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W 6 K 12.30072 

 

VG Würzburg 

Urteil vom 14.11.2012 

 

T e n o r  

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

 

T a t b e s t a n d  

 

I. 

Der Kläger ist nach seinen Angaben ein am ... 1990 geborener iranischer Staatsangehöriger, dessen erster 

Asylantrag mit Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 7. März 2011 als offensicht-

lich unbegründet abgelehnt wurde. Das Verwaltungsgericht Würzburg lehnte den Antrag auf Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung der Klage mit Beschluss vom 16. März 2011 (W 6 S 11.30097) ab. Das Klage-

verfahren (W 6 K 11.30096) stellte das Verwaltungsgericht Würzburg mit Beschluss vom 12. September 

2011 ein, nachdem das Verfahren infolge des Untertauchens des Klägers und eines mehrmonatigen 

Aufenthalts in den Niederlanden trotz Aufforderung des Gerichts länger als einen Monat nicht betrieben 

worden war und die Klage als zurückgenommen galt. 

 

Mit Schriftsatz vom 1. Februar 2012 stellte der Kläger einen Asylfolgeantrag. Zur Begründung führte er aus, 

er sei homosexuell veranlagt. Bei einer Rückkehr in den Iran oder bei einer Abschiebung in den Iran würden 

ihm Verhaftung, Folter und Hinrichtung drohen. Homosexualität gelte im Iran als schändlich und verbreche-

risch. Dies sei der Grund, warum er bei seinem ersten Asylantrag seine homosexuelle Veranlagung 

unerwähnt gelassen habe. Seine homosexuellen Neigungen seien seinen Eltern bekannt. Er halte es für mög-

lich, dass sein Vater aus diesem Grund gesagt habe, er solle nicht in den Iran zurückkehren. Seine Homo-

sexualität sei irreversibel. Er lebe mit seinem Landsmann, den Kläger des Verfahrens W 6 K 12.30073, in 

einer festen Beziehung. Sein Freund befinde sich praktisch in gleicher Situation wie er. 

 

Mit Bescheid vom 2. März 2012 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Antrag auf 

Durchführung eines weiteren Asylverfahrens (Nr. 1) und auf Abänderung des Bescheides vom 7. März 2011 

(Az.: 5385357-439) bezüglich der Feststellung zu § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG (Nr. 2) ab. Zur Begründung ist 

im Wesentlichen ausgeführt: Die Voraussetzungen nach § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG seien im vorliegenden Fall 

nicht erfüllt, die dreimonatige Ausschlussfrist sei nicht eingehalten worden. Die homosexuelle Neigung des 

Klägers sei nicht erst jetzt zu Tage getreten. Er sei bereits in der Heimat homosexuell gewesen. Diesen Um-

stand hätte er bereits in seinem Erstverfahren geltend machen müssen. Homosexualität sei bei entsprechen-

der Betätigung und bei Kenntnis der iranischen Sicherheitskräfte strafbar. Bei Nachweis des strafrechtlichen 
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Tatbestandes der Homosexualität drohe Männern in der Regel die Todesstrafe. Homosexuelle könnten im 

Iran jedoch ein sicheres Dasein führen. Auch Homosexuelle, die sich im Ausland aufhielten, können unbe-

schadet wieder nach den Iran zurückkehren. Falls nicht eine sexuelle Verfehlung erfolge und nachgewiesen 

werde und damit ein aktuelles Strafverfahren auf sie warte. Auch wenn das iranische Strafrecht den 

homosexuellen Geschlechtsakt mit dem Tod belege, sei dies doch nicht zu erwarten, da nach den strengen 

Regeln der Beweisführung ein solcher Beweis heutzutage nicht geführt werden könne. Homosexuelle 

Veranlagung als solche sei nicht strafbar. Die Rückkehr Homosexueller in den Iran sei unproblematisch, falls 

diese nicht mit ihren Neigungen auf offener Straße provozierten. Der Bescheid, auf den im Einzelnen Bezug 

genommen wird, wurde dem Bevollmächtigten des Klägers per Einschreiben übersandt, welches am 7. März 

2012 zur Post gegeben wurde. 

 

II. 

1. Am 21. März 2012 ließ der Kläger Klage erheben und beantragen: 

 

1. Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
vom 2. März 2012, zugestellt am 8. März 2012, Geschäftszeichen: ...-439, verpflichtet, den Kläger als 
Asylberechtigten anzuerkennen. 

2. Es wird festgestellt, dass der Kläger die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG erfüllt und 
weiterhin die Abschiebungshindernisse gemäß § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen. 

 

Mit Schriftsatz vom 5. April 2012 ließ der Kläger vortragen, es sei eine wesentliche Veränderung eingetreten. 

Für den Kläger stritten nun erhebliche und berücksichtigungsfähige neue Gründe, die im Verfahren bisher 

noch nicht berücksichtigt worden seien und auch noch nicht berücksichtigt hätten werden können. Der 

Kläger habe vom 19. März 2012 bis zum 4. April 2012 in Würzburg an einem Hungerstreik teilgenommen. 

Diesen hätten insgesamt zehn iranische Staatsbürger, die sich asylsuchend in der Bundesrepublik 

Deutschland aufhielten, organisiert. Anlässlich dieses Hungerstreiks, der in der Innenstadt von Würzburg 

abgehalten worden sei, hätten die zehn iranischen Staatsbürger, darunter auch der Kläger, massiv und unter 

Einsatz von Transparenten gegen die politischen Zustände im Iran protestiert. Sie hätten massiv den Mangel 

von Freiheit, auch den Mangel an Pressefreiheit angeprangert und sich in deutlichen Worten für die Beseiti-

gung des gegenwärtigen Regimes im Iran ausgesprochen. Daneben hätten sie auch gegen die Lebens-

bedingungen protestierten, denen sie in der Bundesrepublik Deutschland als Asylsuchende ausgesetzt seien. 

Der Schwerpunkt habe jedoch auf dem Protest gegen die Verhältnisse im Iran gelegen. Die Veranstaltung 

habe unter größter Anteilnahme der Medien stattgefunden. Über den Hungerstreik und die Teilnehmer, auch 

über den Kläger, sei in Funk, Fernsehen und Druckpresse ausführlich und mit Lichtbildern bzw. mit 

Darstellung im Film berichtet worden. Eine ausführliche Stellungnahme zu dem Hungerstreik und zu den 

Streikenden sei auch vielfältig in der Internet-Plattform You Tube aufgetaucht. Auch auf Facebook-Seiten 

habe es Darstellungen in Bild und Ton ohne Zahl gegeben. Insbesondere aber seien Filmberichte über die 

massiven Proteste gegen die Verhältnisse im Iran auch auf iranischen Internet-Seiten aufgetaucht. Es stehe 

völlig fest, dass die Gesamtaktion und die Teilnehmer den iranischen Behörden bekannt geworden seien. Es 

sei mit großer Sicherheit damit zu rechnen, dass die iranischen Behörden mit eiserner Härte gegen die Teil-
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nehmer dieser Aktion durchgreifen würden, wenn sie ihrer habhaft würden. Die Teilnehmer an der Hunger-

streikaktion hätten nur von einem nach unserer Rechtsauffassung ohne weiteres zustehenden Recht Gebrauch 

gemacht und ihre Meinung frei geäußert. Diese Aktion könne aber ohne weiteres für die Teilnehmer lebens-

gefährlich werden. Wegen der übergroßen Medienresonanz sei fest damit zu rechnen, dass die iranischen Be-

hörden die Teilnehmer namhaft gemacht hätten und dass diese nun auf einer schwarzen Liste im Iran stünden 

und mit gnadenloser Verfolgung rechnen müssten, wenn sie in ihre Heimat zurückkehrten. Zum Nachweis 

der Geschehnisse ließ der Kläger ein Konvolut an Unterlagen überreichen, auf die Bezug genommen wird. 

 

Mit Schriftsatz vom 24. April 2012 ließ der Kläger weitere Unterlagen übergeben, aus denen die übergroße 

öffentliche Resonanz und die Wahrnehmung des Hungerstreiks der iranischen Flüchtlinge deutlich werden. 

Es gebe zahlreiche Berichte in persischer Sprache. Der Kläger sei bei der Internationalen Föderation irani-

scher Flüchtlinge darauf hingewiesen worden, dass insbesondere iranische Zeitschriften, Internet-Seiten und 

Fernsehsender in persischer Sprache von den Hungerstreikenden und ihrer Öffentlichkeitsarbeit gegen die 

schrecklichen Zustände im Iran berichteten. Der Kläger sei außerdem am 5. April 2012 in den „Zentralrat der 

Ex-Muslime und anderer nicht religiöser Menschen e.V.“ aufgenommen worden. Auch der Beitritt zu dieser 

Gemeinschaft sei für den Kläger hoch gefährlich, falls seine Mitgliedschaft im Iran bekannt würde. 

 

Mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2012 ließ der Kläger die Klage hinsichtlich Nr. 1 zurücknehmen und 

beantragen: 

 

Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
vom 2. März 2012, zugestellt am 8. März 2012, Geschäftszeichen: ...-439, verpflichtet festzustellen, 
dass der Kläger die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG erfüllt und weiterhin die Abschie-
bungshindernisse gemäß § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen. 

