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ERKENNTNIS
Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. HUBER-HUBER als Vorsitzenden und den Richter Mag.
HABERSACK als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Frau BIRNGRUBER über die Beschwerde des
XXXX, StA. Iran, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 02.03.2009, FZ. 08 06.249-BAI, nach
Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 14.05.2009 zu Recht erkannt:
Die Beschwerde wird gemäß gem. §§ 3, 8, 10 AsylG 2005 BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG
2005) als unbegründet abgewiesen.

Text
Entscheidungsgründe:
I. Verfahrensgang
1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden: "BF"), ein iranischer Staatsangehöriger, reiste am 17.07.2008 illegal in
das Bundesgebiet von Österreich ein und stellte noch am Tag der Einreise einen Antrag auf Gewährung von
internationalem Schutz.
Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 02.03.2009, FZ. 08 06.249-BAI, wurde der Antrag des
Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z. 13 AsylG 2005 abgewiesen
und der Status des Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.). Mit gleichem Bescheid wurde gem. § 8
Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status
des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Iran abgewiesen und der Status des subsidiär
Schutzberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt II) sowie der BF gem. § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem
österreichischen Bundesgebiet in den Iran ausgewiesen (Spruchpunkt III).
3. Gegen diesen Bescheid wurde mit Schriftsatz vom 11.03.2009 innerhalb offener Frist Berufung [nunmehr:
Beschwerde] erhoben.
4. Der gegenständliche Verfahrensakt wurde der Gerichtsabteilung E/2 zugeteilt, wobei die für die nach der
Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes 2009 zunächst bestimmte Beisitzerin gem. § 20 AsylG 2005 infolge
behaupteten Eingriffs in die sexuelle Selbstbestimmung ihr Unzuständigkeit erklärte und der Vorsitzende des
Geschäftsabteilung E/2 den für die Vertretung vorgesehenen, nächsten männlichen Richter als Besitzer
bestimmte.
5. Der Asylgerichtshof führte im gegenständlichen Verfahren am 14.05.2009 eine mündliche Verhandlung
durch, in welcher der Beschwerdeführer unter Beiziehung eines männlichen Dolmetschers einvernommen
wurde. Ein Vertreter des Bundesasylamtes blieb der Verhandlung entschuldigt fern. Gem. § 20 Abs. 4 AsylG
2005 iVm § 67e AVG wurde die Öffentlichkeit von der gegenständlichen mündlichen Beschwerdeverhandlung
ausgeschlossen.
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Zur Situation im Iran wurde im Zuge der Verhandlung am 14.05.2009 folgendes Berichtsmaterial erörtert:
Bericht des Auswärtigen Amtes vom 23.02.2009 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der
Islamischen Republik Iran (Stand: Februar 2009),
Themenpapier von Sylwia Galopin, Iran: Sanktionen bei Verstoß gegen moralische Normen (30. Juni 2007),
II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:
1. Beweis wurde erhoben durch:
Einsichtnahme in den gegenständlichen Verwaltungsakt des BF, in die oben genannten, für das gegenständliche
Verfahren relevanten, Länderdokumente sowie durch Einvernahme des Beschwerdeführers im Zuge der
durchgeführten mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof.
2. Festgestellt wird nachstehender Sachverhalt:
2.1. Zur Person des Beschwerdeführers und seinen Fluchtgründen:
Der Beschwerdeführer ist iranischer Staatsangehöriger und Angehöriger der persischen Volksgruppe. Seine
Identität steht fest.
Der Beschwerdeführer führte in der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am
17.07.2008 aus, er sei aus dem Iran ausgereist, weil aufgrund seiner homosexuellen Beziehung zu einem Iraner
dieser festgenommen worden sei. Außerdem interessiere er sich für den christlichen Glauben. Aus diesen beiden
Gründen habe er Schwierigkeiten bekommen.
Es konnte nach Durchführung des Beschwerdeverfahrens weder festgestellt werden, dass der BF zum
christlichen Glauben übergetreten ist noch dass das Vorbringen, ein Geschlechtspartner von ihm sei wegen der
homosexuellen Beziehung festgenommen worden bzw. dieser habe den BF verraten, so dass der Vater des
Geschlechtspartners bei den Sicherheitsbehörden Anzeige erstattet habe, den Tatsachen entspricht oder der BF
mit einer für das Verfahren erforderlichen Wahrscheinlichkeit von einer homosexuellen Veranlagung ist, die
eine heterosexuelle ausschließt und er dadurch gezwungen wäre, zur Auslebung seiner Sexualität lediglich
homosexuelle Beziehungen einzugehen. Folglich konnte auch keine Bedrohung des BF in seinem Herkunftsland
aus den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen erkannt werden.
Im Beschwerdeverfahren ergaben sich aber auch keine Abschiebungshindernisse. Die Familie des BF lebt nach
wie vor unbehelligt im Iran. Der BF ist gesund und arbeitsfähig, so dass ihm eine Arbeitsaufnahme im
Herkunftsland zur Beschaffung seines Lebensunterhaltes zugemutet werden kann. Anhaltspunkte für eine
besondere Integration in Österreich, die eine Ausweisung unzulässig machen würden, liegen ebenfalls nicht vor.
2.2. Zum Herkunftsland des BF ergibt sich aus den angeführten Länderdokumentationen folgende aktuelle
Lagebeurteilung:
Das konservative und radikal-konservative Lager konnte seine Machtposition durch personelle Neubesetzung
sämtlicher strategisch wichtiger Posten festigen. Internationale Spannungen, wirtschaftliche Probleme, eine in
Teilen zunehmend unzufriedene Gesellschaft und die im März 2008 anstehenden Parlamentswahlen setzen
jedoch die Regierung Ahmadinejad unter Druck. Außenpolitisch wird eine Politik der Polarisierung verfolgt, die
Innenpolitik ist durch verstärkte Repression geprägt.
Zivilgesellschaftliche Spielräume sind weiter eingeengt worden. Die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen
wird schwieriger, die Situation für Menschenrechtsaktivisten hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Gegen diese
sowie prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich im Sinne der reformbereiten Kräfte
politisch engagieren, geht die iranische Justiz unvermindert vor. Es besteht die Tendenz, jeglichen Einsatz für
die Zivilgesellschaft und Kontakte mit dem westlichen Ausland gleich welcher Art zu kriminalisieren.
Anmerkung des erkennenden Senates des Asylgerichtshofes zur aktuellen politischen Lage im Iran: In der als
notorisch bekannt vorauszusetzenden aktuellen medialen Berichterstattung nach den im Iran am 12.06.2009
stattgefundenen Präsidentschaftswahlen, deren Ergebnis von den Mitbewerbern des bislang amtierenden (und
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offiziell wiedergewählten) Präsidenten Ahamdinejad stark bezweifelt wird, zeigt sich deutlich, mit welcher
Konsequenz und Entschlossenheit die Regierung gegen die Vertreter oppositioneller Meinungen und die
Teilnehmer von Kundgebungen vorgeht. Im Falle der Teilnahme an Kundgebungen oder der Äußerung
oppositioneller Ansichten kommt es zu massiven behördlichen Maßnahmen, wie Festnahmen, Durchsuchungen,
gewaltsamen Auflösung von Demonstrationen, Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit und
mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu unverhältnismäßigen Bestrafungen (u. U. mit der Todesstrafe), Folter und
Misshandlungen.
Grausame Strafen werden verhängt und vollstreckt. 2007 nahm die Zahl von Hinrichtungen deutlich zu; zum
Teil werden diese weiterhin auch öffentlich durchgeführt.
Seelische und körperliche Folter bei Verhören, in der Untersuchungshaft und im Strafvollzug kommt vor. Es gibt
weiterhin willkürliche Festnahmen und lang andauernde Haft ohne Anklage oder Urteil.
Die Freiräume in künstlerischer, intellektueller und zivilgesellschaftlicher Hinsicht sind daher weiter
eingeschränkt worden. Diese Restriktionen überschreiten in ihrem Ausmaß das Niveau der vergangenen Jahre.
So wurde z.B. die alljährlich im Frühjahr stattfindende "Kampagne zur Wahrung der öffentlichen Sittlichkeit"
sowohl zeitlich als auch ihrem Umfang nach ausgedehnt. Am 28. Juli 2007 musste der Direktor des Teheraner
Künstlerhauses von seinem Amt zurücktreten, da er seine wirtschaftliche Existenz durch eine Pressekampagne
gefährdet sah, die sich u. a gegen seine Gemeinschaftsprojekte mit westlichen Botschaften richtete.
Im Rahmen der ausgeweiteten Moralkampagnen gehen die offiziellen Stellen insbesondere auch gegen die aus
ihrer Sicht westliche Infiltration der Jugend vor. So wurde z.B. das Tragen eines "westlichen Haarschnitts"
verboten und eine bisher unerreichte Anzahl von Frauen wegen Nichteinhaltung des Kleidungskodex mündlich
verwarnt und bei mehrfachen Auffälligkeiten kurzzeitig inhaftiert. Eine bisher nicht gekannte Dimension der
Kampagne wurde dabei Anfang Mai 2007 erreicht, als über 1000 Personen unter Vorwürfen des "ungehörigen
Verhaltens" und der "Bekämpfung von Gesindel" vorübergehend festgenommen wurden. Ein weiteres Beispiel
ist die Festnahme von 230 Besuchern eines nicht genehmigten - von offizieller Seite als "satanisch" bezeichneten
- Rockkonzertes in der Stadt Karaj im August 2007. Auch wird immer wieder gegen die gesetzlich verbotenen
Satellitenschüsseln vorgegangen.
Seit der vierten und bis dato letzten Gesprächsrunde des Menschenrechtsdialogs zwischen der Europäischen
Union und Iran im Juni 2004 ist der Menschenrechtsdialog suspendiert. Den
letzten Terminvorschlag der EU für ein Treffen im Dezember 2006 lehnte Iran unter Verweis auf die EUMiteinbringerschaft der Resolution der VN-Generalversammlung zur Menschenrechtslage in Iran 2006 ab.
Obwohl 2002 eine offizielle Einladung abgegeben wurde, hat Iran bis jetzt keine Termine für
eine Überprüfung der Menschenrechtssituation vor Ort durch die VN festgelegt.
Die Bassij-Bewegung ("Organisation der Unterdrückten") wurde 1980 von Khomeini mit dem Ziel gegründet,
neben Militär und Sepah-Pasdaran eine bei Bedarf schnell mobilisierbare
Volksmiliz zur Verfügung zu haben. Die Bassij sind ein paramilitärischer Freiwilligenverband, der
organisatorisch den Sepah-Pasdaran unterstellt und meist Moscheen angegliedert ist.
Die Bassij-Organisation ist zweigeteilt: es gibt ständig aktive Einheiten, die bestimmten Institutionen (z.B. auch
Ministerien) zugeordnet, voll ausgerüstet und bewaffnet sind. Diese nehmen polizeiähnliche Aufgaben zum
Schutz der entsprechenden Organisationen und Einrichtungen sowie zur Aufrechterhaltung der inneren
Sicherheit wahr. Die Angehörigen der Bassij-Milizorganisation hingegen sind in der Regel nur in ihrer Freizeit
aktiv und üben regelmäßig einen anderen Beruf aus.
Mitglieder ohne militärische Ausbildung erhalten von den Sepah-Pasdaran eine militärische Grundausbildung.
Zu diesem Zweck werden sie in so genannten Aschura-Bataillonen zusammengefasst. Diese Bataillone kommen
auch bei inneren Unruhen zum Einsatz. Bei den Bassij gibt es auch die weiblichen Freiwilligenbataillone "Al
Zahra".
Durch das "Gesetz über die Juristische Unterstützung durch Angehörige der Bassij", das am 27.12.1992
verabschiedet wurde, werden den Bassij polizeiähnliche Kompetenzen eingeräumt. Zugleich wurde mit dem
Gesetz aber auch der Versuch unternommen, die Tätigkeit der bisher mit revolutionärem Geist im rechtsfreien
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Raum arbeitenden Bassij-Angehörigen in einen rechtlichen Rahmen zu fassen. Im öffentlichen Leben treten
Bassij u. a. im Rahmen zahlreicher Mobilisierungswochen auf, bei denen sie Straßenkontrollen zur Einhaltung
von islamischen Sitten und islamischen Kleidungsvorschriften durchführen. Auch bei öffentlichen
Demonstrationen oder Kundgebungen kommen Bassij zum Einsatz. Mitglieder der Bassij werden auch häufig
für Spitzeldienste eingesetzt.
