit Ausnahme von Regierungsangestellten m¿ssen sich iranische B¿rger selbst privat versichern, wenn der Arbeitgeber nicht f¿r ihre Versicherung aufkommt. F¿r einen Antrag auf Versicherungsschutz sind folgende Dokumente vorzulegen:

Kopie der Geburtsurkunde

Passfoto

Dokumentation einer umfassenden medizinischen Untersuchung

Es gibt einen Versicherungsschutz (KHISH FARMA) f¿r Personen aus schwierigen sozialen Verh¿ltnissen (z.B. Arbeitslose) mit sehr niedrigem Jahreseinkommen (ca. IRR 680,000). Diese Versicherung bietet den bestm¿glichen, g¿nstigsten privaten Versicherungsschutz, allerdings k¿nnen im Rahmen dieser Versicherung nur bestimmte staatliche Einrichtungen in Anspruch genommen werden. Um sich versichern zu lassen muss eine Kopie der Geburtsurkunde und ein Lichtbild eingereicht werden (IOM 10.2012).

Psychische Erkrankungen k¿nnen im Iran behandelt werden. Es gibt viele Krankenh¿user f¿r psychische Erkrankungen und ¿ber 600 Spezialisten f¿r Psychiatrie in Teheran.

Es ist m¿glich, eine Psychotherapie im Iran zu machen. Die Kosten f¿r die psychotherapeutische Behandlung im Iran sind nicht hoch, und auch Medikamente sind leicht zug¿nglich. Es gibt finanzielle Unterst¿tzung von Seite des iranischen Staates wenn der Antragsteller psychotherapeutische Behandlung ben¿tigt. Therapien in Universit¿tskrankenh¿usern werden von der Sozialversicherung gedeckt.

Iran verf¿gt ¿ber ein ausgebautes Versicherungswesen, welches prinzipiell auch die Deckung von Krankheitskosten umfasst. Allerdings sind Patienten weiterhin auf hohe Eigenaufwendungen angewiesen, da Behandlungskosten die Versicherungsleistungen deutlich ¿bersteigen. Ohne dass der Patient massive Vorauszahlungen leistet, findet - zumindest bei gr¿¿eren Eingriffen - eine Behandlung nicht statt.
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Behandlung nach R¿ckkehr

Allein der Umstand, dass eine Person einen Asylantrag gestellt hat, l¿st keine staatlichen Repressionen nach der R¿ckkehr nach Iran aus. Bei der R¿ckkehr kann es in Einzelf¿llen 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. Es 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 Ver¿nderung bei dieser Praxis.

Nach Angaben des Chefs der Judikative k¿nnen Personen, die das Land illegal verlassen und sonst keine weiteren Straftaten begangen haben, von der iranischen Vertretung 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 seien.

Die iranischen Beh¿rden bestehen darauf, dass ein Heimreisedokument von der zust¿ndigen iranischen Auslandsvertretung ausgestellt wird. Diese wiederum 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 Asylantrag gestellt haben (AA 8.10.2012).
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3.2. Zur Person und den Asylgr¿nden des Beschwerdef¿hrers wird festgestellt:

Die Identit¿t des Beschwerdef¿hrers steht fest.

Der Beschwerdef¿hrer konvertierte in ¿sterreich zum christlichen Glauben.

Der Beschwerdef¿hrer wurde in ¿sterreich am XXXX2013 getauft, nachdem er eine Taufvorbereitung besucht hatte und besucht regelm¿¿ig einen weiteren Glaubenskurs. Der Beschwerdef¿hrer ist auch missionarisch t¿tig.

Der Beschwerdef¿hrer verf¿gt ¿ber weitreichende Kenntnisse bez¿glich des christlichen Glaubens.

Nicht festgestellt werden kann, dass der Beschwerdef¿hrer blo¿ zum Schein zum Christentum konvertiert ist.

4. Beweisw¿rdigung

4.1. Die allgemeinen l¿nderkundlichen Feststellungen resultieren aus den zitierten L¿nderdokumenten, welche auf verschiedenartigen objektiven Quellen, die inhaltlich miteinander in Einklang stehen, basieren.

Es ist allgemein zu den Feststellungen auszuf¿hren, dass es sich bei den herangezogenen Quellen zum Teil um staatliche bzw. staatsnahe Institutionen handelt, die zur Objektivit¿t und Unparteilichkeit verpflichtet sind.