 

2. Die Beklagte beantragte mit Schriftsatz vom 30. März 2012, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Schriftsatz vom 3. Mai 2012 teilte die Beklagte mit, es habe vorliegend eine einzelfallbezogene bundes-

amtsinterne Überprüfung stattgefunden. An dem Bescheid des Bundesamtes vom 2. März 2012 solle 

festgehalten werden. Begonnen habe die Demonstration gegen die Unterbringungsbedingungen in den 

Würzburger Gemeinschaftsunterkünften bzw. allgemein gegen die bayerische Asylpolitik. Der Hungerstreik 

habe sich erklärtermaßen immer mehr zu einem Mittel der Beschleunigung der Asylverfahren der iranischen 

Teilnehmer entwickelt, er habe schließlich gezielt der Schaffung eines eventuellen Nachfluchtgrundes 

gedient. Der letztgenannte Umstand trete besonders deutlich zu Tage durch die nahezu identische Vorlage 

von den Hungerstreik betreffenden Fotos und andere einschlägige Unterlagen. Auf angebliche Vorgänge vor 

der Einreise sei kaum mehr abgestellt worden. Es erscheine unrealistisch, annehmen zu wollen, der iranische 

Staat (dessen Kenntnis der Vorgänge unterstellt werden müsse) gehe davon aus, der demonstrative Akt des 

Hungerstreiks sei immer nur gegen Vorgehensweisen deutscher Behörden gerichtet gewesen. Denn es seien 
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zunehmend provozierend klare Äußerungen erfolgt, die gegen das Handeln des iranischen Regimes gerichtet 

gewesen seien und auch ein entsprechendes überregionales mediales Echo gefunden hätten. Geeignet sei in 

diesem Zusammenhang aber die letztendliche Einschätzung der Vorgänge durch den iranischen Staat und die 

zu prognostizierenden Auswirkungen auf die teilnehmenden Personen. Auch dem Iran sei - vorliegend nicht 

zuletzt wegen der auffälligen Entwicklung auch in der medialen Darstellung - leicht einsichtig, dass die Teil-

nahme iranischer Staatsangehöriger an exilpolitischen Aktivitäten sehr häufig zweckgerichtet zur Verbesse-

rung der Chancen im Asylverfahren erfolgt bzw. in einer Weise, die sich letztlich als ungefährlich für das 

iranische Regime erweise. Demzufolge werde üblicherweise unterschieden zwischen gefährlichen Regime-

gegnern und Mitläufern. Es dränge sich wohl nicht auf, dies bezogen auf die Würzburger Ereignisse anders 

zu sehen. Folglich werde nicht davon ausgegangen, dass die bloße Teilnahme an einem Hungerstreik sich für 

alle Teilnehmer ausnahmslos so verdichtet habe, dass unabhängig von anderen Aspekten bereits deshalb 

Schutz gewährt werden müsse. In einer Mehrzahl der Verfahren sei nachträglich die Vorlage von – erst 

Anfang April 2012 ausgestellten – namentlichen Bestätigungen betreffend Aufnahmeanträge beim „Zentral-

rat der Ex-Muslime und anderer nicht religiöser Menschen e.V.“ (ZdE) erfolgt. Auch dieser Umstand könne 

nicht per se durchgreifender Bedeutung zukommen. Zum einen werde eine dortige Mitgliedschaft nicht 

automatisch im Iran bekannt und zum anderen noch nicht als wirklicher Abfall vom Glauben angesehen 

werden könne, ganz abgesehen von einem nicht vorliegenden Hineinwirken in den Iran, was aber bei einer 

reinen Exilorganisation zu fordern wäre, um von einer Gefährdungserhöhung ausgehen zu können. Aber die 

auffallende zeitliche Nähe der Ausstellung solcher Bestätigungen zum Hungerstreik lasse auch für den 

iranischen Staat eher die Vermutung zweckgerichteten Handelns aufkommen, als die Annahme wahrer 

Abkehr vom moslemischen Glauben. Im Übrigen seien (einzelfallbezogene) Aspekte im klagegegenständ-

lichen Bescheid zutreffend angesprochen worden. Sie seien zudem durch den Kläger gelegentlich des 

Hungerstreiks nicht – individuell exponierend – thematisiert worden. 

 

3. Das Gericht zog eine vom Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg eingeholte Auskunft des 

Auswärtigen Amtes vom 18. Juli 2012 betreffend einen Teilnehmer des Hungerstreiks bei. 

 

Mit Beschluss vom 20. August 2012 übertrug die Kammer den Rechtsstreit dem Einzelrichter zur 

Entscheidung. 

 

Des Weiteren gelangten dem Gericht weitere, allgemein in den Medien veröffentlichte Berichte betreffend 

den Hungerstreik bzw. die Protestaktion in Würzburg zur Kenntnis, in denen der Kläger teilweise sowohl 

abgebildet als auch namentlich genannt ist. Darauf wird im Einzelnen Bezug genommen. 

 

Mit Beschluss vom 5. November 2012 trennte das Gericht die Klage auf Anerkennung des Klägers als 

Asylberechtigten ab, führte sie unter dem Aktenzeichen W 6 K 12.30298 fort und stellte diesen Klageteil 

infolge der Klagerücknahme auf Kosten des Kläger ein. 
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In der mündlichen Verhandlung am 14. November 2012 beantragte der Klägerbevollmächtigte, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 2. 
März 2012 zu verpflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen; 

hilfsweise festzustellen, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG hinsichtlich Iran 
vorliegen. 

 

Der Beklagtenvertreter beantragte, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das Verfahren W 6 K 12.30072 wurde mit dem Verfahren W 6 K 12.30073 zur gemeinsamen mündlichen 

Verhandlung verbunden. Das Gericht hörte den Kläger informatorisch an. 

 

4. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligen wird auf die einge-

reichten Schriftsätze samt Anlagen, die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 14. November 

2012, die Gerichtsakte (einschließlich der Akten der Verfahren W 6 K 11.30096, W 6 S 11.30097 und W 6 K 

12.30298 sowie W 6 K 12.30073) sowie die beigezogenen Behördenakten Bezug genommen. 

 

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

 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

 

Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 2. März 2012 ist rechtmäßig und verletzt 

den Kläger nicht in seinen Rechten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat – bezogen auf die 

Homosexualität – zu Recht entschieden, dass kein weiteres Asylverfahren i.S.d. § 71 Abs. 1 AsylVfG durch-

zuführen ist. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäß § 60 Abs. 

1 AufenthG. Die hilfsweise zu prüfenden Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG liegen hier 

ebenfalls nicht vor (§ 113 Abs. 1 und Abs. 5 Satz 1 VwGO). Das Gericht folgt im Ergebnis sowie in der 

wesentlichen Begründung – bezogen auf den Komplex Homosexualität – dem angefochtenen Bescheid und 

sieht insoweit von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe ab (§ 77 Abs. 2 AsylVfG). Das 

Gericht ist insbesondere auch nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung nicht davon überzeugt, dass 

dem Kläger bei einer Rückkehr in den Iran (politische) Verfolgung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht; 

genauso wenig ist es vom Vorliegen von Abschiebungshindernissen überzeugt. 

 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Betreffend den Komplex 

Homosexualität sind die Voraussetzungen des § 51 VwVfG i.V.m. § 71 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz AsylVfG 

mangels rechtzeitigem Vortrags und Einhaltung der Drei-Monats-Frist nicht erfüllt. Demgegenüber sind zwar 

die Voraussetzungen des § 51 VwVfG i.V.m. § 71 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz AsylVfG in Bezug auf die 

exilpolitischen Nachfluchtaktivitäten im Zusammenhang mit der Protestaktion gegeben, jedoch greift 
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insoweit der Regelausschlussgrund des § 28 Abs. 2 AsylVfG. 

 

Stellt ein Ausländer nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung eines früheren Asylantrags erneut 

einen Asylantrag (Folgeantrag), so ist ein weiteres Asylverfahren nur durchzuführen, wenn die Voraussetzun-

gen des § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG vorliegen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz AsylVfG). Nach § 51 Abs. 1 Nr. 

1 VwVfG hat die Behörde auf Antrag des Betroffenen über die Aufhebung oder Änderung eines 

unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende 

Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten des Betroffenen geändert hat. Ein weiteres Asylverfahren ist 

hiernach dann durchzuführen, wenn aufgrund der Änderung der Sach- oder Rechtslage eine andere 

Entscheidung möglich erscheint (VGH BW, U.v. 20.05.2008, Az.: A 10 S 3032/07). Hierfür genügt bereits 

ein schlüssiger Sachvortrag, der freilich nicht von vornherein nach jeder vertretbaren Betrachtung ungeeignet 

sein darf, zur Asylberechtigung zu verhelfen; es genügt mithin schon die Möglichkeit einer günstigeren 

Entscheidung aufgrund der geltend gemachten Wiederaufnahmegründe (BVerfG, B.v. 03.03.2000, Az.: 2 

BvR 39/98, DVBl. 2000, 1048). Gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG ist darüber hinaus ein weiteres Asyl-

verfahren durchzuführen, wenn neue Beweismittel vorliegen, die eine dem Betroffenen günstige Entschei-

dung herbeigeführt haben würden. 

 

Gemäß § 51 Abs. 3 VwVfG ist der Antrag binnen einer Frist von drei Monaten zu stellen, wobei die Frist 

gemäß § 51 Abs. 3 Satz 2 VwVfG mit dem Tag beginnt, an dem der Betroffene von dem Grund für das 

Wiederaufgreifen Kenntnis erhalten hat. Auch bei Dauersachverhalten ist grundsätzlich die erstmalige 

Kenntnisnahme von den Umständen für den Fristbeginn maßgeblich. Diese Frist kann nur dann erneut in 

Lauf gesetzt werden, wenn der Dauersachverhalt einen Qualitätsumschlag erfährt. Das Erfordernis, die Drei-

Monats-Frist nach § 51 Abs. 3 VwVfG einzuhalten, gilt auch für sich prozesshaft entwickelnde dauerhafte 

Sachverhalte sowie Wiederaufgreifensgründe, die während des gerichtlichen Verfahrens auftreten (BVerwG, 

U.v. 13.05.1993, Az.: 9 C 49/92, BVerwGE 92, 278; Hailbronner, Ausländerrecht, Kommentar, 70. 

Aktualisierung Dezember 2010, § 71 AsylVfG, RdNrn. 40 ff., 46 ff.; Funke-Kaiser, GK, AsylVfG, Band 3, 

Stand Dezember 2007, § 71, RdNrn. 142 und 226). Unbilligkeiten aufgrund des Umstandes, dass bei sich 

prozesshaft entwickelnden dauerhaften Sachverhalten der Zeitpunkt, zu welchem ein Qualitätssprung statt-

findet bzw. der Zeitpunkt, zu welchem der Sachverhalt Asylerheblichkeit erreicht, nur schwer feststellbar ist, 

lassen sich dadurch vermeiden, dass für die Gewährung subsidiären Abschiebungsschutzes ein Wieder-

aufgreifen bei Versäumung auch nach Ermessen möglich ist. Eine Nichtanwendung der Frist im Rahmen des 

AsylVfG auf derartige Sachverhalte würde jedoch nach Ansicht des Gerichts dem eindeutigen gesetz-

geberischen Willen widersprechen (vgl. BT-Drucks. 15/420, 109 f.). 