III. Menschenrechtslage
1. Schutz der Menschenrechte in der Verfassung
a. Die iranische Verfassung vom 15.11.1979 sieht in den Schranken der islamischen Glaubens und
Rechtsordnung die Gewährung umfangreicher Menschenrechte und den Schutz von Grundfreiheiten vor. Der
menschenrechtlich relativ hohe Normenbestand des geltenden iranischen Rechts, einschließlich des Katalogs der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, wirkt in gewissem Maß auf die Rechtsanwendung ein.
Allerdings müssen alle Gesetze, auch die Verfassung, im Einklang mit islamischen Prinzipien stehen und sind
daran zu messen (Art. 4, Art. 91 der iranischen Verfassung). Dies bedeutet u.a., dass nach iranischer
Rechtsauffassung die Verhängung und Vollstreckung von Körperstrafen und der Todesstrafe im Einklang mit
schiitischem Recht steht und die rechtlich unterschiedliche Behandlung von Mann und Frau im Prozess-, Straf-,
Familien- und Erbrecht kein Verstoß gegen den Gleichheitssatz darstellt.
b. Die Menschenrechtssituation wird wesentlich von der klerikal beherrschten und reformfeindlichen Justiz und
nachrichtendienstlichen Strukturen bestimmt. In der Praxis bleibt sie unverändert unbefriedigend und
verschlechtert sich tendenziell weiter.
Anfang 2006 hat sich mit Unterstützung von Religionsführer Khamenei ein neuer Rat für Menschenrechte
("National Council on Human Rights") unter Leitung Shahroudis und Mohammed Javad Larijanis formiert, in
dem die wichtigsten Ressorts (Außen, Innen, Justiz, Information, Sicherheit) sowie andere relevante
Organisationen (z.B. oberster Polizeichef) vertreten sind. Der Rat übt nach eigenen Angaben die Koordinierung
wichtiger Angelegenheiten in Menschenrechtsfragen aus, kooperiert aber nicht mit NROen.
Die Spielräume für in der Menschenrechtsarbeit tätige Nichtregierungsorganisationen haben sich weiter verengt,
nachdem ein Ausführungsgesetz vom 01.08.2005 zu dem Dritten Fünf-Jahres-Entwicklungsplan, der die Bildung
und Unterstützung von NROen einführte, die Finanzierung solcher NROen vom Geheimdienst durchleuchten
lässt. Der Kontakt zu ausländischen Beobachtern wurde darüber hinaus in vielen Fällen kriminalisiert.
c. Iran hat folgende VN-Menschenrechtsabkommen ratifiziert:
- Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte,
- Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte,
- Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung,
- Übereinkommen über die Rechte des Kindes,
- Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes.
Zu der VN-Kinderrechtskonvention hat Iran erklärt, dass es sich vorbehält, Rechte aus dieser Konvention nicht
anzuwenden, wenn sie mit islamischen Rechtsvorschriften oder dem geltenden iranischen Recht nicht in
Einklang stehen (sog. "Schariah-Vorbehalt"). Einige Staaten (darunter auch Deutschland) haben wegen der
Unbestimmtheit des Vorbehaltes, der mit den Zielen der Konvention nicht vereinbar sei, Einspruch eingelegt.
2. Folter
Zwar ist jede Art von Folter oder unmenschlicher Behandlung explizit in der Verfassung (Art.
38) und einfachgesetzlich verboten. Zur Anwendung von Folter oder unmenschlicher Behandlung kommt es
nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts aber insbesondere mit dem Ziel der Erzwingung von Geständnissen
im Vorfeld des eigentlichen Verfahrens. Verhörmethoden und Haftbedingungen in Iran umfassen in diesen
Fällen seelische Folterung (Augenverbinden, Herbeiführung einer einschüchternden Atmosphäre, Dunkelzelle,
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Kontaktsperre, Schlafentzug, sensorische Deprivation) und körperliche Folter sowie unmenschliche Behandlung
(Schläge, Schläge mit Kabeln auf Rücken und Fußsohlen, Vergewaltigung, Verbrennungen mit Zigaretten,
Verharrenlassen in unnatürlichen Haltungen, Zusammenpferchen auf kleinem Raum, Geräuschterror,
Todesdrohungen, Beleidigungen sowie Fehlen von notwendiger Hygiene und mangelhafte Ernährung).
3. Todesstrafe
Die Todesstrafe kann nach iranischem Recht für eine große Zahl von Delikten verhängt werden: Mord,
Rauschgiftschmuggel, terroristische Aktivitäten, Staatsschutzdelikte - darunter auch bewaffneter Raub,
Straßenraub, Teilnahme an einem Umsturzversuch, Waffenbeschaffung, Hoch- und Landesverrat, Veruntreuung
und Unterschlagung öffentlicher Gelder, Bandenbildung, Beleidigung oder Entweihung von heiligen
Institutionen des Islam oder heiligen Personen (z.B. durch Missionstätigkeit), Vergewaltigung und andere
Sexualstraftaten, u.a. weibliche und männliche Homosexualität, Ehebruch, Geschlechtsverkehr eines NichtMuslimen mit einer Muslimin. Nach offiziellen Angaben wird die Todesstrafe überwiegend für Drogendelikte
verhängt.
Mitte des Jahres 2007 hat das iranische Parlament beschlossen, in das iranische Strafgesetz einen Tatbestand
aufzunehmen, der für die Mitarbeit an oder Produktion von pornographischen Filmen die Todesstrafe
vorschreibt.
Die Todesstrafe wird nicht immer vollstreckt. An religiösen Feiertagen oder zum iranischen Neujahrsfest werden
auch zu langen Freiheitsstrafen Verurteilte begnadigt. Darüber hinaus haben die Angehörigen der Opfer ein
Begnadigungsrecht.
Hinrichtungen werden in großer Anzahl und zum Teil auch öffentlich durchgeführt. Im Jahre
2006 wurden im Iran 177 Hinrichtungen vorgenommen. Berichten von Menschenrechtsorganisationen zufolge
sind 2007 mindestens 297 Todesurteile vollstreckt worden. Allein am 5. September fanden 21 Hinrichtungen
und am 17. Oktober 9 Exekutionen statt. Öffentlich vollstreckte Hinrichtungen haben zugenommen.
Die Entscheidung über die Art der Vollziehung der Todesstrafe obliegt dem erkennenden Richter. Offiziell ging
man bislang davon aus, der Vollzug der Todesstrafe durch Steinigung sei qua Moratorium ausgesetzt. Dennoch
wurde Mitte des Jahres 2007 ein Ehebrecher in der Provinz Kaswin (trotz Anordnung einer Überprüfung des
Falls durch den Chef der Justiz) gesteinigt; die Steinigung der Ehebrecherin wurde - möglicherweise auch auf
internationalen Druck hin - ausgesetzt. Von offizieller iranischer Seite wird die erfolgte Hinrichtung durch
Steinigung als Fehlverhalten der zuständigen örtlichen Richter bezeichnet. Laut unbestätigtem Bericht der
Tageszeitung "Iran" wurden im Mai 2007 zwei Angeklagte wegen Vergewaltigung zum Tod durch
Hinunterstoßen von einem Felsen verurteilt. Das iranische Außenministerium hat inzwischen mitgeteilt, dass die
Aussetzung der Vollstreckung der Todesstrafe durch Steinigung nicht gesetzlich, sondern im Wege einer
internen Verwaltungsanweisung erfolgt sei.
Männer können ab dem 15. Lebensjahr und Frauen ab dem 9. Lebensjahr zum Tode verurteilt werden. Nach
Angaben von Amnesty International befinden sich über 70 zum Tode verurteilte Minderjährige in iranischen
Gefängnissen. Im Jahr 2006 sind mindestens vier Jugendliche hingerichtet worden (so am 11.05. ein 17jähriger
in Khorramabad, außerdem zwei Jugendliche am 31.05. und ein Jugendlicher am 26.06.). Am 22.04.2007 wurde
ein zum Tatzeitpunkt Minderjähriger in Shiraz hingerichtet, zwei weitere am 17.10. im Evin Gefängnis in
Teheran. Mindestens sieben weitere (zur Tatzeit) Minderjährige waren im November und Dezember 2007
unmittelbar von der Vollstreckung der gegen sie verhängten Todesurteile bedroht. Am 15.11.2007 in Hamedan
sowie am 04.12.2007 in Kermanshah sind zwei von ihnen hingerichtet worden.
Der Abfall vom Islam (Apostasie) ist nach islamischem Recht, nicht aber nach kodifiziertem iranischem
Strafrecht mit der Todesstrafe bedroht. Ein Todesurteil aufgrund des Vorwurfs der Apostasie erging zuletzt im
November 2002 gegen den regimekritischen Hochschulprofessor Aghajari, seine Strafe wurde aber - unter
verändertem Strafvorwurf - im Frühjahr 2005 endgültig in eine Haftstrafe umgewandelt. Fälle einer
Vollstreckung der Todesstrafe wegen Apostasie wurden in den letzten Jahren nicht mehr bekannt.
Bei Drogenverbrechen wird nicht schon bei bloßem Besitz oder Schmuggel von Mengen, die laut Gesetz zur
Verhängung der Todesstrafe ausreichen (mehr als 5 kg Opium oder 30 g Heroin), die Todesstrafe vollstreckt,
sondern nur bei Vorliegen zusätzlicher erschwerender Umstände wie bewaffnetem Schmuggel und
Bandenbildung sowie bei Wiederholungstätern, die zum dritten Mal wegen Drogendelikten verurteilt werden.
Gerade bei Fehlen erschwerender Umstände ist zu beobachten, dass das Strafmaß von Urteilen nicht selten an
der Untergrenze des gesetzlichen Strafmaßes liegt.
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4. Sonstige menschenrechtswidrige Handlungen, Haftbedingungen
Fälle von Bestrafung durch Verstümmelung (sog. Vergeltungsmaßnahmen) werden selten bekannt. 2006 und
2007 wurde in der Presse über Einzelfälle berichtet, in denen eine Amputation vorgenommen bzw. als Strafe
angeordnet worden sein soll. Im westiranischen Kermanshah sollen am 27.02.2007 und am 13.05.2007
Amputationsstrafen gegen zwei Diebe vollstreckt worden sein. Am 09.06.2007 wurde laut Medienberichten in
der Provinz Sistan-Baluchistan eine Amputation durchgeführt. Am 12. September wurde in der Stadt Mashad
vier Dieben jeweils eine Hand amputiert; dies stellt - wie die Steigerung bei den Hinrichtungen - eine neue
Dimension der Zahl der bekannten Vergeltungsstrafen dar. Sämtliche Amputationen werden in der Öffentlichkeit
vor bis zu tausend Zuschauern durchgeführt. Laut Meldung der Nachrichtenagentur IRAN soll ein wegen
Ermordung und vorheriger Blendung seiner Frau verurteilter Ehemann zum Tode und zu vorheriger Blendung
verurteilt worden sein. Berichten zufolge wurden fünf Personen nach entsprechender Verurteilung in der Provinz
Sistan-Baluchistan am 06.01.2008 Gliedmaßen (Hand bzw. Fuß) amputiert.
Peitschenhiebe sind nach wie vor eine häufig verhängte Strafe. Insbesondere auch der Konsum von Alkohol wird
- in ländlichen Gegenden - mit Auspeitschung bestraft. Vor allem bei weniger schwerwiegenden Fällen soll es
möglich sein, die Peitschenhiebe durch Zahlung einer Ersatzgeldstrafe zu vermeiden. Die Entscheidung darüber
fällt in das alleinige Ermessen des zuständigen Richters. Ersatzgeldstrafen sollen nicht für Wiederholungstäter
gelten.
Zu extralegalen Tötungen liegen keine Erkenntnisse vor.
Es gibt weiterhin willkürliche Festnahmen und lang andauernde Haft ohne Anklage oder Urteil.