Zur Auswahl der Quellen wird angef¿hrt, dass sich der Asylgerichtshof einer ausgewogenen Auswahl verschiedener Quellen, sowohl staatlichen, als auch nichtstaatlichen Ursprunges bediente, um sich so ein m¿glichst umfassendes Bild von der Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdef¿hrers machen zu k¿nnen. Zur Aussagekraft der einzelnen Quellen wird angef¿hrt, dass zwar in nationalen Quellen rechtsstaatlich-demokratisch strukturierter Staaten, von denen der Staat der Ver¿ffentlichung davon ausgehen muss, dass sie den Beh¿rden jenes Staates ¿ber den berichtet wird zur Kenntnis gelangen, diplomatische Zur¿ckhaltung ge¿bt wird, wenn es um Sachverhalte geht, f¿r die ausl¿ndische Regierungen verantwortlich zeichnen, doch andererseits sind gerade diese Quellen aufgrund der nationalen Vorschriften vielfach zu besonderer Objektivit¿t verpflichtet, weshalb diesen Quellen keine einseitige Parteiennahme weder f¿r den potentiellen Verfolgerstaat, noch f¿r die behaupteterma¿en Verfolgten unterstellt werden kann.

Speziell zur Berichterstattung des Ausw¿rtigen Amtes Berlin zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in der T¿rkei wird aus dem aktuellen Bericht in Bezug auf die Informationsgewinnung und -verwertung durch das AA Berlin zitiert, wonach zu ber¿cksichtigen ist, dass das deutsche Ausw¿rtige Amt in der T¿rkei im Rahmen der bestehenden M¿glichkeiten stets erhobene und ihr bekannt gewordene Vorw¿rfe von Misshandlung oder Folter von aus der BRD in die T¿rkei abgeschobener Personen [vor allem abgelehnte Asylbewerber] ¿berpr¿ft und sich das dt. Ausw¿rtige Amt im Rahmen seine Feststellungen ua. auf verschiedene NGOs bzw. internationale Organisationen, wie UNHCR, das IKRK beruft und ho. keinerlei Hinweise ersichtlich sind, dass diese Organisationen den Feststellungen des dt. Ausw¿rtigen Amtes widersprachen, bzw. sich dagegen ausgesprochen h¿tten, dass sich das dt. Ausw¿rtige Amt auf sie beruft.

Konkret f¿hrt das dt. Ausw¿rtige Amt im aktuellen Bericht ¿ber die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik T¿rkei vom zu diesem Themenkreis an:

"Die deutschen Auslandsvertretungen sind angewiesen, s¿mtliche vor Ort zur Verf¿gung stehenden Erkenntnisse auszuwerten. Dies gilt insbesondere f¿r Erkenntnisse lokaler Menschenrechtsgruppen und vor Ort vertretener Nichtregierungsorganisationen. Weitere Erkenntnisquellen sind Oppositionskreise, Rechtsanw¿lte, Botschaften westlicher Partnerstaaten, internationale Organisationen wie z. B. UNHCR oder IKRK, Regierungskreise sowie abgeschobene Personen. Dar¿ber hinaus tauscht das Ausw¿rtige Amt regelm¿¿ig mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen (NROen) und dem UNHCR Informationen ¿ber die Lage in einzelnen Herkunftsl¿ndern aus. Dadurch sowie durch stets m¿gliche schriftliche Stellungnahmen erhalten die Vertreter der Nichtregierungsorganisationen und des UNHCR die M¿glichkeit, ihre Erkenntnisse zu den in den Lageberichten dargestellten Sachverhalten einzubringen."

Hieraus ist ableitbar, dass diese Organisationen gegen die getroffenen Feststellungen des dt. Ausw¿rtigen Amtes keine wesentlichen Einw¿nde haben, widrigenfalls w¿rden sie diese artikulieren.

Jedenfalls handelt es sich bei den dem Verfahren zugrundegelegten Quellen um Berichte staatlicher oder staatsnaher Institutionen, denen aufgrund ihrer Verpflichtung zu Objektivit¿t und Unparteilichkeit keine Voreingenommenheit unterstellt werden kann.

Der BF ist diesen Feststellungen nicht entgegengetreten, sondern verzichtete auf die diesbez¿gliche Abgabe einer Stellungnahme.

4.2. Die Feststellungen zur Identit¿t des BF gr¿nden sich auf die im erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten und unbedenklichen Identit¿tsdokumente (Geburtsurkunde, Personalausweis).

Die Feststellungen zum Beschwerdef¿hrer und seinen Asylgr¿nden beruhen auf den Ausf¿hrungen des Beschwerdef¿hrers in der hg. m¿ndlichen Verhandlung in Zusammenhalt mit der hg. vorgelegten Taufbest¿tigung des Pfarramtes XXXX vom 27.03.2013.