 

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 VwVfG ist grundsätzlich für jeden selbständigen Wieder-

aufgreifensgrund eigenständig zu prüfen (BVerwG, U.v. 13.05.1993, Az.: 9 C 49/92, BVerwGE 92, 278; 

Funke-Kaiser, a.a.O., RdNr. 139). Voraussetzung für die fristgerechte Geltendmachung eines Wiederauf-

greifensgrundes ist darüber hinaus, dass innerhalb der Drei-Monats-Frist substanziiert und schlüssig, 

gegebenenfalls unter Darlegung von Beweismitteln sowohl die geltend gemachten Wiederaufgreifensgründe 
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als auch die Einhaltung der Frist dargelegt werden (Hailbronner, a.a.O., RdNr. 41 ff.; Funke-Kaiser, a.a.O., 

RdNr. 224 ff.). Zudem ist der Antrag gemäß § 51 Abs. 2 VwVfG nur zulässig, wenn der Betroffene ohne 

grobes Verschulden außer Stande war, den Grund für das Wiederaufgreifen in den früheren Verfahren, 

insbesondere dem Rechtsbehelf, geltend zu machen. Hinsichtlich § 51 Abs. 2 VwVfG wird dem Betref-

fenden in der Regel ein qualifizierter Schuldvorwurf zu machen sein, wenn er nicht alle bereits eingetretenen 

und auch bekannt gewordenen Umstände, die das persönliche Umfeld betreffen, beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge oder spätestens beim Gericht vorbringt. Dem von Verfolgung konkret Bedrohten 

muss sich – auch wenn er mit Einzelheiten konkreten Verfahrensabläufe nicht vertraut ist – bei einfachsten 

Überlegungen aufdrängen, dass er im ersten bzw. in früheren Verfahren schon gegenüber dem Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge alles zu sagen und vorzubringen hat, was für seine Verfolgung auch nur entfernt 

von Bedeutung sein kann (Funke-Kaiser, a.a.O., RdNr. 204). 

 

Dem Kläger ist es nicht gelungen, das Vorliegen dieser Voraussetzungen bezogen auf seine Homosexualität 

rechtzeitig glaubhaft zu machen. Insbesondere hat der Kläger seine Gründe nicht innerhalb einer Frist von 

drei Monaten gemäß § 51 Abs. 3 VwVfG geltend gemacht. Die Beklagte hat im angefochtenen Bescheid zu 

Recht darauf hingewiesen, dass die Homosexualität kein neuer Umstand ist, sondern bereits im Erstverfahren 

hätte geltend gemacht werden müssen. Der Kläger hat – wenn auch vielleicht aus seiner Sicht aus 

nachvollziehbaren Gründen – im Erstverfahren darauf verzichtet, seine Homosexualität vorzutragen. 

 

Demgegenüber ist es dem Kläger gelungen, die Einhaltung der Voraussetzungen des § 71 AsylVfG und § 51 

VwVfG hinsichtlich seiner exilpolitischen Aktivitäten, insbesondere infolge der Teilnahme an der Protest-

aktion (Zeltlager, „Protestcamp“) mit Hungerstreik und des Beitritts zum Zentralrat der Ex-Muslime und 

anderer nicht religiöser Menschen e.V. glaubhaft zu machen. Dem Kläger war insoweit ein Wiederaufgrei-

fensgrund zuzuerkennen, weil sich die Sach- und Rechtslage geändert hat. Die vorgetragenen und auch 

belegten Aktivitäten des Klägers im Zusammenhang mit der Protestaktion (einschließlich des Hungerstreiks) 

in Würzburg lassen erkennen, dass eine andere Entscheidung nicht völlig ausgeschlossen ist. Der Kläger hat 

die von ihm entwickelten Aktivitäten im Zusammenhang mit der Protestaktion teilweise unter Abbildung und 

Namensnennung in den Medien jeweils zeitnah und damit für sich rechtzeitig innerhalb der Drei-Monats-

Frist vorgetragen und mit Hinweis auf Veröffentlichungen in den Medien auch belegt. Die Medienberichte 

sind darüber hinaus aus den allgemein zugänglichen Quellen zu entnehmen. Der Kläger hat weiter schlüssig 

vorgetragen, dass er bei einer Rückkehr in den Iran Verfolgung befürchte, weil er sich mit seinen Aktivitäten, 

die dort bekannt geworden seien, exponiert habe. 

 

Liegt ein Grund dafür vor, ein weiteres Asylverfahren durchzuführen, sind also Gründe für ein Wieder-

aufgreifen des Verfahrens in hinreichender Weise dargetan, findet eine erneute Prüfung des Asylbegehrens in 

der Sache selbst statt, wobei grundsätzlich auch früheres Vorbringen des Asylsuchenden zu berücksichtigen 

ist. Insofern steht die Rechtskraft eines früheren verwaltungsgerichtlichen Urteils der erneuten sachlichen 

Prüfung des Asylbegehrens nicht entgegen. Die bedeutet jedoch nicht, dass das mit einem Folgeantrag 

geltende gemachte Asylbegehren ohne Rücksicht auf den vorgebrachten Grund für das Wiederaufgreifen des 
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Verfahrens in jedem Fall in vollem Umfang einer erneuten Sachprüfung unterzogen werden müsste. 

Vielmehr besteht die Verpflichtung zur erneuten Sachprüfung nur insoweit, wie der in zulässiger Weise 

geltend gemachte Grund für die Durchführung eines weiteren Asylverfahrens reicht. Wird ein Asylbegehren 

auf mehrere selbständige Asylgründe gestützt, betrifft der in zulässiger Weise geltend gemachte Grund zur 

Durchführung eines weiteren Asylverfahrens jedoch nur einen von ihnen, so unterliegt der Folgeantrag ledig-

lich hinsichtlich dieses Asylgrunds einer erneuten Sachprüfung (BVerwG, B.v. 05.08.1987, Az.: 9 B 318/86, 

Buchholz 402.25, § 14 AsylVfG Nr. 6; Hailbronner, a.a.O., § 71 AsylVfG, RdNr. 35 ff.). Dem folgend war 

im vorliegenden Asylfolgeverfahren lediglich zu prüfen, ob dem Kläger asylerhebliche Verfolgung wegen 

seiner exilpolitischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Protestaktion und dem Hungerstreik in 

Würzburg droht. 

 

Einer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft steht jedoch die Regelung des § 28 Abs. 2 AsylVfG entgegen. 

Nach § 28 Abs. 2 AsylVfG kann derjenige in der Regel in einem Folgeverfahren nicht als Flüchtling 

anerkannt werden, bei dem die Gefahr politischer Verfolgung auf Umständen beruht, die er selbst nach 

Verlassen seines Herkunftslands aus eigenem Entschluss geschaffen hat. Mit dieser Vorschrift hat der Gesetz-

geber Nachfluchtgründe, die nach Abschluss des ersten Asylverfahrens vom Betreffenden selbst geschaffen 

wurden, unter Missbrauchsverdacht gestellt. Der Betreffende muss die gesetzliche Missbrauchsvermutung 

wiederlegen. Diese ist dann widerlegt, wenn er den Verdacht ausräumen kann, er habe Nachfluchtaktivitäten 

nach Ablehnung des Erstantrags nur und hauptsächlich mit Blick auf die erstrebte Flüchtlingsanerkennung 

entwickelt oder intensiviert. Ein gegen Missbrauch sprechendes Indiz, das alleine jedoch nicht zur 

Widerlegung der Regelvermutung ausreicht, kann die Kontinuität der nach außen betätigten politischen 

Überzeugung sein. Wird der Betreffende nach einem erfolglosen Asylverfahren erstmals exilpolitisch aktiv 

oder intensiviert er seine bisherigen Aktivitäten, muss er dafür gute Gründe anführen, um den Verdacht 

auszuräumen, dies geschehe in erster Linie, um die Voraussetzungen für eine Flüchtlingsanerkennung zu 

schaffen. Hierzu sind die Persönlichkeit des Asylbewerbers und dessen Motive für seine erstmalig aufge-

nommenen oder intensivierten Aktivitäten vor dem Hintergrund seines bisherigen Vorbringens und seines 

Vorfluchtschicksals einer Gesamtwürdigung zu unterziehen (BVerwG, U.v. 18.12.2008, Az.: 10 C 27.07, 

BVerwGE 133, 31; BVerwG, U.v. 24.09.2009, Az. 10 C 25/08, BVerfGE 135, 49; BayVGH, U.v. 15.10.2010, 

Az.: 14 B 09.30312). 

 

Im Rahmen des § 28 Abs. 2 AsylVfG hat nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der 

Asylbewerber die Substanziierungs- und objektive Beweislast, dass er Grund dafür hatte, nach erfolglosen 

Asylerstverfahren erstmalig exilpolitisch aktiv zu werden bzw. seine Aktivitäten zu intensivieren. Der 

Beginn oder die Intensivierung exilpolitischen Engagements stellt den klassischen Regelfall des § 28 Abs. 2 

AsylVfG dar. Die gesetzliche Missbrauchsvermutung des § 28 Abs. 2 AsylVfG wird erst dann widerlegt, 

wenn der Asylbewerber den Verdacht ausräumen kann, er habe die Nachfluchtaktivitäten nur oder haupt-

sächlich mit Blick auf die erstrebte Flüchtlingsanerkennung entwickelt oder intensiviert (vgl. Müller, 

Nachfluchtgründe und die Hürde des § 28 Abs. 2 AsylVfG, Asylmagazin 1-2/2011, S. 8 ff. mit Bezug auf 

BVerwG, U.v. 18.12.2008, Az.: 10 C 27.07, BVerwGE 133, 31). 



9 

Dem Kläger ist es nicht zur Überzeugung des Gerichts gelungen, die gesetzliche Regelvermutung des § 28 

Abs. 2 AsylVfG zu widerlegen und den Missbrauchsverdacht auszuräumen, so dass die Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes ausgeschlossen ist. Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung 

angegeben, er sei vor dem Hintergrund seiner Homosexualität zu Studienwecken nach Ungarn ausgereist. 