Die Haftbedingungen entsprechen nicht internationalen Standards. Es fehlt oft an ausreichender Nahrung und
medizinischer Versorgung. Die hygienischen Verhältnisse sind zu bemängeln, die Haftanstalten leiden unter
chronischer Überbelegung. 2007 beläuft sich die Zahl der Insassen auf 137.875 Personen (davon 96,5 %
Männer), bei einer Auslegung auf 65.000 Gefangene. 60 % der Strafgefangenen verbüßen ein Urteil, während
beinahe 40 % noch auf ein Urteil warten. Zum Teil werden immer noch Einzelzellen, die nicht mehr als 2 m²
messen, genutzt. Sicherheitskräfte werden nicht hinreichend kontrolliert. Teilweise bestehen
isolationshaftähnliche Bedingungen; auch werden bisweilen Besuchsrechte und medizinische Behandlung
verweigert. Bei Todesfällen werden in der Regel Autopsien vom Gefängnispersonal selbst durchgeführt, anstatt
unabhängige Ermittler hinzuzuziehen. Dies führt dazu, dass die Zustände in den Gefängnissen von außen oftmals
schwer beurteilt oder belegt werden können. Dennoch dringen immer wieder Berichte über Folter durch das
Personal nach außen.
Es gibt glaubhafte Berichte über die Existenz von nicht registrierten Gefängnissen - zum Teil in privaten
Wohnungen. Die Betreiber dieser Gefängnisse werden vermutlich von radikalkonservativen Gruppierungen
innerhalb des Regimes gedeckt. Zu den in privaten Häusern befindlichen Gefängnissen haben die ordentlichen
Sicherheitskräfte keinen Zugang.
1.5 Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis
a. Das iranische Strafrecht ist islamisch geprägt. Es ist kodifiziert im "Gesetz über die islamischen Strafen" vom
30.07.1991.
Dieses Gesetz ist in fünf Bücher unterteilt, nämlich: 1. Allgemeines (Artikel 1 bis 62), 2. Hudud-Strafen - im
Koran geregelte Straftaten - (Artikel 63 bis 203), 3. Qisas-Strafen - Vergeltungsstrafen - (Artikel 204 bis 293), 4.
Diyeh: Blutgeld (Artikel 294 bis 497), 5. Taazirat-Vorschriften, d.h. nicht auf religiöse Quellen zurückgehende
Strafnormen (Artikel 498 bis 728). Zudem existieren einige strafrechtliche Nebengesetze: die wichtigsten sind
das Betäubungsmittelgesetz sowie das Antikorruptionsgesetz vom 08.12.1988. Zum Teil ist das iranische
Strafrecht hinsichtlich der Bestimmtheit von Straftatbeständen und Rechtsfolgen unbefriedigend.
Den Kern des "Schariah-Strafrechts", also des islamischen Strafrechts mit seinen z.T. erniedrigenden Strafen wie
Auspeitschung und Verstümmelung sowie der Todesstrafe bilden die Abschnitte zu den Qisas- und HududDelikten:
- "Hudud" (singular: hadd) enthält Straftatbestände, die im Koran und in der Sunna (also den Handlungen
und Worten des Propheten) genauer beschrieben sind, wie z.B. Diebstahl, Raub, Alkoholgenuss,
Sexualstraftaten inkl. Homosexualität und Unzucht, sowie Verbrechen gegen Gott. Zu all diesen
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Tatbeständen enthält das Gesetz detaillierte Beweisregelungen, nach denen der Täter jeweils nur bei
Geständnis oder ihn belastenden Aussagen mehrerer Zeugen verurteilt werden soll.
- "Qisas" ist gekennzeichnet durch das Prinzip der körperlichen Vergeltung (jus talionis) und findet seinen
Ursprung noch in vorislamischer Zeit. Es betrifft ausschließlich die Tatbestände Mord und
Körperverletzung mit Folge des Verlustes von Gliedmaßen. Bei diesen Delikten können der
Geschädigte oder seine Familie selbst bestimmen, ob sie auf Vergeltung bestehen oder sich mit einer
Schadensersatzzahlung zufrieden geben ("Diyeh" oder "Dyat", sog. Blutgeld; Minimalsatz seit
21.03.2005 rund 24.000 ¿). Im Mai 2004 wurde Art. 297 des iranischen Strafgesetzbuches dahingehend
ergänzt, dass für die in Art. 13 der Verfassung genannten religiösen Minderheiten Blutgeld in gleicher
Höhe zu zahlen ist wie für die Tötung von Muslimen. Das Blutgeld ist immer dann zu zahlen, wenn der
Tod durch Verschulden und eine nicht zu rechtfertigende Handlung herbeigeführt wurde.
Rechtshistorisch abseits davon stehen die "Taazirat", die in erster Linie den Schutz des Staates und seiner
Institutionen bezwecken. Im Gegensatz zu den Qisas- und Hudud-Regeln war die Obrigkeit bei Verfolgung von
Taazirat-Straftaten und Festsetzung des Strafmaßes früher frei. Heute ist davon lediglich eine gewisse
Ermessensfreiheit bei der Strafzumessung geblieben. § 498 des iStGB lautet: "Anyone with any aim, who
without an official permit, engages in the creation of a group, society or the branch of a society with more than
two members nationally or internationally under whatever name or title, is subject to a term in prison ranging
from three months to five years". Diese Norm wird verstärkt gegen zivilgesellschaftliche Bewegungen
angewandt.
b. Wegen Überlastung und Ineffizienz des Gerichtsapparates kommt es zu Verzögerungen in den
Verfahrensabläufen. Hinzu kommt eine uneinheitliche Rechtsanwendung durch die juristisch sehr
unterschiedlich qualifizierten und in einzelnen Fällen auch beeinflussbaren Richter.
Die Strafverfolgungspraxis ist insbesondere in Bezug auf politische Überzeugungen diskriminierend. Dabei
werden Beschuldigten bzw. Angeklagten nach westlichem Rechtsverständnis grundlegende Rechte vorenthalten,
die teils auch nach iranischem Recht garantiert sind. Untersuchungshäftlinge dürfen beim Verdacht eines
Verbrechens unbefristet ohne Anklage festgehalten werden. Oft erhalten Gefangene während der laufenden
Ermittlungen keinen rechtlichen Beistand, teils weil ihnen das Recht dazu verwehrt wird, teils weil ihnen die
finanziellen Mittel hierzu fehlen.
Insbesondere bei politisch motivierten Verfahren gegen Oppositionelle erheben Gerichte oft
Anklage aufgrund konstruierter oder vorgeschobener Straftaten, z. B. Spionage für das Ausland, Sexualdelikte,
Korruption. Die Strafen sind in Bezug auf die vorgeworfene Tat oft unverhältnismäßig. In mehreren dem
Auswärtigen Amt bekannt gewordenen Fällen - insbesondere bei politischen Hintergründen - wurde den
Angeklagten der Zugang zu ihren Anwälten über längere Zeit unmöglich gemacht oder erschwert. Mehrere
Anwälte, die die Verteidigung regimekritischer Personen übernommen hatten, wurden anschließend selbst mit
konstruierten Anklagen konfrontiert und zu Haftstrafen verurteilt.
Die derzeit prominentesten Beispiele für die Behinderung von Strafverteidigern sind die Nobelpreisträgerin
Shirin Ebadi und der Mitgründer des Zentrums für Menschenrechte Abdolfattah Soltani. Dieser hatte prominente
Angeklagte wie den Journalisten Akbar Ganji und die unter ungeklärten Umständen in Haft verstorbene
Fotojournalistin Zahra Kazemi vertreten. Sieben der Anwälte, die die Ahwazi-Araber in Zusammenhang mit
Bombenanschlägen 2005 verteidigt hatten, wurden vor dem Revolutionsgericht wegen "Handlungen gegen die
staatliche Sicherheit" angeklagt, nachdem sie in einem offenen Brief Defizite bei den Verfahren gegen ihre
Mandanten geäußert hatten.
Daneben kommt es zu zahlreichen weiteren Verstößen gegen Verfahrensrechte. Anwälte werden in einigen
Fällen durch Überreichen unvollständiger Gerichtsakten oder durch verspätete bzw. sehr kurze Überlassung der
Akten an einer effektiven Verteidigung gehindert. Politische Prozesse finden oft unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt, obwohl die Verhandlungen nach iranischem Recht frei zugänglich sein müssten. Zeugen
werden durch Drohungen zu belastenden Aussagen gezwungen. Die Unschuldsvermutung gilt nicht immer.
Berufungen werden dadurch erschwert, dass der Angeklagte bzw. sein Anwalt das Protokoll der
Hauptverhandlung nicht einsehen können. Teils wird das Recht zur Berufung nicht gewährt.
Die Haftbedingungen für politische Strafgefangene unterscheiden sich in der Regel nicht von denen
gewöhnlicher Strafgefangener.
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Sippenhaft wird heute nicht mehr praktiziert. Es ist allerdings möglich, dass Familienmitglieder von
Asylbewerbern von den Sicherheitskräften vorgeladen und befragt werden.
Hafterlass ist nach Ableistung der Hälfte der Strafe möglich. Amnestien werden unregelmäßig im
Zusammenhang mit hohen religiösen Feiertagen ausgesprochen, zuletzt zum Ende des Ramazan Mitte Okober
2007.
c. Homosexuelle Handlungen zwischen Männern werden strafrechtlich verfolgt (Art. 108 - 126 iStGB). Art. 110
iStGB sieht dabei als Regelstrafe die Todesstrafe vor. Geringere Strafen in Form von Peitschenhieben sind
vorgesehen für Minderjährige, in weniger schweren Fällen und bei bestimmten sexuellen Handlungen, wenn die
vollen Beweisanforderungen für die Todesstrafe nicht erbracht werden können. Dabei können insbesondere
sexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Männern nach dem Taazirat -Gesetzen (s.o.) als Unzuchtshandlung
mit einer Strafe von 99 Peitschenhieben belegt werden, ohne dass es auf die eben genannten strengen
Beweisanforderungen ankommt.
Homosexualität zwischen Frauen wird in der Regel mit 100 Peitschenhieben, bei der vierten
Verurteilung mit der Todesstrafe geahndet (Art. 127 - 134 iStGB).
Wegen der mangelnden Transparenz des iranischen Gerichtswesens ist keine eindeutige Aussage darüber
möglich, in welchem Umfang und mit welcher Intensität strafrechtliche Verfolgungsmaßnahmen wegen
Homosexualität tatsächlich betrieben werden. Bevor es zu gerichtlichen Verfahren kommt, wird allerdings
häufig der Vorwurf der Homosexualität zusätzlich zu anderen Delikten erhoben, um die Verhafteten moralisch
zu diskreditieren.
Am 10.05.2007 sollen übereinstimmenden Presseberichten zufolge über 80 homosexuelle Männer in Isfahan
verhaftet worden sein. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch stellt den Vorfall in eine Reihe mit
zahlreichen Festnahmen in den Wochen vor dieser Verhaftung und bewertet ihn als Teil einer von der iranischen
Regierung so genannten "Kampagne zur Wahrung der öffentlichen Ordnung".
Übergriffe seitens der Bevölkerung auf Homosexuelle sind nicht bekannt geworden.
d. Das iranische Recht kennt kein Verbot der Doppelbestrafung. Vielmehr ist es grundsätzlich zulässig, einen
Iraner, der im Ausland eine auch in Iran strafbare Handlung begangen hat und dort verurteilt wurde, nach
Rückkehr einem erneuten Strafverfahren zu unterziehen. Gemäß Artikel 7 iStGB wird jeder Iraner, der sich im
Ausland strafbar gemacht hat und in Iran festgenommen wird, nach den jeweils geltenden Gesetzen der
Islamischen Republik Iran bestraft. Eine eventuell im Ausland verbüßte Strafe soll aber nach Aussagen von
Vertretern der Justiz bei der Strafzumessung im iranischen Verfahren Anrechnung finden.
Die Wahrscheinlichkeit einer Doppelbestrafung nimmt zu, wenn der Inhaftierte von der iranischen Botschaft
oder einem iranischen Generalkonsulat in Deutschland betreut wurde, und die iranischen Behörden in diesem
Zusammenhang von der Straftat Kenntnis erlangt haben, oder wenn den iranischen Behörden im Zusammenhang
mit der Rückführung entweder direkt mitgeteilt oder durch die Umstände der Rückführung nahe gelegt wird,
dass es sich bei der Person um einen Straftäter handelt.