In der hg. Verhandlung wurde der BF detailliert zu Inhalten des christlichen Glaubens befragt und war in der Lage, die ihm gestellten zahlreichen Fragen zu beantworten und wurde sein Interesse am christlichen Glauben und der Besuch eines weiteren Glaubenskurses vom r¿m.-kath. Pfarramt XXXX mit Schreiben vom 08.12.2013 best¿tigt, womit der BF glaubw¿rdig belegen konnte, dass er sich tats¿chlich ernsthaft mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt, von diesem ¿berzeugt ist und diesen auch praktiziert.

Der Asylgerichtshof sieht daher keinen Grund, daran zu zweifeln, dass der BF aus innerer ¿berzeugung und ernstlich zum christlichen Glauben ¿bergetreten ist.

Aufgrund des Umstandes, dass der Beschwerdef¿hrer eine ernsthafte Konversion zum Christentum glaubhaft machen konnte, war eine weitere Er¿rterung des urspr¿nglichen Fluchtvorbringens obsolet und er¿brigt sich daher eine weitere Auseinandersetzung mit diesem.

5. Rechtlich folgt daraus:

5.1. Gem¿¿ ¿ 3 Abs 1 AsylG ist einem Fremden, der einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zust¿ndigkeit eines anderen Staates zur¿ckzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1, Abschnitt A, Z. 2 der Genfer Fl¿chtlingskonvention droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Fl¿chtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgr¿nde vorliegt.

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention ¿ber die Rechtsstellung der Fl¿chtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls ¿ber die Rechtsstellung der Fl¿chtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Fl¿chtling, wer sich 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, 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.

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).

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).

Eine Verfolgung, d.h. ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensit¿t in die zu sch¿tzende pers¿nliche Sph¿re des Einzelnen, kann 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.).

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¿chtlings-Konvention genannten Gr¿nden zu bef¿rchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

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, 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, Z1. 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.

Nach islamischem Verst¿ndnis bedeutet der Abfall vom Islam einen hochverrats¿hnlichen Angriff auf das Staats- und Gesellschaftssystem und ist nicht auszuschlie¿en, dass die Beschwerdef¿hrerin bei einer R¿ckkehr in den Iran dort Verfolgungshandlungen bis hin zur Todesstrafe ausgesetzt ist.

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.

Nach der ¿berzeugung des Asylgerichtshofes k¿nnte der Beschwerdef¿hrer im Falle seiner nunmehrigen R¿ckkehr in den Iran keine wie im Verfahren dargelegte Glaubensbet¿tigung vornehmen, ohne mit der erforderlichen beachtlichen Wahrscheinlichkeit von im Rahmen des Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer Fl¿chtlingskonvention relevanten Verfolgungsma¿nahmen betroffen zu werden. Im Falle seiner Glaubensbet¿tigung in der ¿ffentlichkeit, wie etwa der Teilnahme an ¿ffentlichen Gottesdiensten oder der Vornahme von Gebeten in Gemeinschaft mit anderen oder gar im Falle des Versuches, andere vom Christentum ¿berzeugen zu wollen, w¿rde sich der Beschwerdef¿hrer der beachtlichen Gefahr staatlicher Willk¿rma¿nahmen aussetzen.

5.3. Im vorliegenden Fall ergibt sich daher bei Zugrundelegung der Angaben des Beschwerdef¿hrers und obiger Sachverhaltsdarstellung, dass dem Beschwerdef¿hrer die Fl¿chtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Nach den getroffenen Feststellungen ist von Verfolgung in asylrelevanter Intensit¿t im Sinne der Genfer Fl¿chtlingskonvention, und zwar aus Gr¿nden der Religion und/oder einer unterstellten politischen Gesinnung auszugehen.

Da sich die iranische Staatsgewalt ¿ber das gesamte Territorium erstreckt und die von ihr ausgehenden Verfolgungsma¿nahmen landesweit unterschiedslos praktiziert werden, stellt sich die Frage einer inl¿ndischen Flucht- respektive Schutzalternative nicht.

Zusammenfassend wird somit festgehalten, dass sich der Beschwerdef¿hrer aus wohlbegr¿ndeter Furcht asylrelevant verfolgt zu werden, au¿erhalb des Iran befindet und im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zur¿ckzukehren.

Da auch keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- und Ausschlussgr¿nde vorliegt, war Asyl zu gew¿hren.

Der Vollst¿ndigkeit halber ist anzuf¿hren, dass sich aus dem Akteninhalt auch keine Anhaltspunkte f¿r die Anwendbarkeit eines Ausschlussgrundes nach ¿ 6 AsylG 2005 ergeben.

Gem¿¿ ¿ 3 Abs. 5 AsylG 2005 war die Entscheidung ¿ber die Asylgew¿hrung mit der Feststellung zu verbinden, dass dem Fremden damit kraft Gesetzes die Fl¿chtlingseigenschaft zukommt.

Es war daher spruchgem¿¿ zu entscheiden.