Politische bzw. regimekritische Aktivitäten hat er vorher nicht an den Tag gelegt. Die Protestaktion in 

Würzburg mit dem Hungerstreik hat er vielmehr erst dann zusammen mit anderen begonnen, nachdem sein 

Erstverfahren erfolglos und unanfechtbar abgeschlossen war und er nach einem Zwischenaufenthalt in den 

Niederlanden und einem dortigen erfolglosen Asylgesuch einen Asylfolgeantrag mit Bezug auf seine Homo-

sexualität gestellt hatte, der mit Bescheid vom 2. März 2012 abgelehnt worden war. Erst danach begann die 

Protestaktion. Das Gericht kann keine guten Gründe dafür erkennen, warum der Betreffende nach erfolg-

losem Asylverfahren und nach Ablehnung eines Asylfolgeantrags, der auf andere Gründe gestützt war, erst-

mals derartige exilpolitische Aktivitäten an den Tag gelegt hat. Damit ist es ihm nicht gelungen, den Verdacht 

auszuräumen, dies geschehe in erster Linie, um die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlings-

eigenschaft zu schaffen. Der Hinweis des Klägers, dass sich der Protest gerade auch gegen das Regime und 

gegen die dortigen Verhältnisse bezogen auf den Umgang mit der Homosexualität erstreckte, vermag den 

Umfang und das Ausmaß der Protestaktion nicht zu rechtfertigen, wobei nach den allgemein vorliegenden 

Medienberichten das Thema Homosexualität bei dieser Protestaktion überhaupt nur von nachrangigem 

Gewicht war. Dies genügt nicht, um die gesetzliche Regelvermutung zu widerlegen. Das Gericht ist nicht 

davon überzeugt, dass die nach Ablehnung des Asylantrags nachgelagerten Aktivitäten nicht vorrangig auch 

den Zweck dienten, eine mangels festgestellter Gefährdung bei einer Rückkehr bestehende Ausreisepflicht zu 

unterlaufen. Die gesteigerten exilpolitischen Aktivitäten erfolgten gerade, als das Asylerstverfahren negativ 

geendet hatte, eine Rücküberstellung aus den Niederlanden erfolgt war und auch ein Folgeantrag mit Bezug 

auf die Homosexualität erfolglos geblieben war. § 28 Abs. 2 AsylVfG stellt gerade die risikolose Verfol-

gungsprovokation durch Nachfluchtgründe, die der Betreffende nach Abschluss des Erstverfahrens geschaf-

fen hat, regelhaft unter Missbrauchsverdacht. Denn verschafft sich ein Ausländern in Kenntnis der Erfolg-

losigkeit eines Asylverfahrens weitere Nachfluchtgründe, spricht viel dafür, dass er mit diesem Verhalten 

auch die Voraussetzungen herbeiführen will, um in einem weiteren Folgeverfahren sein Begehren auf 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft zum Erfolg zu verhelfen. Auch der Berichterstattung in den Medien 

ist zu entnehmen, dass Ziel der Protestaktion in Würzburg gerade auch die Zuerkennung der Flüchtlings-

eigenschaft war. Erklärungsversuche des Klägers in der mündlichen Verhandlung zu den Motiven für seine 

exilpolitischen Aktivitäten sind nur pauschal und oberflächlich geblieben und rechtfertigen nicht eine 

Ausnahme vom Regeltatbestand des § 28 Abs. 2 AsylVfG. Das Gericht kann sich dem Eindruck nicht 

erwehren, dass die exilpolitischen Aktivitäten damit vorwiegend auch zu dem Zweck entfaltet wurden, sich 

einen weiteren Aufenthalt in Deutschland zu sichern. Die vom Kläger mit der Protestaktion an den Tag 

gelegte Provokation stellt einen offenkundigen Missbrauch dar. Diese Fälle will § 28 Abs. 2 AsylVfG gerade 

regeln und von der Flüchtlingsanerkennung ausschließen. 

 

Der Kläger hat auch nicht unabhängig von § 28 Abs. 2 AsylVfG bzw. unabhängig vom Vorliegen der Voraus-

setzungen des § 71 AsylVfG i.V.m. § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG einen Anspruch auf Abschiebungsschutz 
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gemäß § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG. Denn selbst wenn die Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 AsylVfG eine 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausschließen, ist gleichwohl das Vorliegen von möglichen Abschie-

bungsverboten zu prüfen (vgl. Fränkel in Hofmann/Hoffmann, HK-AuslR, 1. Aufl. 2008, § 28 AsylVfG, 

RdNr. 22). Dies betrifft insbesondere die in der Protestaktion zum Ausdruck gekommenen exilpolitischen 

Aktivitäten des Klägers. Aber auch im Hinblick auf seine Homosexualität ist die Prüfung von Abschiebungs-

verboten nicht ausgeschlossen. 

 

Nach § 51 Abs. 5 VwVfG, welcher in § 71 Abs. 1 AsylVfG nicht in Bezug genommen wird und deshalb im 

Rahmen der Feststellungen der Asylberechtigung sowie der Flüchtlingseigenschaft nicht anwendbar ist, 

bleiben beim Wiederaufgreifen des Verfahrens die Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Satz 1 und § 49 Abs. 1 

VwVfG unberührt. Nach diesen Vorschriften ist die Aufhebung eines bestandskräftigen Verwaltungsakts 

grundsätzlich nach Ermessen möglich. Ein Anspruch auf ein Wiederaufgreifen des Verfahrens besteht ledig-

lich dann, wenn das behördliche Ermessen auf Null reduziert ist. Dies ist grundsätzlich nur in Ausnahme-

fällen möglich. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts muss jedoch die Rechtskraft 

weichen, wenn ein Festhalten an ihr zu schlechthin unerträglichen Ergebnissen führen würde; dies kann unter 

anderem dann gelten, wenn der Ausländer ansonsten einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt 

wäre und die geltend gemachte Gefahr bei der Behörde noch nicht gerichtlich geprüft worden ist (BVerwG, 

U.v. 07.09.1999, Az.: 1 C 6/99, NVwZ 2000, 204). Von einer Ermessenreduzierung ist insbesondere dann 

auszugehen, wenn zugleich unmittelbar verfassungsrechtlich begründete, einer Abschiebung entgegen-

stehende Rechtspositionen aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 bzw. Art. 2 Abs. 2 GG betroffen wären. Das 

Bundesverfassungsgericht hat insofern darauf hingewiesen, dass diese Voraussetzungen im Fall des § 53 

AuslG a.F. (entspricht § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG) in der Regel vorliegen (BVerfG, B.v. 21.06.2000, Az.: 2 

BvR 1989/97, DVBl. 2000, 1279). 

 

Die Voraussetzungen für ein Wiederaufgreifen des Verfahrens über § 51 Abs. 5 VwVfG sind jedoch nicht 

erfüllt, da der Kläger auch in Bezug auf seine Homosexualität keinen Abschiebungsschutz hat. 

 

Bei der Prüfung der Abschiebungsverbote ist zu beachten, dass die europarechtlich begründeten Abschie-

bungsverbote nach § 60 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 7 Satz 2 AufenthG einen eigenständig, vorrangig vor dem 

verbleibenden nationalen Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu prüfenden 

Streitgegenstand bilden (BVerwG, U.v. 27.04.2010, Az.:10 C 4/09, BVerwGE 136, 360). Für den Kläger 

besteht aber weder aufgrund seiner Homosexualität noch aufgrund seiner exilpolitischen Aktivitäten die 

konkrete Gefahr, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung i.S.d. § 60 Abs. 2 

AufenthG unterworfen zu werden; er erfüllt auch nicht die Voraussetzungen sonstiger Abschiebungsverbote 

nach § 60 Abs. 3, Abs. 5 oder Abs. 7 AufenthG, wie des Vorliegens einer konkreten Gefahr der Todesstrafe, 

Folter, Haft usw. Nach den konkreten Umständen des vorliegenden Falles ist nicht von einer erheblichen 

Gefährdungssituation in Sinne einer ernsthaften, beachtlich wahrscheinlichen Verfolgungsgefahr gerade in 

der Person des Klägers auszugehen. 
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Der Begriff des realen Risikos („real risk“) ist mit der beachtlichen Wahrscheinlichkeit vergleichbar. Die 

Legaldefinition der Begriffe unmenschliche oder erniedrigende Strafe oder Behandlung existiert nicht. Bei 

der Qualifizierung eines Verhaltens als unmenschlich kommt es stets auf die Umstände des Einzelfalles an. 

Dabei genügen auch intensive psychische oder physische Leiden bei einer im Vordergrund stehende Demüti-

gung des Opfers. Der ernsthafte Schaden kann auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen (Göbel-

Zimmermann/Masuch, Huber, Aufenthaltsgesetz, 1. Auflage 2010 § 60 Rd.Nr. 91 ff; Möller/Stiegeler in 

Hofmann/Hoffmann, KH-AuslR, 1. Auflage 2008, § 60 AufenthG Rd.Nr. 35 f.). Bei der Annahme einer 

konkreten Gefahr ist ausgehend vom anzulegenden Prognosemaßstab einer beachtlichen Wahrscheinlichkeit 

eine Verengung auf Verhaltensweisen, die irreparable körperliche oder seelische Folgen nach sich ziehen 

können oder zur Verursachung bleibender Schäden geeignet sind, zu verneinen. Auch erniedrigende Behand-

lungen, die keine solchen Folgen hinterlassen, fallen in den Schutzbereich des § 60 Abs. 2 AufenthG 

(BVerwG, U.v. 27.04.2010, Az.: 10 CE 5.09, BVerwGE 136, 377 m. Anmerkung Walter, ZAR 2011, 62). 

Einzubeziehen ist auch die Schwere der zu erwartenden Beeinträchtigung. An die Feststellung der im Einzel-

nen drohenden Gefahr der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung sind keine allzu strengen 

Anforderungen zu stellen. Gerade wenn entsprechende Maßnahmen gegen Angehörige bestimmter 

Personengruppen mehr oder weniger regelmäßig angewandt werden, begründet dies eine allgemein wirken-

des Abschiebungsverbot, so dass eine ernsthafte Gefahr anzunehmen ist (vgl. Bergmann in Renner, 

Ausländerrecht, 9. Auflage 2011, § 60 AufenthG, RdNr. 35 ff.). 

 

Das Gericht ist unter Berücksichtigung der vorliegend skizzierten Maßstäbe nicht davon überzeugt, dass dem 

Kläger eine ernsthafte Gefahr mit der beachtlichen Wahrscheinlichkeit droht, so dass die Annahme eines 

Abschiebungshindernisses gerechtfertigt wäre. 