Wenn die iranischen Behörden von dem Delikt Kenntnis erhalten, kann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der
erneuten Verfolgung nach bisheriger Erfahrung bei Fällen gegeben sein, die aus iranischer Sicht von besonderer
Bedeutung sind, so z. B.:
- in Fällen, in denen ein iranischer Staatsangehöriger Opfer einer Straftat ist und er selbst oder seine
Familie diese in Iran zur Anzeige bringt,
- in Fällen, in denen die Tat selbst oder jedenfalls ein Teil derselben in Iran begangen wurde (z.B.
Nutzung von Iran als Transitland bei Drogenschmuggel),
- bei schwerwiegenden Fällen, die in der deutschen Öffentlichkeit besonderes Aufsehen erregt haben und
daher aus iranischer Sicht das Bild Irans im Ausland beschädigt haben.
Situation für Rückkehrer
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Die iranische Wirtschaft setzt sich nach Sektoren aus Erdöl 30 %, Landwirtschaft 10 %, Industrie 14 % und
Dienstleistungen 46 % zusammen. Das Bevölkerungswachstum beträgt nach Angaben der iranischen
Zentralbank im Juli 2008 1,4 % p.a. Die Analphabetenrate lag im Juli 2008 bei 15,4 %. Das
Bruttoinlandsprodukt betrug 2007/08 umgerechnet 218 Mrd. USD, was einem BIP von ca. 3.050 USD je
Einwohner entspricht. Die Inflationsrate betrug in den letzten zwölf Monaten bis zum 21. August 2008 22,3 %,
im persischen Monat Mordad 1387 (Juli/August 2008) 27,6 %.
Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich, bedingt durch die wirtschaftliche Entwicklung, nicht verbessert. Die
Arbeitslosenquote beträgt je nach Quelle zwischen 15 und 30 %, nach Angaben des Arbeitsministeriums liegt sie
in den Großstädten bei 9,8 % und allgemein bei 15 %. Einige größere Unternehmen sind mit den Lohnzahlungen
teilweise mehrere Monate im Rückstand. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Insbesondere jungen Menschen
mit akademischen Abschlüssen bietet der iranische Arbeitsmarkt oftmals keine ihren Qualifikationen
entsprechende berufliche Perspektive (Arbeitslosenrate bei Universitätsabsolventen im Mai 2008: 15,6 %). Eine
Versicherungspflicht gegen Arbeitslosigkeit besteht nur in gewissen regionalen und beruflichen Grenzen.
Die Grundversorgung der Bevölkerung ist gewährleistet. Die Pflege von Angehörigen wird üblicherweise
innerhalb des Familienverbandes durchgeführt; die mögliche Betreuung in einem staatlichen Pflegeheim liegt
unter dem Standard, der in Deutschland üblich ist. Wegen des Platzmangels in diesen Heimen ist es außerdem
schwierig, dort aufgenommen zu werden.
Grundsätzlich entspricht die medizinische Versorgung nicht internationalen Anforderungen, ist aber ausreichend
bis - vor allem in Teheran - befriedigend. In allen größeren Städten existieren Krankenhäuser. Gegen Zahlung
hoher Summen ist in den Großstädten eine medizinische Behandlung entsprechend westlicher Standards
erhältlich. Die Versorgung mit Medikamenten ist weitgehend gewährleistet; in speziellen Apotheken können
Medikamente auch aus dem Ausland bestellt werden. Behandlungsmöglichkeiten auch für schwerste
Krankheiten sind zumindest in Teheran grundsätzlich gegeben.
Iran verfügt über ein ausgebautes staatliches Versicherungswesen, welches prinzipiell auch die Deckung von
Krankheitskosten umfasst. Allerdings sind Patienten weiterhin auf hohe Eigenaufwendungen angewiesen, da
Behandlungskosten die Versicherungsleistungen deutlich übersteigen. Ohne dass der Patient massive
Vorauszahlungen leistet, findet - zumindest bei größeren Eingriffen - eine Behandlung nicht statt. Alle
angestellten Arbeitnehmer unterliegen einer Sozialversicherungspflicht, die Rente, Unfall und Krankheit
absichert; freiberuflich tätige Personen müssen sich freiwillig versichern. Die Regierung verfolgt Bestrebungen,
auch Bürger in die Sozialversicherung aufzunehmen, die keine Arbeitnehmer sind - eine Gesetzesvorlage ist
dazu jedoch noch nicht erarbeitet.
Nach offiziellen Angaben lag die Zahl HIV-Infizierter im Jahr 2006 bei rund 14.000, im Juli 2008 lebten laut
Auskunft der staatlichen Gesundheitsbehörde nur noch etwa 10.000 HIVInfizierte Menschen in Iran (darunter
1368 registrierte AIDS-Patienten). Schätzungen (u.a. der WHO) gehen jedoch von 70.000 bis zu 120.000
Infizierten aus. Rund 60 % der durch Übertragung infizierten HIV-Kranken sind Drogenkonsumenten.
Ein Asylantrag allein löst nach vorliegenden Erkenntnissen keine staatlichen Repressionen aus.
Bei Rückkehr kann es in Einzelfällen zu einer Befragung durch iranische Sicherheitsbehörden über den
Auslandsaufenthalt kommen, besonders zu Kontakten während dieser Zeit. Diese Befragung kann in
Ausnahmefällen mit einer ein- bis zweitägigen Inhaftierung einhergehen. Keiner westlichen Botschaft ist bisher
ein Fall bekannt geworden, in dem Zurückgeführte darüber hinaus staatlichen Repressionen ausgesetzt waren. Es
wurde auch kein Fall bekannt, in dem ein Zurückgeführter im Rahmen seiner Befragung psychisch oder physisch
gefoltert wurde.
Iran: Sanktionen bei Verstoss gegen moralische Normen, Themenpapier, Sylwia Galopin, 30. Juni 2007
2. Rechtliches Rahmenwerk
Vor allem Angelegenheiten der Sexualität und des Familienlebens unterliegen der gesellschaftlich-moralischen
Kontrolle, die Regeln haben aber einen multiplen Charakter und unterschiedliche Rechtsquellen (Religion,
Tradition, staatliches Recht). Neben der Religion spielt die Tradition, die sowohl vorislamische auch regional
bedingte Elemente enthält, bei der Ausprägung und Durchsetzung moralischer Standards eine wichtige Rolle.
Vor allem die Tradition kennt eine deutlich ausgeprägte Geschlechter- und Altershierarchie.
2.1. Shari'a
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Der Art. 4 der iranischen Verfassung betont, dass alle Gesetze und Regelungen auf islamischen Grundregeln
basieren sollen.3 Diese sind in der Shari'a, dem islamischen Gesetz, enthalten. Die Shari'a ist nach der iranischen
Verfassung die Quelle allen Rechts; die Schaffung eines Rechtssystems auf der Grundlage der islamischen
Gerechtigkeit ist in der Präambel der Verfassung vorgesehen. Danach müssen sich "alle Gesetze und
Vorschriften in Zivil- und Strafrecht, Finanzwesen, Wirtschaft, Kultur, Militär, Politik und sonstigen Bereichen
nach islamischen Massstäben"4 richten. Die Shari'a regelt mit diversen Anweisungen sowohl die "vertikalen"
(d.h. Gottesverehrung und ihre Praktizierung), als auch die "horizontalen" Beziehungen jedes Menschen, zu
denen das Verhalten in der Familie und in der Gesellschaft zählt. Diese Anweisungen sind auch im iranischen
Ehe- und Strafrecht erhalten. Der Einfluss normativer religiöser Texte auf das gesellschaftliche Leben und vor
allem auf den Bereich der Ehe und Familie ist sehr groß. Eine säkulare, von religiösen Normen abgekoppelte
Rechtsprechung in Ehe- und Familienangelegenheiten existiert im Iran nicht. Die ungebrochene Gültigkeit der
Shari'a-Gebote wird weder von einflussreichen theologischen Autoritäten noch von der Bevölkerung
grundsätzlich in Frage gestellt. Aufgrund der Tatsache, dass im Iran, wie in anderen islamischen Kernländern,
keine Aufklärung im europäischen Sinn stattgefunden hat und keine von religiösen oder staatlichen
Lehrinstitutionen formulierte Religionskritik existiert, werden im Zusammenhang mit der Shari'a im
Wesentlichen nur Auslegungsfragen diskutiert, es wird aber nicht die Gültigkeit dieses nach muslimischer
Auffassung ewigen, göttlichen Gesetzes an sich hinterfragt.5 Bei der Shari'a handelt es sich nicht um ein
kodifiziertes Gesetzbuch. Manche gesetzliche Regelungen, vor allem solche zum Ehe- und Familienrecht,
wurden schon im Koran und in der Überlieferung festgelegt und von maßgeblichen Theologen und Juristen der
Frühzeit des Islam wegweisend ausgelegt. Gleichzeitig aber bleibt die Shari'a interpretierbar, schon deshalb, weil
sie nur durch Auslegung und Anwendung konkret umzusetzen ist. Sie bietet daher einen Spielraum für eine
gewisse Bandbreite an Auffassungen, was den Behörden und der Justiz Raum für Willkür gibt.
2.3. Iranisches Justizsystem
Die Islamische Republik Iran, mit einer Einwohnerzahl von 68 Millionen, ist eine konstitutionelle Theokratie,
was bedeutet, dass der Staatsapparat in allen entscheidenden Bereichen auf den obersten religiösen Führer,
Ayatollah Ali Khamenei, ausgerichtet ist. Dieser dominiert sowohl die legislative, exekutive als auch die
rechtsprechende Gewalt, er kontrolliert das Militär und übt indirekte Kontrolle über die Sicherheitskräfte aus. Er
ist auf Lebenszeit ernannt, steht im Iran über allen und ist die Person, die die politische Weichenstellung
bestimmt.10
Die Gerichtsbarkeit hat den folgenden Aufbau:11
- Öffentliche Gerichte (Strafverfahren, Zivilverfahren)
- Revolutionsgerichte
- Religiöse Gerichte
- Militärgerichte
- Berufungsgerichte
Oberster Gerichtshof
Mit Verfahren betreffend Ehebruch, Homosexualität, Genuss von Alkohol, religiöser Konversion, Nichtbeachten
von Kleidervorschriften sind die öffentlichen Gerichte befasst.12 Die meisten Richter haben eine juristische
Ausbildung, ein kleinerer Teil von ihnen eine theologische Ausbildung durchlaufen. Bei zivilrechtlichen
Verfahren sind etwa 40 Prozent der Richter Theologen. Auch Frauen können das Richteramt ausüben.13
Das Recht auf eine faire und öffentliche Gerichtsverhandlung durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht
ist im Iran nicht gewährleistet. Das iranische Justizsystem zeichnet sich durch massive
Menschenrechtsverletzungen, unfaire Prozesse und die Verletzung von rechtsstaatlichen Mindeststandards
(nichtöffentliche Verfahren, fehlender Zugang der Angeklagten zu einem Anwalt, keine oder erschwerte
Berufungsmöglichkeiten) aus. Auch wenn die Unabhängigkeit der Gerichte in der Verfassung festgeschrieben
ist, ist die Praxis weit von der Theorie entfernt, was diverse Berichte von Menschenrechtsorganisationen
Institutionen bestätigen. Die Gerichte sind von der Regierung und religiösen Kreisen beeinflusst. Folter und
Misshandlungen werden systematisch zur Erzwingung von Geständnissen eingesetzt.14 Zu den durchgeführten
Hinrichtungen oder Auspeitschungen werden keine offiziellen Stellungnahmen publiziert und eine systematische
Beobachtung der Menschenrechtssituation wird seitens der Regierung verhindert. Immer wieder erscheinen aber
informelle Nachrichten über Hinrichtungen, die zum Teil in der Öffentlichkeit stattfinden. Besorgniserregend ist
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die Tatsache, dass sowohl Minderjährige oder zur Tatzeit noch minderjährige Personen als auch psychisch
Kranke hingerichtet werden. Hinweisen, eine geistige Behinderung oder Erkrankung liege vor, wird in
Verfahren, in denen die Todesstrafe ausgesprochen wird, nicht nachgegangen oder medizinische
Untersuchungen sind fehlerbehaftet.15
Das Justizsystem im Iran wurde so gestaltet, dass es so weit wie möglich an den islamischen Kanon angepasst ist
und sowohl den Koran, die Überlieferung als auch andere islamische Quellen berücksichtigt. Im Vordergrund
des iranischen Strafgesetzbuches steht anders als im Westen nicht die Garantie der Freiheitsrechte des Einzelnen,
sondern die Realisierung eines höheren religiösen Ziels. Die Verwirklichung von Gottes Willen auf Erden soll
gewährleistet werden. Im Gegensatz zur individualisierenden Strafrechtstheorie in westlichen Gesellschaften
dominiert im Iran das Prinzip, dass die Interessen der islamischen Gemeinschaft über das Interesse des Einzelnen
zu stellen seien.16
2.4 Strafrecht
Das iranische Strafrecht basiert auf der dem islamischen Recht entnommenen Dreiteilung in Grenz-, Ermessensund Wiedervergeltungsvergehen. Vergleichsweise wenige Tatbestände sind mit dem dafür vorgesehenen
Strafmass im Koran konkret benannt. Es bleibt somit ein großes Spektrum an Vergehen, deren Ahndung
weitgehend im Ermessen der betreffenden Rechtsorgane liegt. Aus diesem Grund sind häufig die zu erwartenden
Strafen kaum vorhersehbar.