 

Dies gilt zum einen bezogen auf die vom Kläger vorgetragene Homosexualität. Nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts stellt die Bestrafung irreversibler, schicksalhafter Homosexualität grund-

sätzlich politische Verfolgung dar, wenn die Untersagung einverständlicher homosexueller Betätigung unter 

Erwachsenen im Heimatland des Asylsuchenden nicht nur aus Gründen der dort herrschenden Moral erfolgt, 

sondern wenn der Asylbewerber bei einer Rückkehr in sein Heimatland in die Gefahr gerät, mit schweren 

Leibesstrafen sowie der Todesstrafe belegt zu werden, und mit deren Verhängung und Vollstreckung auch 

seine homosexuelle Veranlagung getroffen werden soll. Diese Zielrichtung nimmt das Bundesverwaltungs-

gericht an für die Vorschriften des iranischen Strafgesetzbuches zur Strafbarkeit der homosexuellen 

Betätigung wegen der Härte der dort angedrohten Strafen einerseits und der Beweiserleichterungen nach der 

iranischen Strafrechtsreform von 1982 andererseits (vgl. BVerwG, U.v. 15.03.198, Az.: 9 C 278.86, 

BVerwGE 79, 143). 

 

Das iranische Strafgesetzbuch sieht für sexuelle Handlungen zwischen Männern die Todesstrafe vor. Homo-

sexuelle Handlungen gelten erst dann als bewiesen, wenn entweder ein viermaliges Geständnis vor dem 

Richter abgelegt wird, Zeugenaussagen von vier unbescholtenen Männern vorliegen oder der Beweis durch 

die Heranziehung des „eigenen Wissens“ des Richters geführt wird (vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die 
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asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der islamischen Republik Iran vom 04.11.2011, Stand: Juli 2011, S. 

31 f.; Schweizerische Flüchtlingshilfe vom 30.06.2007: „Sanktionen bei Verstoß gegen moralische Normen“, 

S. 11; UNHCR vom Januar 2002: Stellungnahme zur Verfolgungssituation Homosexueller in der islamischen 

Republik Iran). Aussagen darüber, in welchen Umfang und mit welcher Intensität strafrechtliche Ermittlun-

gen wegen Homosexualität betrieben werden, sind wegen der mangelnden Transparenz des iranischen 

Gerichtswesens nicht möglich. Häufig wird der Vorwurf der Homosexualität zusätzlich zu anderen Delikten 

erhoben, um die Verhafteten moralisch zu diskreditieren (vgl. Auswärtiges Amt, Lagebericht, a.a.O., S. 32; 

Auswärtiges Amt, Auskunft an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge v. 06.02.2008). Derartige Fälle 

werden auch vom Deutschen Orient-Institut bestätigt. Danach gibt es Berichte über Straftäter, die wegen 

gravierender Delikte wie Vergewaltigung, Prostitution oder Mord angeklagt oder verurteilt werden und bei 

denen zusätzlich mitgeteilt wird, dass es sich um Homosexuelle gehandelt habe, wobei die Homosexualität 

nicht im Vordergrund gestanden habe. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die iranischen Behörden aggressiv 

gegen Homosexuelle vorgehen (vgl. Deutsches Orient-Institut, Gutachten v. 15.04.2004 an das VG Köln). 

Nach Erkenntnissen des UNHCR im Jahre 2002 (vgl. Stellungnahme zur Verfolgungssituation Homosexuel-

ler in der islamischen Republik Iran, Januar 2002) stammte die jüngste bekannt gewordene Hinrichtung 

durch Steinigung wegen wiederholter homosexueller Handlungen und Ehebruch aus dem Jahr 1995. Auch 

insoweit konnte allerdings nicht geklärt werden, ob die betroffenen Personen allein aufgrund homosexueller 

Handlungen verurteilt wurden oder ob zusätzliche Anklagen erhoben wurden. Nach Auffassung des UNHCR 

ist es jedoch nicht angebracht, nur von einer theoretischen Gefährdung auszugehen. Übergriffe seitens der 

Bevölkerung auf Homosexuelle sind nicht bekannt (vgl. Auswärtiges Amt, Lagebericht, a.a.O., S. 34). 

Diskriminierende Gesetze und entsprechendes politisches Vorgehen gegen Homosexuelle und andere sexuel-

le Minderheiten im Iran erhöhen das Risiko, Opfer von Belästigungen oder sogar tödlicher Gewalt zu werden; 

sexuelle Minderheiten im Iran werden sowohl von staatlichen als auch privaten Akteuren schikaniert (vgl. 

VG Bayreuth, U.v.05.03.2012, Az.: B 3 K 11.30113, mit Bezug auf einen Bericht von Human Rights Watch v. 

Dezember 2010 „Diskriminierung und Gewalt gegen sexuelle Minderheiten im Iran“). Im aktuellen 

Lagebericht des Auswärtigen Amtes (a.a.O, S. 33) wird über die Hinrichtung von drei Männern am 

04.09.2011 berichtet, bei denen die Homosexualität als Grund für die Hinrichtung nicht auszuschließen ist. 

 

Die vorstehend zusammenfassend skizzierte Auskunftslage belegt, dass offen gelebte Homosexualität – 

insbesondere von Männern – im Iran ein erhebliches, in jüngster Zeit eher ansteigendes Gefährdungs-

potenzial für (vornehmlich) staatliche Verfolgung birgt und sich dieses Potenzial gerade im Kontext mit 

sonstigen unerwünschten Personen zu einer beachtlichen Wahrscheinlichkeit asylrelevanter Bedrohung 

verdichten kann; maßgebend sind die Umstände des Einzelfalles (so VG Bayreuth, U.v. 05.03.2012, Az.: B 3 

K 11.30113 mit weiteren Nachweisen). 

 

Gemessen an diesen Maßstäben besteht keine beachtliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass dem Kläger wegen 

seiner Homosexualität bei einer Rückkehr in den Iran erniedrigende Maßnahmen oder Haft, Folter oder gar 

die Todesstrafe drohen würden, zumal der Kläger – bezogen auf seine Homosexualität – nach seinen eigenen 

Angaben unbehelligt im Iran gelebt hat, obwohl er auch sexuelle Kontakte zu Männern gehabt hat. Zur 
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Überzeugung des Gerichts ist davon auszugehen, dass der Kläger, der den Iran unverfolgt verlassen hat, auch 

bei einer Rückkehr als Homosexueller unbehelligt dort leben kann, selbst wenn es menschlich 

nachvollziehbar sein mag, lieber in der freiheitlicheren Bundesrepublik Deutschland bleiben zu wollen. 

 

Gegen eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit des Klägers spricht schon das dürftige Vorbringen zu 

seiner Homosexualität. 

 

Aufgrund seiner prozessualen Mitwirkungspflicht hat ein Kläger (oder eine Klägerin) seine Gründe für seine 

politische Verfolgung schlüssig und vollständig vorzutragen (§ 25 Abs. 1 und 2 AsylVfG, § 86 Abs. 1 Satz 1 

2. Halbsatz VwGO). Er muss unter Angabe genauer Einzelheiten einen in sich stimmigen Sachverhalt 

schildern, aus dem sich – als wahr unterstellt – bei verständiger Würdigung die behauptete Verfolgung ergibt. 

Bei den in die eigene Sphäre des Klägers fallenden Ereignissen, insbesondere seinen persönlichen Erleb-

nissen, muss er eine Schilderung abgeben, die geeignet ist, den Abschiebungsschutz lückenlos zu tragen. 

Unauflösbare Widersprüche und erhebliche Steigerungen des Vorbringens sind hiermit nicht vereinbar und 

können dazu führen, dass dem Vortrag im Ganzen nicht geglaubt werden kann. Bleibt ein Kläger hinsichtlich 

seiner eigenen Erlebnisse konkrete Angaben schuldig, so ist das Gericht nicht verpflichtet, insofern eigene 

Nachforschungen durch weitere Fragen anzustellen. Das Gericht hat sich für seine Entscheidung die volle 

Überzeugung von der Wahrheit, nicht bloß von der Wahrscheinlichkeit zu verschaffen (vgl. hierzu BVerwG, 

U.v. 16.04.1985, Az.: 9 C 106.84, Buchholz, 402.25, § 1 AsylVfG Nr. 32). 

 

Diesen Vorgaben entspricht das Verhalten des Klägers nicht. Denn der Kläger gab bei seiner Einreise 

zunächst an, in Ungarn studiert zu haben und aus wirtschaftlichen Gründen Ungarn verlassen zu haben. Bei 

seiner Anhörung im Rahmen der Erstantragstellung erwähnte er seine Homosexualität und damit bestehende 

eventuelle Probleme überhaupt nicht. Noch während des laufenden Klageverfahrens gegen den ablehnenden 

Erstbescheid verließ der Kläger dann die Bundesrepublik Deutschland und suchte in den Niederlanden um 

Asyl nach. Nach seiner zwangsweisen Rücküberstellung nach Deutschland einige Monate später stellte er 

dann einen Folgeantrag und verwies auf seine Homosexualität, ohne sich jedoch auch insoweit näher darüber 

auszulassen (etwa über seine konkrete sexuelle Betätigung nach außen oder über eine offen gelebte Homo-

sexualität) oder gar eine konkrete Gefährdungssituation zu substanziieren. Gegen den ablehnenden – 

streitgegenständlichen – Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 2. März 2012 erhob 

der Kläger Klage, erwähnte aber im gesamten schriftlichen Klageverfahren den Aspekt der Homosexualität 

nicht mehr, sondern brachte ausschließlich die Protestaktion (Zeltlager, „Protestcamp“) mit dem Hunger-

streik in Würzburg vor. Selbst nach ausdrücklicher Aufforderung des Klägers seitens des Gerichts mit 

Schreiben vom 21. August 2012 gemäß § 87b Abs. 3 VwGO, bis 8. Oktober 2012 sämtliche der Klage-

begründung dienenden Erklärungen und Beweismittel sowie weiteren Tatsachenvortrag anzugeben bzw. 

vorzulegen, erfolgte kein weiteres Vorbringen zur Klagebegründung betreffend die Homosexualität. In der 

mündlichen Verhandlung am 14. November 2012 entgegnete der Kläger auf die konkrete Frage des Gerichts, 

ob er über seine bisherige Klagebegründung hinaus aus seiner Sicht noch etwas Weiteres vorzutragen habe, 

es sei in letzter Zeit nichts Neues passiert. Der Kläger ging weiter von sich aus zunächst überhaupt nicht auf 
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seine Homosexualität ein. Erst und nur auf ausdrückliche Nachfrage des Gerichts in der mündlichen Ver-

handlung machte der Kläger – und jeweils nur bezogen auf die konkrete Frage – einzelne Angaben zu seiner 

Homosexualität. So gab er an, schon im Iran Beziehungen zu anderen Männern gehabt zu haben. Auf den 

Vorhalt des Gerichts, wieso er dies nicht früher verlautbart hat, erklärte er nur, er sei nicht gefragt worden. Es 

gehe um reine Privatangelegenheiten und sie würden nicht ohne weiteres davon erzählen. Dieses Verhalten 

entspricht nicht der vom Kläger geforderten Mitwirkungspflicht, zumal er wiederholt – zuletzt nochmals mit 

Hinweis auf § 87b Abs. 3 VwGO – ausdrücklich aufgefordert worden war, seine Asylgründe vorzutragen. 

 

Gewisse weitere Zweifel erheben sich für das Gericht auch aus dem Umstand, dass sich aus den Ausländer-

akten entnehmen lässt, dass der Kläger vom 1. November 2009 bis 2. Dezember 2009 bei einer Freundin 

gewohnt hat, wenn er auch in der mündlichen Verhandlung eine sexuelle Beziehung bestritt. Insgesamt 

betrachtet konnte der Kläger – gerade durch sein Aussageverhalten – Zweifel des Gerichts an einer (offen 

gelebten) Homosexualität nicht völlig ausräumen. Seine Antworten blieben vage. Dass der Kläger schon vor 

seiner Ausreise eine homosexuelle Beziehung eingegangen sein will, erwähnte er lediglich am Rande. 

Insgesamt betrachtet sind die Aussagen des Klägers zu seiner Homosexualität äußerst unsubstanziiert. Vor 

diesem Hintergrund war vonseiten des Gerichts auch unter Berücksichtigung von § 87b Abs. 3 VwGO keine 

weitere Beweiserhebung veranlasst, um ins Blaue hinein in Bezug auf die Homosexualität weitere Umstände 

auszuforschen, die möglicherweise repressive Maßnahmen des iranischen Staates nach sich ziehen könnten. 

 

Der Kläger erweckte mit seinem Aussageverhalten eher den Eindruck, dass er mit wechselnden, konstru-

ierten Klagebegründungen versucht, sein Ziel der Flüchtlingsanerkennung in Deutschland zu erreichen. Denn 

nachdem er mit seinem ursprünglichen Vortrag im Erstverfahren gescheitert war, brachte er mit der 

Homosexualität im Folgeverfahren einen völlig neuen Vortrag. Nach Erlass des ablehnenden Bundesamts-

bescheides kam er aber im vorliegenden Klageverfahren zunächst überhaupt nicht auf den Klagegrund der 

Homosexualität zurück, sondern brachte abermals einen völlig neuen Klagegrund vor, nämlich seine exil-

politischen Aktivitäten. Das Gericht hat den Eindruck, dass der Kläger, nachdem er jeweils festgestellt hat, 

dass ein Vorbringen bei den deutschen Behörden bzw. Gerichten nicht fruchtet, einfach andere, neue Klage- 

bzw. Asylgründe vorbringt bzw. wie zuletzt auch selbst schafft, um daraus relevante Vorteile in seinem 

Asylverfahren zu ziehen. Der Wechsel zu völlig neuen Asyl- und Verfolgungsgründen, nachdem das 

bisherige Vorbringen erfolglos geblieben ist, begründet starke Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Klägers 

und an der Glaubhaftigkeit seines Vorbringens. 

 

Gegen eine beachtlich wahrscheinliche Verfolgungsgefahr konkret in der Person des Klägers spricht des 

Weiteren, dass die Homosexualität des Klägers im Iran, insbesondere bei den staatlichen Stellen, nicht 

bekannt ist. Der Kläger hatte selbst angegeben, im Iran wüssten nur seine engsten Verwandten von seiner 

Homosexualität Bescheid, in Deutschland nur seine Freunde. Der Kläger hat sich nicht öffentlich als Homo-

sexueller geoutet. In der mündlichen Verhandlung erwähnte er zwar erstmals, im Rahmen einer Presse-

konferenz im Zusammenhang mit der Protestaktion in Würzburg seine Homosexualität angegeben zu haben. 

Auf Nachfrage musste er jedoch einräumen, dass er nicht wüsste, ob Entsprechendes wirklich in der Presse 
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veröffentlicht worden sei. Den allgemein zugänglichen Medien, in denen der Kläger wiederholt namentlich 

genannt ist, sind keine Anhaltspunkte zu entnehmen, dass er homosexuell ist. Ein entsprechender Vortrag 

wurde auch von der Klägerseite nicht geleistet. Das Gericht hält es daher für unwahrscheinlich, dass die 

Homosexualität des Klägers, geschweige denn konkrete homosexuelle Betätigungen im Iran bei den dortigen 

Behörden oder Sicherheitskräften bekannt sind. 

 

Das Gericht kann des Weiteren nicht erkennen, inwiefern ein darüber hinaus für die Annahme eines Abschie-

bungsverbotes erforderliches Verfolgungsinteresse des iranischen Staates bestehen sollte. Der Kläger hat 

bislang nicht konkret vorgetragen, sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben, die Straftatbestände des 

iranischen Strafrechts erfüllen. Aus der Gesamtschau der vorliegenden und zum Gegenstand des Verfahrens 

gemachten Erkenntnisquellen folgert das Gericht, dass eine systematische Verfolgung aller Homosexuellen 

im Iran zurzeit nicht stattfindet. Die Verfolgung homosexueller Betätigung im Iran ist jedenfalls so lange 

nicht beachtlich wahrscheinlich, solange das Sexualleben im Privaten und Verborgenen gelebt wird und der 

Betreffende nicht die Aufmerksamkeit der iranischen Strafverfolgungsbehörden erregt. Allein wegen einer 

homosexuellen Veranlagung droht keine beachtliche strafrechtliche Verfolgung. Nach dem eigenen Vortrag 

des Klägers geht das Gericht nicht davon aus, dass er bereits im Iran wegen seiner homosexuellen Ver-

anlagung aufgefallen ist oder sonst ein gesteigertes Verfolgungsinteresse seitens der iranischen Behörden 

bestünde. Auch aufgrund seines Verhaltens in der Bundesrepublik Deutschland ist nicht anzunehmen, dass 

der Kläger als Homosexueller die Aufmerksamkeit der iranischen Behörden erregt hat. Selbst wenn der 

Kläger bei der Protestaktion allgemein auf Probleme im Zusammenhang mit der Homosexualität im Iran 

hingewiesen hat, ist dies doch insgesamt, soweit den allgemein zugänglichen Veröffentlichungen zu 

entnehmen ist, nur ein Nebenaspekt des Protestes gegen die Verhältnisse im Iran allgemein. Hinzu kommt, 

dass ein Schwerpunkt der Protestaktion, so wie sie nach außen in Erscheinung getreten ist, auch darin lag, 

die näheren Umstände der Asylbewerber in Deutschland zu kritisieren. Beim Kläger fehlen jegliche Anhalts-

punkte, dass seine homosexuellen Neigungen konkret als Anknüpfungspunkte für staatliche Repressalien im 

Iran herhalten könnten. Er hat nach eigener Aussage bis zu seiner Ausreise keine derartigen Repressionen 

erfahren, obwohl er Kontakt zu Männern gehabt habe. Dem Kläger ist es auch im Iran möglich, mit seiner 

homosexuellen Veranlagung zu leben. Hinzu kommt die Aussage des Klägers im Verfahren W 6 K 12.30073 

in der gemeinsamen mündlichen Verhandlung, die er nach Auffassung des Gerichts, stellvertretend für beide 

getroffen hat, dass er sich nicht vorstellen könne, wenn er in den Iran zurückgehe, dort überhaupt über dieses 

Thema (Homosexualität) mit irgendjemanden zu reden. Der Kläger erweckt damit den Eindruck, dass er im 

Iran nicht bloß wegen möglicher staatlicher Repressionen, sondern auch insgesamt mit Rücksicht auf sein 

soziales Umfeld seine Homosexualität nicht öffentlich macht. 

 

Bei dieser Sachlage kann offen bleiben, ob es dem Kläger von Rechts wegen zuzumuten ist, bei einer Rück-

kehr in den Iran seine homosexuelle Veranlagung zu verheimlichen bzw. sexuelle Betätigungen, die zu 

staatlichen Repressionen führen könnten, zu vermeiden (vgl. Titze, Sexuelle Orientierung und die Zumutung 

der Diskretion, ZAR 2012, S. 93; OVG Nordrhein-Westfalen, B.v. 23.11.2010, Az.: 13 A 1013/09.A, EzAR-

NF 62 Nr. 22; VG Neustadt an der Weinstraße, U.v. 08.09.2008, Az.: 3 K 753/07.NW, Asylmagazin 3/2009, 



16 

S. 22), wobei einiges dafür spricht, dass einem Betroffenen von deutschen Behörden und Gerichten ein 

derartiges Verhalten zur Vermeidung von Verfolgung nicht zugemutet werden kann (vgl. EuGH, U.v. 

05.09.2012, Az.: C-71/11 und C-99/11). 