Zu Grenzvergehen (Hadd) gehören solche, die der Koran oder die Überlieferung als Kapitalverbrechen
bezeichnen und dafür auch ein Strafmass bestimmen. Sie heißen "Grenz-Vergehen", weil sie nicht menschliches,
sondern göttliches Recht verletzen und somit eine Grenze überschreiten. Aus diesem Grund darf (theoretisch) im
Falle eines Hadd-Vergehens weder ein Gerichtsverfahren durch eine außergerichtliche Einigung abgewendet
werden noch die Strafe verschärft oder vermindert werden. Es muss exakt die im Koran bzw. in der
Überlieferung vorgesehene Strafe vollstreckt werden. Wenn ein Beweis für ein Kapitalverbrechen nicht geführt
werden kann, ist es dennoch möglich, einen Verdächtigen mit einer Strafe, die im Ermessen des Richters liegt,
zu bestrafen. Art. 105 des iranischen Strafgesetzbuches erlaubt einem Richter, aufgrund seiner Erkenntnis nach
göttlichem Recht zu strafen. Das eröffnet weite Interpretationsspielräume und kann dazu führen, dass der Richter
die Strafbarkeit und das Strafmass nach seinem Ermessen bestimmt. Grossen Einfluss auf die
Verurteilungspraxis hat schließlich der Umstand, dass die Geständnisse der Beschuldigten häufig unter Folter
oder mit falschen Versprechungen erzwungen wurden.17
Die in diesem Themenpapier behandelten Vergehen außerehelicher Geschlechtsverkehr beziehungsweise
Ehebruch und Alkoholgenuss gehören im klassischen islamischen Strafrecht zu den Hadd-Vergehen. Das
gegenwärtige iranische Strafgesetz sieht zusätzlich auch für die Homosexualität die Hadd-Strafen vor.
Neben Hadd- gibt es Qisas-Straftaten bei Delikten gegen Leib und Leben (Tötungs- und
Körperverletzungsdelikte), die eigentliche Vergeltungsstrafen sind. Sie verletzen nicht göttliches, sondern
menschliches Recht und erfordern die Zufügung derselben Verletzung bzw. die Tötung des Schuldigen unter
Aufsicht des Richters; diese können, falls die Geschädigten das wünschen, auch in eine Zahlung von Blutgeld
umgewandelt werden.
Zu Ermessensvergehen (ta'zir) gehören alle sonstigen Straftaten, die nicht Kapitalverbrechen oder
Wiedervergeltungsdelikte sind, die aber von der Gesellschaft als strafwürdig angesehen werden. Dazu zählen
unterschiedlichste Delikte, von politisch motivierten Handlungen über Beleidigung religiöser Werte, Anschläge
auf politische und religiöse Führer des Landes bis zu Straftaten im Straßenverkehr. Zu dieser Gruppe gehören
auch Verstöße gegen die sittliche Ordnung, wie Missachtung der islamischen Kleidungsvorschriften oder
unzüchtiges Verhalten (beispielsweise Küssen oder Umarmen in der Öffentlichkeit oder das Zusammenleben
von Unverheirateten). Diese Gruppe umfasst auch Drogendelikte.
Das Strafmass für diese Vergehen ist sehr breit und reicht von Geldstrafen über Freiheitsstrafen (von einigen
Monaten bis zur lebenslangen Gefängnisstrafe) bis zu schweren Körperstrafen wie Auspeitschungen und der
Todesstrafe. Dieser Kategorie der Strafen kommt in der Praxis ein großes Gewicht zu, denn sie bietet dem Staat
die Gelegenheit, Tatbestände und Strafen im eigenen Interesse neu zu definieren, ohne dass sie durch den Koran
oder die Überlieferung beschränkt werden. Auch die Rolle des Richters wird in diesem Zusammenhang
aufgewertet, weil er letztlich über die zu verhängende Strafe bestimmt.
3 Moralisch unerwünschtes Verhalten
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Moralisches oder unmoralisches Verhalten hat häufig einen Zusammenhang mit Fragen der Sexualität und
Geschlechterrollen. Die entsprechenden Normen sind nicht nur mit der islamischen Religion, sondern auch mit
vor-islamischen Werten und Traditionen in Zusammenhang zu bringen. Bei jedem einzelnen Fall spielt auch die
familiäre und umgebungsbedingte Situation der Betroffenen eine grosse Rolle.
3.3 Homosexualität
Auch wenn Homosexualität im Iran ein Tabu-Thema ist und meistens im Geheimen ausgelebt wird, ist es im
Alltag nicht schwierig, Homosexuellen zu begegnen. So gibt es beispielsweise spezielle Parks, die Treffpunkte
von Homosexuellen sind. "Homosexuelle Handlungen" gelten aber im Iran als Handlungen, die gegen die
islamische Rechtsprechung verstoßen und somit strafbar sind.40 Zu unterscheiden sind "homosexuelle Identität"
und "homosexuelle Aktivität". Im Iran wird erstere nicht bestraft, bestraft wird das aktive Ausleben dieser
sexuellen Präferenz außerhalb der Privaträume und ihre Zurschaustellung in der Öffentlichkeit. Homosexuelle
können dadurch zur Verleugnung ihrer sexuellen Identität und zur Heirat gezwungen werden. Ein offenes
Ausleben der Homosexualität kann mit Verfolgung oder sogar mit der Todesstrafe verbunden sein.
Der Islam lehrt, dass homosexuelle Handlungen sündhaft und von Gott verpönt sind. Gott betrachtet die
Homosexualität als Abweichung, die gegen seine Gesetze und auch gegen die menschliche Natur verstößt
(wobei v.a. der weibliche und männliche Körperbau betont wird).41
Die Homosexualität unter Männern wird Lavat - Sodomie - genannt, was die besondere Abartigkeit der
Handlung betont. Die Ablehnung dieser Handlungen resultiert daraus, dass nach islamischem Recht
insbesondere die Männer die Pflicht zur traditionellen Familiengründung und Versorgung haben, die durch die
Homosexualität gefährdet wird.42 In Art. 108 des iranischen Strafgesetzes wird bestimmt, dass Sodomie dann
stattfindet, wenn zwei Männer freiwillig Sexualverkehr miteinander haben. Das Strafmass dafür ist laut Art. 110
für erwachsene, zurechnungsfähige Männer die Todesstrafe. Die gesetzlich vorgesehenen Methoden sind
besonders grausam, wie Steinigung, Hängen, Herunterwerfen von einem Berg mit zusammengebundenen
Extremitäten oder Verbrennung.43 Als häufigste Hinrichtungsart ist in Meldungen das Hängen erwähnt.44
Beischlafähnliche Handlungen werden mit 100 Peitschenhieben bestraft und bei der vierten Verurteilung
deswegen wird die Todesstrafe verhängt. Für eine geschlechtliche Beziehung von zwei Männern, von denen
einer minderjährig ist, wird die Todesstrafe nur beim Volljährigen ausgeführt. Der Minderjährige wird, soweit er
willig war, mit 74 Peitschenhieben bestraft.45 Wenn zwei minderjährige Männer eine homosexuelle Beziehung
haben, wird jeder von ihnen, der willig war, mit 74 Peitschenhieben bestraft. Am 19.7.2005 wurden zwei junge
Männer in Edalat gehängt. Sie hatten gestanden, homosexuelle Kontakte gehabt zu haben. Offiziell wurde den
beiden vorgeworfen, einen 13-Jährigen vergewaltigt zu haben. Ob diese Vorwürfe den Tatsachen entsprechen
und ob die beiden zur Tatzeit volljährig waren, ist umstritten.
Die Homosexualität unter Frauen (Mosahegheh) wird in der patriarchalen Gesellschaftsstruktur Irans eher
verspottet als verpönt. Art. 127 Strafgesetz definiert Mosahegheh als Geschlechtsverkehr durch Genitalien und
sieht dafür eine Strafe von 100 Peitschenhieben für jede beteiligte Person vor. Falls eine Frau drei Mal verurteilt
und jedes Mal die Strafe ausgeführt worden ist, so wird beim vierten Mal die Todesstrafe verhängt. Die Strafe
für zwei nichtverwandte Frauen, die nackt unter einer Decke liegen, beträgt weniger als 100 Peitschenhiebe.
Kommt es aber auch in diesem Fall dreimal zu einer Verurteilung, so wird beim vierten Mal eine Strafe von 100
Peitschenhieben verhängt. Auch das leidenschaftliche Küssen zwischen zwei Männern oder zwei Frauen wird
mit 60 Peitschenhieben bestraft.47
Sowohl bei Frauen als auch bei Männern sind die Beweisanforderungen hoch. Homosexuelle Handlungen gelten
als bewiesen, wenn entweder ein viermaliges Geständnis vor dem geistlichen Richter abgelegt wird oder wenn
Zeugenaussagen von vier unbescholtenen Männern vorliegen. Bei Homosexualität werden laut Art. 119 des
Strafgesetzbuch keine Aussagen von weiblichen Zeugen berücksichtigt. Der Richter, der sich mit den Verfahren
wegen Homosexualität beschäftigt, kann nach Art 120 Strafgesetz auch eigenständig eine Entscheidung treffen,
indem er sich auf sein eigenes Wissen stützt. Er entscheidet auch über die Hinrichtungsart.48
Verurteilungen wegen Homosexualität erfolgen häufig im Zusammenhang mit anderen Straftaten, z.B.
Vergewaltigung. Bei Hinrichtungen ist schwierig einzuschätzen, wegen welchen Delikts die Hinrichtung
erfolgte.49 Laut UNHCR sind Homosexuelle im Iran in einer besonders verletzlichen Situation, da sie wegen
ihrer Neigung eine begründete Furcht vor Verfolgung glaubhaft machen können.50 Man schätzt, dass seit der
Iranischen Revolution im Jahre 1979 über 4000 Homosexuelle beider Geschlechter exekutiert wurden, allerdings
fanden die meisten Hinrichtungen in der Zeit statt, als Khomeini oberster religiöser Führer war.
3. Beweiswürdigung:
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3.1 Die Identitätsdaten sind durch die vom BF im Verfahren vorgelegten Personaldokumente und die damit
übereinstimmenden Angaben belegt.
Bei der ersten asylbehördlichen Einvernahme, welche am 22.07.2008 durchgeführt wurde, gab der BF an, er
habe am XXXX (iranischer Kalender) einen Mann kennen gelernt. Nach ca. drei Monaten Bekanntschaft habe
dieser von ihm bei einem Besuch in seiner Wohnung sexuellen Kontakt gefordert und angedroht zu schreien,
falls der BF der Forderung nicht nachkommen würde. Aus Angst davor, dass dieses Verhältnis bei den Nachbarn
dadurch bekannt werden würde, habe er eingewilligt. Der BF habe dann 3 oder 4 Mal mit diesem Mann
Geschlechtsverkehr gehabt. Ab 1. Tir 1387 habe er sich entschlossen, die Anrufe dieses Mannes nicht mehr
entgegenzunehmen. Am 13. Tir 1387 habe er von seinem Vater erfahren, dass die Sicherheitsbehörden nach ihm
gefragt hätten und der Vater dieses Mannes, bei dem es sich um einen Mullah des Wohnbezirkes handelt,
gedroht habe, den BF erhängen zu wollen. Daraufhin sei der BF nicht mehr nach Hause gegangen und er habe
seine Flucht organisiert. Es sei dies seine erste homosexuelle Beziehung gewesen. Mit anderen Männern habe er
keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Der BF bezeichnete sich als bisexuell ausgerichtet. Er behauptete außerdem,
dass ein Haftbefehl gegen ihn bestünde und seine Verwandten diesen aber wegen der Schande über seiner
Familie nicht beschaffen würden. Im Gegensatz zu seiner ersten Aussage gab der BF nicht mehr an, dass sein
Geschlechtspartner festgenommen worden sei, sondern dieser ihn bei dessen Vater, einem Mullah, verraten habe.