 

Jedenfalls ist das Gericht nach den Gesamtumständen des vorliegenden Falles nicht davon überzeugt, dass 

dem Kläger in seiner Person infolge seiner homosexuellen Veranlagung eine staatliche Verfolgung bei einer 

Rückkehr im Iran mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht. Homosexualität allein für sich führt nicht zu 

einer beachtlich wahrscheinlichen Verfolgungsgefahr (ebenso im Ergebnis VG Bayreuth, U.v. 05.03.2012, 

Az.: B 3 K 11.30113; VG Berlin, U.v. 03.12.2008, Az.: 23 X 30.06; VG Arnsberg, U.v. 22.02.2008, Az.: 12 

K 996/07.A; VG Aachen, U.v. 26.02.2007, Az.: 5 K 2455/05.A; VG Augsburg, U.v. 27.11.2006, Az.: Au 7 K 

06.30242; BayVGH, B.v. 04.10.2006, Az.: 14 ZB 06.30869; VG Düsseldorf, U.v. 05.09.2005, Az.: 5 K 

6084/04.A; VG Darmstadt, U.v. 21.01.2005, Az.: 5 E 2471/02.A; BayVGH, B.v. 09.01.2004, Az.: 14 ZB 

03.31431; BayVGH, B.v. 25.09.2003, Az.: 14 ZB 03.31007; BayVGH, B.v. 07.08.2003, Az.: 14 ZB 

03.30924; BayVGH, B.v. 22.07.2003, Az.: 14 ZB 03.30892; BayVGH, B.v. 12.09.2002, Az.: 14 ZB 

02.31362; BayVGH, B.v. 13.08.2002, Az.: 14 ZB 02.31197. Anderer Ansicht – bei teilweiser anderer 

Fallkonstellation – VG Neustadt an der Weinstraße, U.v. 08.09.2008, Az.: 3 K 753/07.NW, Asylmagazin 

3/2009, S. 22; VG Düsseldorf, U.v. 19.05.2004, Az.: 2 K 7005/01.A; Sächsisches OVG, U.v. 05.02.2004, Az.: 

2 B 145/03.A; VG München, U.v. 20.01.2004, Az.: M 9 K 03.51197; OVG Bremen, U.v. 09.02.2000, Az.: 2 

A 441/98.A. Vgl. auch BVerwG, U.v. 17.10.1989, Az.: 9 C 25/89, Buchholz 402.25, § 1 AsylVfG Nr.117; 

BVerwG, U.v. 15.03.1988, Az.: 9 C 278/86, BVerwGE 79, 143). 

 

Dem Kläger steht auch kein Abschiebungsverbot, etwa nach § 60 Abs. 2 AufenthG, infolge seiner Teilnahme 

an der Protestaktion (Zeltlager, „Protestcamp“) und dem Hungerstreik in Würzburg zur Seite. Das Gericht ist 

nicht überzeugt, dass dem Kläger eine ernsthafte Verfolgungsgefahr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 

droht. Die als Nachfluchtgründe geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten bewegen sich insgesamt 

betrachtet noch auf einem niedrigen oppositionellen Niveau, so dass nach Überzeugung des Gerichts nicht 

davon ausgegangen werden kann, dass der Kläger in Deutschland derart nach außen in Erscheinung getreten 

ist, dass er zum einen durch die iranischen Staatssicherheitsbehörden mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit als 

ernsthafter Regimegegner, welcher auf die Verhältnisse im Iran einzuwirken vermag, qualifiziert worden ist 

und dass zum anderen wegen der von ihm ausgehenden Gefahr ein Verfolgungsinteresse des iranischen 

Staates besteht. 

 

Hinsichtlich der Verfolgung aufgrund von exilpolitischen Aktivitäten kann zunächst aufgrund der vorliegen-

den Erkenntnis- und Auskunftslage als gegeben unterstellt werden, dass die exilpolitischen Organisationen 

im Ausland sowie deren Aktivitäten durch die iranischen Sicherheitsdienste genauestens überwacht werden. 

Dies ist allgemein bekannt und unstreitig (SFH, Länderanalyse Iran vom 04.04.2006, S. 6 und vom 

16.11.2010; Amnesty International vom 18.06.2012 an das Sächsische OVG, S. 1 ff.). Entscheidend für die 

Frage, ob eine Verfolgungsgefahr vorliegt oder nicht, ist nach übereinstimmenden Auskünften, ob die 

Aktivitäten dem Geheimdienst bekannt geworden sind, etwa weil der Asylbewerber über die massen-
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typischen und niedrig profilierten Erscheinungsformen exilpolitischer Proteste hinaus Funktionen wahrge-

nommen und/oder Aktivitäten entwickelt hat, welche ihn aus der Masse der mit dem Regime im Teheran 

Unzufriedenen heraushebt und als ernsthaften und gefährlichen Regimegegner erscheinen lässt. Die Indizien 

hierfür sind Tätigkeiten in herausgehobener Position, öffentliche Aktivitäten, namentliche Kennzeichnung 

von Publikationen, das in Erscheinung Treten als Organisator von Demonstrationen, Kundgebungen und 

Veranstaltungen, Dauer, Kontinuität und Intensität der Aktivitäten (vgl. Deutsches Orient-Institut vom 

30.02.2006 an das VG Wiesbaden, S. 4; SFH vom 04.04.2006, S. 7). Das Deutsche Orient-Institut führt in 

einer Stellungnahme an das VG Wiesbaden hierzu aus, dass exilpolitische Betätigung nicht besonders 

verfolgungsrelevant ist, sofern sie nicht an exponierter Stelle und mit ständiger, auch medialer Öffentlich-

keitspräsenz verbunden ist (Deutsches Orient-Institut, a.a.O., S. 4; vom 04.01.2006 an VG Münster, S. 4). 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe äußert zwar Bedenken, dass sich mögliche Auswirkungen des 

Amtsantritts Ahmadinejads zeigen werden (SFH vom 04.04.2006, S. 11 ff.). Das Deutsche Orient-Institut 

weist jedoch in seiner späteren Stellungnahme darauf hin, dass auch nach dem Amtsantritt Ahmadinejads 

noch von der bisherigen Lage auszugehen und das Verhältnis Irans zu nicht exponierten regimefeindlichen 

Betätigungen von Iranern in Europa unverändert ist (Deutsches Orient-Institut vom 05.07.2007 an VG 

Stuttgart, S. 7). Zudem sehen die iranischen Sicherheitsbehörden das Asylverfahren als zulässige Möglich-

keit an, einen rechtmäßigen Aufenthaltstitel in Europa zu erhalten (Deutsches Orient-Institut, a.a.O., S. 10; 

vom 03.02.2006 an VG Wiesbaden, S. 4). Sie wissen insofern auch, dass ein solches Verfahren betrieben 

werden muss und dass als eine Möglichkeit des Betreibens des Verfahrens exilpolitische Aktivitäten aufge-

nommen werden müssen, um einen Nachfluchtgrund geltend machen zu können (Deutsches Orient-Institut 

vom 05.07.2006 an VG Stuttgart, S. 10; vom 04.01.2006 an VG Münster, S. 5; Auswärtiges Amt vom 

04.04.2007 an HessVGH). Auch wissen die iranischen Behörden genau zu unterscheiden zwischen inner-

staatlicher Opposition und exilpolitischer Opposition, so dass ihnen klar ist, dass zwischen exilpolitischen 

Aktivitäten und iranischer Wirklichkeit kein Zusammenhang besteht (Deutsches Orient-Institut vom 

03.02.2006 an VG Wiesbaden, S. 7). Insofern ist es unrealistisch, die untergeordneten standardmäßigen exil-

politischen Aktivitäten mit derselben Härte zu bestrafen, wie sie zu bestrafen wären, wenn sie im Iran 

stattfinden würden (Deutsches Orient-Institut vom 05.07.2006 an VG Stuttgart, S. 11). Der iranische 

Geheimdienst als Teil des Staatsapparates ist nicht daran interessiert, den Iranern das „Aufenthaltsrecht in 

Europa“ kaputt zu machen, sondern interessiert sich nur für oppositionelle Aktivitäten, die die Interessen der 

islamischen Republik Iran in irgendeiner Weise berühren oder in den Iran hineinwirken können (Deutsches 

Orient-Institut vom 03.02.2006 an VG Wiesbaden, S. 7). 

 

Die soeben skizzierten Aussagen werden bestätigt durch die neueren vorliegenden Erkenntnisse. So bestätigt 

das Auswärtige Amt, dass iranische Staatsangehörige nach langjährigem Aufenthalt in Westeuropa teilweise 

befragt werden können, soweit deren exilpolitischen Aktivitäten den iranischen Sicherheitsbehörden bekannt 

werden (vgl. Auswärtiges Amt vom 09.08.2010 an VG Wiesbaden und vom 22.11.2010 an VG Hamburg). 

Iranische Stellen beobachten genau die im Ausland tätigen Oppositionsgruppen. Einer realen Gefährdung bei 

einer Rückkehr in den Iran setzen sich daher solche führende Persönlichkeiten der Oppositionsgruppen aus, 

die öffentlich und öffentlichkeitswirksam (z.B. als Redner, Verantwortlicher oder in leitender Funktion) in 
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Erscheinung treten und zum Sturz des Regimes aufrufen. Im Ausland lebende prominente Vertreter vom Iran 

verbotener Oppositionsgruppen haben im Fall einer Rückkehr mit sofortiger Inhaftierung zu rechnen. Nor-

male Teilnehmer an irankritischen Demonstrationen können bei späteren Besuchen im Iran seitens der 

Sicherheitsdienste befragt werden, wenn ihre Aktivitäten bekannt sind (Auswärtiges Amt, Bericht über die 

asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der islamischen Republik Iran, Stand: Januar 2011 vom 27.02.2011 

sowie Stand: Juli 2011 vom 04.11.2011; vgl. auch Deutsches Orient-Institut vom 22. April 2011 an VG 

Regensburg; SFH, Länderanalyse vom 16.11.2010, S. 7 und 10; Amnesty International vom 01.06.2012 an 

HessVGH und vom 18.06.2012 an Sächsisches OVG; Erlanger Zentrum für Asyl und Recht an VG 

Hannover vom 27.07.2012). 

 

Auch nach der Rechtsprechung ist – gerade angesichts der großen Anzahl regimekritisch aktiver Exiliraner – 

maßgeblich für eine Verfolgungsgefahr darauf abzustellen, ob die im Asylverfahren geltend gemachten 

exilpolitischen Aktivitäten als untergeordnete Handlungen eingestuft werden, die den Betreffenden nicht als 

ernsthaften und gefährlichen Regimegegner in Erscheinung treten lassen (vgl. etwa BayVGH, B.v. 

11.05.2010, Az.: 14 ZB 10.30114, Asylmagazin 2011, S. 17). Demgegenüber ist eine Gefahr politischer 

Verfolgung wegen exilpolitischer Aktivitäten nur anzunehmen, wenn der iranische Bürger bei seinen Aktivi-

täten besonders hervortritt und sein gesamtes Verhalten den iranischen Stellen als ernsthaften, auf die 

Verhältnisse im Iran hineinwirkenden Regimegegner erscheinen lässt (vgl. BayVGH, B.v. 09.08.2012, Az.: 

14 ZB 12.30263; BayVGH, B.v. 17.10.2009, Az.: 14 ZB 09.30257). Selbst für linksextreme Gruppen und 

deren Unterstützer ist mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit von einer politischen Verfolgung nur auszugehen, 

wenn sie nicht lediglich als bloße Mitläufer bei Veranstaltungen dieser Oppositionsgruppe in Erscheinung 

getreten sind, sondern durch ihr Engagement und durch die von ihr entfalteten Aktivitäten aus der Masse 

oppositioneller Iraner herausgetreten sind, sie sich insoweit exponiert haben (OVG Bremen vom 08.11.2010, 

Az.: 2 A 209/08.A). Dafür reichen Aktivitäten als Demonstrationsteilnehmer nicht aus (OVG Sachsen, U.v. 