Bei der ergänzenden Befragung am 27.02.2009 wiederholte der BF sein Fluchtvorbringen und ergänzte dieses
damit, dass der Mann, den er kennengelernt hatte, nicht nur mit lautem Schreien sondern auch gedroht habe zu
behaupten, er sei vom BF vergewaltigt worden, wenn Letztgenannter nicht in sexuelle Handlungen einwilligt.
Nach weiteren drei oder vier Treffen habe der BF das (gemeint: weitere Kontakte mit diesem Mann) nicht mehr
gewollt. Außerdem habe der BF eine Krankheit bekommen. Er sei aus dem Iran ausgereist, weil Homosexualität
im Iran mit der Steinigung bestraft werde. Man habe ihm vorgeworfen, dass er den M. vergewaltigt hätte.
In der mündlichen Beschwerdeverhandlung stellte der BF vorerst einen zu Beginn des Asylverfahrens in den
Raum gestellten Übertritt zur christlichen Religion außer Streit. Er habe sich zwar dafür interessiert, sei dem
Ganzen aber nicht mehr weiter nachgegangen.
Da der BF schon im Verfahren vor dem Bundesasylamt unterschiedliche Darstellungen seiner Fluchtgeschichte
geboten hatte und ihm das Bundesasylamt auch deshalb die Glaubwürdigkeit absprach, wurde der BF in der
mündlichen Beschwerdeverhandlung zu einer Erklärung veranlasst und vor allem auf die Wahrheitspflicht
hingewiesen. Der BF behauptete in der Beschwerdeverhandlung, bei jeder Einvernahme gleich ausgesagt zu
haben. Wenn es zu unterschiedlichen Darstellungen gekommen ist, sei dies auf die Übermittlung seiner Angaben
durch die Dolmetscherin zurückzuführen, der seine Angaben unangenehm und peinlich gewesen seien. Richtig
sei seine Darstellung, die er in Traiskirchen (also bei den Erstbefragung und ersten asylbehördlichen
Einvernahme am 22.07.2008) dargeboten habe, bei der als Dolmetscher ein Mann eingesetzt gewesen sei.
Diese Erklärung des BF kann nicht nachvollzogen werden, zumal er bei der Einvernahme in Innsbruck auf
konkrete Frage ausdrücklich ausführte, er könne sich mit der Dolmetscherin einwandfrei verständigen,
sprachliche Probleme oder Verständigungsschwierigkeiten lägen keine vor und er habe keinerlei Einwände
gegen die eingesetzte Dolmetscherin. Außerdem wurde er ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er im Falle von
Verständigungsschwierigkeiten jederzeit rückfragen könne. Wesentlich ist aber auch, dass dem BF bei der
Einvernahme in Innsbruck die Widersprüchlichkeit seiner Aussagen ausführlich vorgehalten wurden und er
daraufhin erklärte, er sei bei der ersten Einvernahme (in Traiskirchen) aufgeregt gewesen und habe nur
irgendetwas gesagt, ohne nachzudenken; die "heutige Aussage" (in Innsbruck) sei die richtige. Da der BF bei der
mündlichen Beschwerdeverhandlung im Gegensatz dazu wiederum die Angaben in Traiskirchen als die richten
bezeichnete, ist davon auszugehen, dass der BF seine Aussagen der jeweiligen Situation anpasst, wenn er
aufgefordert wird, Ungereimtheiten und Widersprüche zu erklären. Der Asylgerichtshof kann daraus keinen
anderen Schluss ziehen, als dass der BF versucht, mit falschen Angaben eine positive Asylentscheidung zu
erlangen. Dies zeigte sich aber auch im weiteren Verlauf der Beschwerdeverhandlung. Fragen, die auf eine
Klärung der Widersprüche abzielten, führten stets zu weiteren Widersprüchlichkeiten. So wurde der BF gefragt,
ob er mit einem oder mehreren Männern sexuelle Kontakte gehabt habe. Diese Frage beantwortete er mit "es
waren mehrere". Da er dies aber in der zweiten asylbehördlichen Aussage in Innsbruck angegeben hat, die im
Gegensatz zur ersten Angabe stand, wo er ausdrücklich nur mit dem einen Mann sexuellen Kontakt gehabt haben
will, ergab sich ein weiterer Widerspruch dazu, dass er die Aussage in Traiskirchen und nicht die in Innsbruck
als die wahrheitsgemäße bezeichnete. Er sei weiters in Traiskirchen von der Übersetzerin (Dolmetscherin) darauf
aufmerksam gemacht worden, dass er nicht nur die von ihm angegebene Homosexualität sondern auch das
Christentum (für sein Asylverfahren) nutzen könne, auf das er aber im weitern Verfahren keinen Wert mehr
gelegt hätte. Der BF konnte überdies vorerst keine genaueren Angaben dazu machen, wann er seine ersten
sexuellen Kontakte zu Männern begonnen hatte. Erst auf weiteres Nachfragen und Aufforderung seine
Lebensführung in seiner Heimat genau zu beschreiben machte er (und zwar erstmals in der
Beschwerdeverhandlung) nähere Angaben zu Beginn und Ausgestaltung weiterer gleichgeschlechtlicher
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Beziehungen. In Österreich habe er keine sexuellen Beziehungen, weil er eine Krankheit bekommen habe. Die
Krankheit beschrieb er als Entzündung, die mit mehreren Salben behandelt werde. Außer dem genannten Vorfall
habe er nie Probleme mit den Behörden im Iran gehabt.
Der BF beschrieb den eigentlichen Anlass für die Ausreise aus seinem Heimatland in der
Beschwerdeverhandlung zwar annähernd gleichbleibend. Allerdings konnte er nicht plausibel erklären, warum
sein Geschlechtspartner die Beziehung zum BF ausgerechnet mit Aufmerksammachen bei der Nachbarschaft
bzw. Verrat bei seinem Vater "auffliegen" lassen sollte. Setzt sich sein Geschlechtspartner durch eine solche
Vorgangsweise doch selbst der Gefahr einer etwaigen Verfolgung aus. Die von seinem Geschlechtspartner
angeblich geäußerte Androhung der Behauptung, dass jener vom BF vergewaltigt worden sei, würde zwar dieses
Argument entkräften; diese Ausführung des BF ist jedoch unter dem Lichte zu betrachten, dass er, obwohl er
schon zu Beginn der Beziehung zu einem Geschlechtsverkehrs gezwungen worden wäre, sich mehrmals (drei bis
vier Mal) und neuerlich auf sexuelle Kontakte mit diesem Mann eingelassen hat. Auch die Ausführungen zu
einer Ansteckung mit einer angeblich schweren Krankheit (wie er es in der Beschwerdeverhandlung
bezeichnete) bei seinem Geschlechtspartner sind bedenklich. Dass es sich dabei um einen (bloßen)
Parasitenbefall (Pediculosis pubis) handelte, erwähnte der BF nicht. Er konnte in der Beschwerdeverhandlung
vielmehr die Krankheit nicht benennen. Die Diagnose stellte sich erst nach Vorlage eines ärztlichen Attestes
heraus (OZ 8), wozu der BF in der Beschwerdeverhandlung aufgefordert wurde. Eine Ansteckung ist zwar
häufig bei Geschlechtsverkehr wahrscheinlich, kann aber auch auf andere Arten erfolgen. Dies stellt daher
keinen zwingenden Beweis dar, dass der BF gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr gehabt haben muss. Im
Übrigen bezeichnete sich der BF nicht nur als homosexuell, sondern hatte er auch sexuelle Beziehungen zu
Frauen, außerdem war er in den Jahren 1995 - 1997 mit einer Frau verheiratet.
Der BF konnte weiters nicht plausibel erklären, warum die Sicherheitsbehörden zuerst eine Durchsuchung und
Nachfrage in der Wohnung seines Vater gemacht haben, obwohl der BF in einer eigenen Wohnung gewohnt
hatte und einräumte, dass die Sicherheitsbehörden im Iran von dieser Wohnung auch gewusst haben mussten.
Schließlich handelt es sich beim BF um einen erwachsenen - und wie er angab - selbständig lebenden Mann, so
dass man annehmen muss, dass bei derartigen Ermittlungen wohl seine Wohnung bzw. er selbst erstes Ziel einer
Nachforschungstätigkeit durch die Polizei sind, bevor man versucht, ihn bei Familienangehörigen auszuforschen.
Offenbar hat aber die Polizei in der Wohnung des BF keine Nachforschungen unternommen. Auch wenn der BF
angibt, dass die Sicherheitsbeamten zuerst auch bei ihm in der Wohnung gewesen sein könnten und er zu diesem
Zeitpunkt nicht zu Hause war, ist diese Erklärung nicht befriedigend, zumal die Sicherheitsbeamten bei einer
derartigen - im Iran als gravierend zu bezeichnenden - Anschuldigung nicht ohne in der Wohnung nachzusehen,
was der BF bemerkt haben müsste (aber nicht hat), wieder weggegangen wären. Unplausibel ist auch die äußerst
rasche Vorbereitung der schlepperunterstützten Ausreise. Der BF, der bereits im Besitze eines Reisepasses war,
der ihm bereits mehr als ein Jahr vor der Ausreise ausgestellt worden war (AS 37) - den er aber im
Asylverfahren nicht vorlegte - habe binnen vier Tagen einen Schlepper organisiert und diesem 3.000 Euro
bezahlt. Die gesamte Flucht habe ihm 8.000 Euro gekostet. Die hohe Geldsumme und das Vorhandensein eines
Reisepasses deuten eher auf eine schon seit längerem vorbereitete Ausreise als auf ein überstürztes Verlassen der
Heimat hin.
Insgesamt hinterließ der BF in der mündlichen Beschwerdeverhandlung einen unglaubwürdigen Eindruck, wobei
ihm zwar homosexuelle Erfahrungen nicht abgesprochen werden. Dennoch ist keine ausschließliche und so tief
verwurzelte homosexuelle Neigung anzunehmen, dass es dem BF unmöglich ist, andere, heterosexuelle
Beziehungen einzugehen und sich so der Gefahr einer asylrelevanten Verfolgung im Iran auszusetzen. Vor allem
ist der für die Ausreise bezeichnete Anlass nicht glaubhaft. Der BF verstrickte sich stets in gravierende
Widersprüche, die er nicht plausibel aufklären konnte. Das Vorbringen kann daher einer asylrechtlichen
Würdigung nicht unterzogen werden.
Es ergibt sich aus den Länderfeststellungen, dass ein Asylantrag allein nach vorliegenden Erkenntnissen keine
staatlichen Repressionen auslöst. Bei Rückkehr kann es in Einzelfällen zu einer Befragung durch iranische
Sicherheitsbehörden über den Auslandsaufenthalt kommen, besonders zu Kontakten während dieser Zeit. Diese
Befragung kann in Ausnahmefällen mit einer ein- bis zweitägigen Inhaftierung einhergehen. Keiner westlichen
Botschaft ist bisher ein Fall bekannt geworden, in dem Zurückgeführte darüber hinaus staatlichen Repressionen
ausgesetzt waren. Es wurde auch kein Fall bekannt, in dem ein Zurückgeführter im Rahmen seiner Befragung
psychisch oder physisch gefoltert wurde.
Es ist daher in einer Gesamtschau nicht glaubhaft, dass der Beschwerdeführer, aufgrund seiner erklärtermaßen
bi-sexuellen Neigung oder aufgrund seiner Auslandsflucht und Asylantragstellung in Österreich oder aus
sonstigen Gründen in seiner Heimat einer asylrelevanten Gefährdung ausgesetzt sein würde.
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3.3. Die getroffenen Feststellungen zur Situation im Iran gründen sich auf den in der mündlichen Verhandlung
am 14.05.2009 dargelegten aktuellen Länderdokumenten, denen der Beschwerdeführer auch nicht substantiiert
entgegentrat.
4. Rechtliche Beurteilung:
4.1. Gem. § 61 Abs. 1 Z. 1 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3
vorgesehen ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes.
4.2. Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (in der Folge: AsylGHG, Art. 1 AsylgerichtshofEinrichtungsgesetz BGBl. I 4/2008 [in der Folge: AsylGH-EinrichtungsG]) idF der DienstRNov. 2008 BGBl. I
147 ist auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof grundsätzlich das AVG mit der Maßgabe sinngemäß
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG
iVm § 23 Abs. 1 AsylGHG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er ist berechtigt, im Spruch und in der
Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamtes zu setzen und dem gemäß den
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.
4.3. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt hat, soweit der
Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der
Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1
Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9
der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den
Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig
internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. 2004 Nr. L 304/12
[Statusrichtlinie] verweist). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des
Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG)
offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat.
Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG unberührt bleiben - ist, wer sich "aus
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu
bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren."
Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung.
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde (vgl. VwGH 19.12.2007,
2006/20/0771). Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu
schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff
geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das
Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine
Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung
genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre
Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284;
15.3.2001, 99/20/0128; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber
außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet.
Gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 und § 11 Abs. 1 AsylG ist der Asylantrag abzuweisen, wenn dem Asylwerber in einem
Teil seines Herkunftsstaates vom Staat oder von sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen
wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden und ihm der Aufenthalt in
diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann ("innerstaatliche Fluchtalternative"). Schutz ist
gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1
Abschnitt A Z 2 GFK vorliegen kann (vgl. zur Rechtslage vor dem AsylG zB VwGH 15.3.2001, 99/20/0036;
15.3.2001, 99/20/0134, wonach Asylsuchende nicht des Schutzes durch Asyl bedürfen, wenn sie in bestimmten
Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates
in Anspruch zu nehmen). Damit ist - wie der Verwaltungsgerichtshof zur GFK judiziert, deren Bestimmungen
gemäß § 74 AsylG unberührt bleiben - nicht das Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, sondern
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vielmehr, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels zumutbarer
Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwGH
9.11.2004, 2003/01/0534). Das Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "inländischen Flucht- oder
Schutzalternative" (VwGH 9.11.2004, 2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort
nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein
können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539).
Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.3.1995, 95/19/0041;
27.6.1995, 94/20/0836; 23.7.1999, 99/20/0208; 21.9.2000, 99/20/0373; 26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 12.9.2002,
99/20/0505; 17.9.2003, 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie
unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der
Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht
von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen,
wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt
werden kann (VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 mwN).
Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat
nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe Dritter präventiv zu schützen (VwGH 13.11.2008,
2006/01/0191). Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht - unter dem Fehlen einer
solchen ist nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine
Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.3.2000, 99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite
(aus den in der GFK genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - asylrelevante Intensität
erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat (vgl.
VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2 [1996] 73;
weiters VwGH 26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 20.9.2004, 2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120; 13.11.2008,
2006/01/0191). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er auf Grund staatlicher
Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm dieser Nachteil mit
derselben Wahrscheinlichkeit auf Grund einer Verfolgung droht, die von anderen ausgeht und die vom Staat
nicht ausreichend verhindert werden kann. In diesem Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu verstehen,
dass der Herkunftsstaat "nicht gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (VwGH 26.2.2002,
99/20/0509). In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohlbegründete
Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 22.3.2000, 99/01/0256;
13.11.2008, 2006/01/0191).
Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Erlassung der Entscheidung
vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der
Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer
Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).
4.4. Wie aus der Beweiswürdigung ersichtlich, ergibt sich aus dem konkreten Vorbringen des
Beschwerdeführers in Zusammenschau mit den getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat keine glaubhafte
Gefährdung im Sinne der GFK.
Folglich war aus diesen Gründen die Beschwerde gegen Spruchpunkt I des Bescheides des Bundesasylamtes
abzuweisen.
5. Zur Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers in den Iran
5.1. Wird ein Asylantrag "in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten" abgewiesen, so ist
dem Asylwerber gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen,
"wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine
reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur
Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes
mit sich bringen würde". Nach § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung dieses Status
mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 AsylG 2005 zu verbinden.
Gemäß § 8 Abs. 3 und 6 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich dieses Status abzuweisen, wenn eine
innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG) offensteht oder wenn der Herkunftsstaat des Asylwerbers nicht
festgestellt werden kann. Daraus und aus mehreren anderen Vorschriften (§ 2 Abs. 1 Z 13, § 10 Abs. 1 Z 2, § 27
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Abs. 2 und 4 und § 57 Abs. 11 Z 3 AsylG) ergibt sich, dass dann, wenn dem Asylwerber kein subsidiärer Schutz
gewährt wird, sein Asylantrag auch in dieser Beziehung förmlich abzuweisen ist.
5.2. Die Voraussetzungen dafür, einem Asylwerber subsidiären Schutz zu gewähren, unterscheiden sich im
Ergebnis nicht von jenen, nach denen dies nach § 8 Abs. 1 Asylgesetz 1997 BGBl. I 76 (in der Folge: AsylG
1997) idF der Asylgesetznovelle 2003 BGBl. I 101 (AsylGNov. 2003; entspricht § 8 AsylG 1997 in der
Stammfassung) iVm § 57 Abs. 1 Fremdengesetz 1997 BGBl I 75 (in der Folge: FrG) zu geschehen hatte.
(Dagegen gibt es in der neuen Rechtslage keine Entsprechung zu den Voraussetzungen nach § 8 Abs. 1 AsylG
1997 idF der AsylGNov. 2003 iVm § 57 Abs. 2 FrG, also dem zweiten Absatz dieser fremdengesetzlichen
Bestimmung.) Diese Bestimmung lautete in ihrer Stammfassung: "Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder
Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass
sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu
werden."
Durch Art. 1 BG BGBl. I 126/2002 erhielt § 57 Abs. 1 FrG seine zuletzt geltende Fassung, die wie folgt lautete:
"Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch
Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde."
Die Novellenfassung unterscheidet sich mithin von der Stammfassung dadurch, dass auf die Annahme
stichhaltiger Gründe verzichtet wurde und dass an die Stelle der Formulierung "einer unmenschlichen
Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe" die Verweisung auf die entsprechenden Bestimmungen der
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (in der Folge: EMRK) gesetzt
wurde. Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage der Novelle motivieren die Änderung wie folgt (1172 BlgNR
21. GP, 35): "Die Änderungen in § 57 Abs. 1 tragen dem Erkenntnis des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte in der Causa Ahmed versus Österreich Rechnung, dienen der Umsetzung dieses Erkenntnisses
und entsprechen den Intentionen des Gerichtshofes. Somit ist klargestellt, dass die Zurückweisung,
Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig ist, wenn stichhaltige Gründe für die
Annahme bestehen, dass die Betroffenen Gefahr laufen, dort unmenschlicher Behandlung oder Strafe oder der
Todesstrafe unterworfen zu werden oder dies sonst eine unmenschliche Behandlung ist."
Der Verwaltungsgerichtshof geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass der durch die Novelle geänderte Text
des § 57 Abs. 1 FrG das unmittelbar zum Ausdruck bringe, was er schon zur Stammfassung judiziert hatte
(VwGH 16.7.2003, 2003/01/0059; 19.2.2004, 99/20/0573; 28.6.2005, 2005/01/0080), dass sich mithin am Inhalt
nichts geändert habe. Das muss auch für die Frage gelten, ob etwa dadurch, dass die Novelle die Bedrohung mit
der Todesstrafe im Gesetzestext durch den Hinweis auf das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über die Abschaffung der
Todesstrafe, BGBl. 138/1985, ersetzt, zu einer Minderung des Schutzes von Fremden führen sollte, erlaubt doch
Art. 2 dieses Protokolls "die Todesstrafe für Taten [...], welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer
Kriegsgefahr begangen werden". Zweifellos war eine solche Minderung nicht beabsichtigt (vgl.
Putzer/Rohrböck, Asylrecht. Leitfaden zur neuen Rechtslage nach dem AsylG 2005 [2007] Rz. 197 mwN).
Vergleicht man nun den so verstandenen § 57 Abs. 1 FrG mit § 8 Abs. 1 AsylG, so zeigen sich zwei
Unterschiede: Zum einen bezieht sich § 8 Abs. 1 AsylG auch auf das Protokoll Nr. 13 zur EMRK, BGBl. III
22/2005, zum anderen wird im zweiten Teil des § 8 Abs. 1 AsylG iW Art. 15 lit. c der Statusrichtlinie (dazu
EuGH 17.2.2009, Elgafaji, C-465/07) wiederholt. Zum ersten Punkt ergibt sich schon aus dem zuvor Gesagten,
dass der Schutz gegenüber § 57 Abs. 1 FrG nicht erweitert worden ist, da auch diese Bestimmung bei drohender
Todesstrafe die Abschiebung untersagte (das Protokoll Nr. 13 erlaubt gegenüber dem Protokoll Nr. 6 die
Todesstrafe auch nicht mehr ausnahmsweise). Zum zweiten Punkt ist festzuhalten, dass die Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes schon zu § 57 Abs. 1 FrG davon ausgegangen ist, eine extreme Gefahrenlage, die in
einem Staat herrscht und durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer
bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung
der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, könne der Abschiebung eines Fremden in
diesen Staat entgegenstehen (VwSlg. 15.437 A/2000; VwGH 26.6.1997, 95/21/0294;
6.11.1998, 97/21/0504; 18.12.1998, 95/21/1028; 18.5.1999, 96/21/0037; 25.11.1999, 99/20/0465; 8.6.2000,
99/20/0203; 8.6.2000, 99/20/0586; 21.9.2000, 99/20/0373; 30.11.2000, 2000/20/0405;
25.1.2001, 2000/20/0367; 25.1.2001, 2000/20/0438; 25.1.2001, 2000/20/0480; 25.1.2001, 2000/20/0543;
21.6.2001, 99/20/0460;
16.4.2002, 2000/20/0131; 17.9.2008, 2008/23/0588; in diesem Sinne auch VwGH 12.2.1999, 95/21/1097;
12.4.1999, 95/21/1074; 12.4.1999, 95/21/1104; 10.5.2000, 97/18/0251; 5.10.2000, 98/21/0369; 22.3.2002,
98/21/0004; 14.1.2003, 2001/01/0432). Dies steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte, der solche extreme Gefahrenlagen zumindest als wesentliches Element bei der
Prüfung, ob die Rückführung zulässig ist, ansieht (zB EGMR 30.10.1991, Vilvarajah ua. gegen das Vereinigte
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Königreich, Z 108; 17.12.1996, Ahmed gegen Österreich, Z 44; 26.4.2005, Müslim gegen die Türkei, Z 66;
17.7.2008, NA gegen das Vereinigte Königreich, Z 113). Auf dieser Grundlage wird auch im Schrifttum die
Ansicht vertreten, die erste Variante des § 8 Abs. 1 AsylG decke "immer auch jene Fälle ab [...], die unter die
zweite Variante fallen"; die im zweiten Fall angesprochenen Sachverhalte würden vom Verwaltungsgerichtshof
unter den Schutzbereich des Art. 3 EMRK subsumiert. Im Ergebnis seien Umstände, die unter den zweiten Fall
fielen, immer auch vom ersten Tatbestand umfasst (Putzer/Rohrböck, Asylrecht, Rz. 199). Bei diesem Befund ist
auf die Differenzierung, die der Europäische Gerichtshof im Urteil Elgafaji zwischen den Tatbeständen des Art.
15 lit. b (entspricht in seiner Textierung Art. 3 EMRK) und Art. 15 lit. c der Statusrichtlinie vorgenommen hat,
nicht weiter einzugehen (vgl dazu AsylGH 11.5.2009, C5 309.519-1/2008/4E).
5.2. Da somit § 8 Abs. 1 AsylG inhaltlich dem § 8 AsylG 1997 iVm § 57 Abs. 1 FrG entspricht, kann zu seiner
Auslegung insoweit die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu diesen Bestimmungen herangezogen
werden. Die Rechtsprechung zu § 57 FrG knüpft an jene zum inhaltsgleichen § 37 Fremdengesetz BGBl.
838/1992 an. Für § 57 Abs. 1 FrG idF BG BGBl I 126/2002 kann auf die Rechtsprechung zur Stammfassung
dieser Bestimmung (BGBl I 75/1997) zurückgegriffen werden (VwGH 16.7.2003, 2003/01/0059; 19.2.2004,
99/20/0573), mit der sie sich inhaltlich deckt. Nach der Judikatur zu (§ 8 AsylG 1997 iVm) § 57 FrG ist
Voraussetzung einer positiven Entscheidung nach dieser Bestimmung, dass eine konkrete, den Asylwerber
betreffende, aktuelle, durch staatliche Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden
Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die
Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage
des Asyls bestehen (VwGH 8.6.2000, 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind
daher nicht geeignet, eine positive Entscheidung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere
Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, 98/01/0122;
25.1.2001, 2001/20/0011).
Gemäß § 8 Abs. 3 und § 11 Abs. 1 AsylG ist der Asylantrag auch in Bezug auf den subsidiären Schutz
abzuweisen, wenn dem Asylwerber in einem Teil seines Herkunftsstaates vom Staat oder von sonstigen
Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz
gewährleistet werden und ihm der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann
("innerstaatliche Fluchtalternative"). Schutz ist gewährleistet, wenn die Voraussetzungen für die Zuerkennung
des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind
(nach der Rechtslage nach dem AsylG 1997 musste sich die Gefahr auf das gesamte Staatsgebiet beziehen; zB
VwGH 26.6.1997, 95/21/0294; 25.1.2001, 2000/20/0438; 30.5.2001, 97/21/0560).
Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben
wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten
Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten (oder anderer in § 8 Abs. 1 AsylG erwähnter)
Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (vgl. die
vorhin wiedergegebene Rsp. des VwGH; vgl. die Formulierung des § 8 Abs. 1 AsylG und die oben erörterte
Abgrenzung des Schutzumfanges des Art. 3 EMRK zu Art. 15 lit. c Statusrichtlinie). Die bloße Möglichkeit
einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird,
genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat (unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG, dies ist nun auf § 8
Abs. 1 AsylG zu übertragen) als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.2.2001,
98/21/0427; 20.6.2002, 2002/18/0028).
Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu § 57 FrG hat der Fremde glaubhaft zu machen, dass
er aktuell bedroht sei, dass die Bedrohung also im Falle, dass er abgeschoben würde, in dem von seinem Antrag
erfassten Staat gegeben wäre und durch staatliche Stellen zumindest gebilligt wird oder durch sie nicht
abgewandt werden kann. Gesichtspunkte der Zurechnung der Bedrohung im Zielstaat zu einem bestimmten
"Verfolgersubjekt" sind nicht von Bedeutung; auf die Quelle der Gefahr im Zielstaat kommt es nicht an (VwGH
21.8.2001, 2000/01/0443; 26.2.2002, 99/20/0509; 22.8.2006, 2005/01/0718). Diese aktuelle Bedrohungssituation
ist mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender Angaben darzutun, die durch entsprechende
Bescheinigungsmittel untermauert werden (VwGH 2.8.2000, 98/21/0461). Dies ist auch im Rahmen des § 8
AsylG 1997 (nunmehr: § 8 Abs. 1 AsylG) zu beachten (VwGH 25.1.2001, 2001/20/0011). Diese
Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in seiner Sphäre gelegen
sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993,
93/18/0214).
5.3. Wie bereits oben ausgeführt, bestehen keine stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass das Leben oder die
Freiheit des Beschwerdeführers aus Gründen seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, seiner
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre. Zu prüfen
bleibt, ob es begründete Anhaltspunkte dafür gibt, dass durch die Zurückweisung, Zurückschiebung oder
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Abschiebung des Beschwerdeführers in seinen Herkunftsstaat Art. 2 oder 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur
EMRK verletzt würde. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass nicht angenommen werden kann, dass der
Beschwerdeführer im Iran Übergriffen ausgesetzt wäre, gegen die er keinen effektiven behördlichen Schutz
erhalten könnte. Angesichts des oben unter Punkt II.2.2. getroffenen Feststellungen kann nicht gesagt werden,
dass der BF (der über im Iran lebende Familienangehörige, und zwar zumindest über seine Eltern und eine
Schwester, verfügt) nach einer Rückkehr in den Iran in seiner Lebensgrundlage gefährdet wäre. Hinzuweisen ist
dazu ferner auch auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, wonach sich aus schlechten
Lebensbedingungen keine Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 FrG ergibt (vgl. etwa VwGH
30.1.2001, 2001/01/0021).
Schließlich kann aufgrund der getroffenen Feststellungen auch nicht gesagt werden, dass eine Rückkehr des BF
für diesen als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. Denn im Iran
ist eine Zivilperson nicht allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer solchen Bedrohung ausgesetzt. Die
gegenwärtigen Ausschreitungen und deren gewaltsame Unterdrückung durch die iranische Regierung sind zwar
gravierend, stehen aber im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ausgang der Präsidentschaftswahlen. Der BF
war zu diesem Zeitpunkt nicht im Iran aufhältig. Von behördlichen Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind
besonders Teilnehmer von Demonstrationen und offen auftretende Kritiker der Wahlvorgänge betroffen. Das
bedeutet aber dennoch nicht, dass es sich bereits um einen innerstaatlichen Konflikt handelt, bei dem quasi jeder
Staatsbürger schon einer ernsthaften Bedrohung ausgesetzt wäre und zwar auch dann wenn er sich an den
Demonstrationen gar nicht beteiligt.
6. Zur Zulässigkeit der Ausweisung:
6.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach dem AsylG mit einer Ausweisung zu
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des
Asylberechtigten als auch der des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. Gemäß § 10 Abs. 2
idF BGBl I Nr. 29/2009 AsylG 2005 (welches mit 01.04.2009 in Kraft getreten ist) ist eine Ausweisung
unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht
zukommt oder diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu
berücksichtigen:
a) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden
rechtswidrig war;
b) das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens;
c) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens;
d) der Grad der Integration;
e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden;
f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit;
g) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und
Einwanderungsrechts;
h) die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren."
Würde ihre Durchführung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen und die nicht von Dauer sind,
Art. 3 EMRK verletzen, so ist gemäß § 10 Abs. 3 AsylG die Durchführung für die notwendige Zeit
aufzuschieben.
Über die Zulässigkeit der Ausweisung ist gem. § 10 Abs. 5 AsylG 2005 jedenfalls begründet, insbesondere im
Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit
einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und
Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im
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Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches oder
unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre.
Bei der Abwägung, die durch Art. 8 EMRK vorgeschrieben wird, stehen die Interessen des Fremden an seinem
Verbleib im Inland, die durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützt sind, dem öffentlichen Interesse an der Beendigung
seines Aufenthaltes gegenüber. Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 17.3.2005, G 78/04 ua., (S
47) zur Vorgängerbestimmung des § 10 AsylG (nämlich § 8 Abs. 2 AsylG 1997) beabsichtigt der Gesetzgeber,
"durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens
hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer
Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern". Dem in § 37 FrG verankerten
Ausweisungshindernis durfte nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht die Bedeutung
unterstellt werden, "es wäre für Fremde zulässig, sich durch die Missachtung der für die Einreise und den
Aufenthalt von Fremden geltenden Vorschriften im Bundesgebiet ein Aufenthaltsrecht zu verschaffen" (VwGH
22.3.2002, 99/21/0082 mwN). Nichts anderes kann aber für die durch das AsylG vorgeschriebene Abwägung
gelten, hat doch der Verfassungsgerichtshof (zu § 8 Abs. 2 AsylG 1997) ausgesprochen (VfGH 17.3.2005, G
78/04 ua., S 50): "§ 37 FrG legt [...] Kriterien fest, die sich auch aus der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte [...] zu Art. 8 EMRK in Fällen der Außerlandesschaffung eines Fremden
ergeben und die von den Asylbehörden bei Ausweisungen nach § 8 Abs. 2 AsylG, auch wenn sie dort nicht
genannt sind, zu beachten sind."
Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. Der Begriff des "Familienlebens"
in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten,
sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität
erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung
von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter
dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern
(EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ
1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw.
Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77,
EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse
Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium
einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und
erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Ob außerhalb des Bereiches
des insbesondere zwischen Ehegatten und ihren minderjährigen Kindern ipso iure zu bejahenden Familienlebens
im Sinne des Art. 8 EMRK ein Familienleben vorliegt, hängt nach der ständigen Rechtsprechung des EGMR
jeweils von den konkreten Umständen ab, wobei für die Prüfung einer hinreichend stark ausgeprägten
persönlichen Nahebeziehung ("the real existence in practice of close personal ties") neben einem über die
normalen gefühlsmäßigen Beziehungen hinausgehenden "Abhängigkeitsverhältnis" gegebenenfalls auch die
Intensität und Dauer des Zusammenlebens von Bedeutung sein kann (vgl VwGH vom 26.01.2006, Zl.
2002/20/0423).
6.2. Zunächst kann nicht angenommen werden, dass eine Ausweisung des BF in sein durch Art. 8 EMRK
geschütztes Recht auf Familienleben eingreifen würde: Denn der Beschwerdeführer verfügt seinen Angaben
zufolge in Österreich nicht über familiäre Anknüpfungspunkte.
6.3. Zu einer allfälligen Verletzung des Beschwerdeführers in seinem Recht auf Privatleben, ist Folgendes
auszuführen: Bei der Bewertung des Privatlebens spielt die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle, da abseits familiärer Umstände - eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration erst nach einigen Jahren im
Aufenthaltsstaat anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). Ausgehend davon, dass der
Verwaltungsgerichtshof bei einem dreieinhalbjährigen Aufenthalt im Allgemeinen von einer eher kürzeren
Aufenthaltsdauer ausgeht (vgl. Chvosta, ÖJZ 2007/74 unter Hinweis auf die Erk. 8.3.2005, 2004/18/0354;
27.3.2007, 2005/21/0378), ist im Fall des Beschwerdeführers, der sich erst seit einem Jahr in Österreich aufhält,
jedenfalls anzunehmen, dass der Aufenthalt im Bundesgebiet zu kurz ist, als dass ein Eingriff in das genannte
Recht anzunehmen wäre.
6.4. Sollte aber - entgegen der Ansicht des Asylgerichtshofes - davon auszugehen sein, dass die Ausweisung des
Beschwerdeführers in sein Recht auf Privat- oder Familienleben eingreifen würde, wäre ein solcher Eingriff
jedenfalls insofern iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt, als das öffentliche Interesse an der
Aufenthaltsbeendigung das Interesse des BF an einem weiteren Verbleib in Österreich überwiegt: Denn der
illegal (vgl. dazu jüngst VwGH 22.1.2009, 2008/21/0654) nach Österreich eingereiste BF, der fast sein ganzes
Leben im Iran verbracht hat und dort über familiäre Anknüpfungspunkte verfügt, durfte sich in Österreich bisher
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nur auf Grund eines Antrages auf internationalen Schutz aufhalten, der zu keinem Zeitpunkt berechtigt war (vgl.
mit ähnlichen Überlegungen zu Ausweisungen nach § 33 Abs. 1 FrG zB VwGH 20.2.2004, 2003/18/0347;
26.2.2004, 2004/21/0027; 27.4.2004, 2000/18/0257; sowie EGMR 8.4.2008, NNYANZI v Vereinigtes
Königreich, Rs 21878/06, wonach ein vom Fremden in einem Zeitraum, in dem er sich bloß aufgrund eines
Asylantrages im Aufnahmestaat aufhalten darf, begründetes Privatleben per se nicht geeignet ist, die
Unverhältnismäßigkeit des Eingriffes zu begründen). Vor diesem Hintergrund ist eine Verletzung des Art. 8
EMRK auch dann nicht anzunehmen, wenn andere maßgebliche Aspekte zu Gunsten des BF in die
Güterabwägung einzufließen hätten, so etwa, wenn davon auszugehen wäre, dass er in der Lage sein sollte, für
seinen Unterhalt in Österreich selbst aufzukommen.
6.5. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass die Ausweisung des BF gegen Art. 8 EMRK verstößt.
6.6. Weiters kann weder gesagt werden, dass dem Beschwerdeführer ein nicht auf das AsylG gestütztes
Aufenthaltsrecht zukäme noch dass sich Hinweise darauf ergeben hätten, dass die Durchführung der Ausweisung
aus Gründen, die in der Person des Beschwerdeführers liegen und nicht von Dauer sind, Art. 3 EMRK verletzen
könnten.
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