09.07.2008, Az.: A 2 B 296/07, Entscheidungen Asyl 2008, S. 3). Untergeordnete exilpolitische Aktivitäten 

führen nicht zu asyl- und abschiebungsrelevanten Repressalien im Iran (OVG Berlin-Brandenburg, U.v. 

16.09.2009, Az.: OVG 3 B 12.07). Regimekritische Veröffentlichungen im Internet und sonstigen Medien 

können ausnahmsweise eine Verfolgungsgefahr begründen, wenn damit zu rechnen ist, dass sie den irani-

schen Sicherheitsbehörden bekannt werden und der Betreffende als überzeugter und besonders aktiver 

Regimegegner erscheint, der aus Sicht der iranischen Behörden wegen der von ihm ausgehenden Gefahr für 

den islamischen Staat nachhaltig zu bekämpfen ist (Hess-VGH, U.v. 21.09.2011, Az: 6 A 1005/10.A, ZAR 

2011, S. 408). 

 

Ausgehend von dieser Erkenntnislage und der sich darauf beziehenden Rechtsprechung begründen die vom 

Kläger geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten auch unter Würdigung der Gesamtumstände seines 

Einzelfalls keine beachtliche Verfolgungsgefahr. Das Gericht kann nicht feststellen, dass der Kläger in 

exponierter Weise exilpolitische Aktivitäten entfaltet hat, welche ihn aus dem Kreis der standardmäßigen 

exiloppositionellen Aktivitäten herausheben und dem iranischen Staat als ernsthaften Regimegegner 

erscheinen lassen, sodass wegen der von ihm ausgehenden Gefahr ein Verfolgungsinteresse seitens des 
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iranischen Staates besteht. 

 

Aufgrund der vom Kläger im Rahmen mit der Protestaktion und dem Hungerstreik an den Tag gelegten 

oppositionellen Aktivitäten ist – auch gerade angesichts des großen Medienechos – nicht von Hand zu 

weisen, dass er erkennbar und identifizierbar derart in die Öffentlichkeit getreten ist, dass er mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit von den iranischen Behörden und Sicherheitskräften erkannt und identifiziert werden 

kann, zumal der Kläger sowohl mit Bild als auch namentlich in den Medien ausdrücklich erwähnt ist. Dies 

genügt für sich jedoch nicht zur Begründung einer Verfolgungsgefahr. Vielmehr muss – gerades auch ange-

sichts der Vielzahl regimekritischer Äußerungen von Exiliranern in und über die Medien sowie im Internet – 

hinzukommen, dass aus der Sicht des iranischen Staates wegen der von der betreffenden Person ausgehenden 

Gefahr für den islamischen Staat ein ernsthaftes Verfolgungsinteresse besteht (vgl. auch HessVGH, U.v. 

21.09.2011, Az.: 6 A 1005/10.A, ZAR 2011, S. 408). Daran fehlt es beim Kläger. Insgesamt betrachtet ist das 

Gericht nicht überzeugt, dass der Kläger bei seinen Aktivitäten ein oppositionelles Engagement an den Tag 

gelegt hat, welches ein Verfolgungsinteresse des iranischen Staates begründet. Infolgedessen besteht für den 

Kläger auch nicht die konkrete Gefahr, etwa unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestra-

fung unterworfen zu werden oder; genauso wenig liegen die Voraussetzungen eines sonstigen Abschiebungs-

verbotes vor. 

 

Denn nach der vom Verwaltungsgericht Regensburg eingeholten Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 18. 

Juli 2012 – betreffend einen weiteren Teilnehmer der Protestaktion und des Hungerstreiks in Würzburg – ist 

zwar davon auszugehen, dass die exilpolitischen Aktivitäten des Klägers im Iran bekannt sind. Das 

erkennende Gericht ist aber ebenso wie das Verwaltungsgericht Regensburg in einem Parallelfall (vgl. U.v. 

21.08.2012, Az.: RO 4 K 12.30081) auch unter Würdigung der Gesamtumstände des Einzelfalls nicht von 

einer beachtlichen wahrscheinlichen Verfolgungsgefahr überzeugt. Bei den Teilnehmern der mehrmonatigen 

Protestaktion in Würzburg mit Zeltlager („Protestcamp“), teilweise begleitet mit Hungerstreik, ist davon 

auszugehen, dass die Aktion auch bei den iranischen Sicherheitskräften bekannt geworden ist. Dafür 

sprechen die zahlreichen Veröffentlichungen in den Medien. Das Gericht ist weiter davon überzeugt, dass die 

Protestaktion sich zum einen gegen die deutsche Asylpolitik richtet, dass zum anderen aber auch Kritik am 

iranischen Staat geübt werden soll. Dazu hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung angegeben, Ziel der 

Protestaktion sei gewesen, gegen das iranische Regime zu protestieren. Es seien zehn Personen bei der 

Protestaktion dabei gewesen und jeder habe seine eigenen Ziele verfolgt. Die vom Gericht angesprochenen 

Aspekte, wie die Asylunterbringung, die Verpflegung sowie die Residenzpflicht in Deutschland seien ein 

Faktor gewesen, aber der Kläger habe vor allem auf ihre eigene Situation und ihre eigenen Probleme auf-

merksam machen wollen. Hauptziel sei der Protest gegen das iranische Regime gewesen. In dem Zusammen-

hang sei auch das Problem der Homosexualität angesprochen worden. Der Kläger habe sich zum Verhalten 

des iranischen Staates zur Homosexualität kritisch geäußert. 

 

Allein die Teilnahme an der Protestaktion und die damit zum Ausdruck gebrachte Kritik am iranischen Staat 

führt nach Überzeugung des Gerichts aber nicht dazu, dass davon ausgegangen werden könnte, dass der 
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iranische Staat aufgrund dessen den Kläger als ernsthaften und gefährlichen Regimekritiker einschätzt, der 

auf die Verhältnisse im Iran hineinwirkt, zumal auch keine intensiven Kontakte und organisatorischen 

Verbindungen zu relevanten oppositionellen Exilgruppen vorhanden sind, so dass bei den iranischen Sicher-

heitsbehörden der Verdacht hervorgerufen werden könnte, dass seine Aktivitäten der Organisation oppositio-

neller Strömungen mit möglichen Rückwirkungen in den Iran dienten (vgl. HessVGH, U.v. 21.09.2011, Az.: 

6 A 1005/10/A, ZAR 2011, S. 408). Der Kläger hat im Klageverfahren des Weiteren nicht vorgetragen, dass 

er bei der länger dauernden Protestaktion mit Zeltlager („Protestcamp“) und zeitweisem Hungerstreik eine 

besonders herausragende Rolle gespielt habe. Vielmehr sei er einer von zehn Teilnehmern gewesen. Der 

Kläger hat auch innerhalb des Protestes keine besondere Funktion innegehabt, selbst wenn er – genauso wie 

zahlreiche andere auch – gegenüber der Presse als Sprecher fungiert haben mag. Auch die Teilnahme am 

Hungerstreik vermag kein besonderes Engagement zu begründen. Auch insoweit steht der Kläger nur in der 

Reihe von anderen, die ebenfalls am Hungerstreik teilgenommen und sich sogar teilweise den Mund zuge-

näht haben. Im Übrigen hat sich der Protest mittlerweile bundesweit ausgeweitet, so dass auch insoweit die 

Verfolgungsgefahr für einen einzelnen Teilnehmer geringer einzuschätzen ist. Die Protestaktion wird nach 

einem Marsch nach Berlin zurzeit dort mit einem Protestcamp und weiterem Hungerstreik fortgeführt. 

Allerdings hat der Kläger nach eigenen Angaben nicht mehr an der Aktion in Berlin teilgenommen. Des 

Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass nach den Veröffentlichungen in den Medien als ein Hauptziel der 

Protestaktion und des Hungerstreiks gerade die Verhältnisse der Asylbewerber in Deutschland anzusehen 

sind. So wurde insbesondere die Residenzpflicht kritisiert, die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 

oder die Versorgung mit Sachleistungen anstatt Geldleistungen. Diese Zielrichtung kann auch den iranischen 

Sicherheitsbehörden nicht verborgen geblieben sein. So gesehen richtete sich ein Schwerpunkt der 

Protestaktion nicht gegen den iranischen Staat, sondern gegen den deutschen Staat. Umso weniger ist davon 

auszugehen, dass dann der iranische Staat deshalb ein besonderes Verfolgungsinteresse an der Person des 

Klägers haben sollte. Nach dem Eindruck der mündlichen Verhandlung ist der Kläger auch nicht als beson-

ders herausragender Verfechter der Homosexualität im Iran bei dieser Protestaktion in Erscheinung getreten, 

selbst wenn er seine Kritik in der Beziehung im Rahmen der Protestaktion auch geäußert haben mag. Hinzu 

kommt, dass ein weiteres Hauptanliegen der Teilnehmer an der Protestaktion gewesen ist, in Deutschland die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu erhalten. Auch dieser Grund richtet sich mehr gegen den 

deutschen Staat und dessen Umgang mit Asylbewerbern. Offensichtlich diente die Kritik am iranischen Staat 

der Verfolgung der anderen Interessen. Gerade auch das Muster des Vorbringens des Klägers sowohl im 

Asylverfahren als auch im Asylfolgeverfahren und dann im Klageverfahren spricht dafür, dass es dem Kläger 

darum ging und geht, nach Möglichkeit Gründe zu schaffen, um die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt zu 

bekommen. Die Kritik am iranischen Staat erscheint somit nur als Mittel zum Zweck. Nach dem Gesamt-

eindruck, den der Kläger mit seinem Vortrag im schriftlichen Klageverfahren sowie in der mündlichen 

Verhandlung von sich gegeben hat, sowie nach dem Gesamteindruck der in den Medien veröffentlichten 

Berichte über die Protestaktion und den Hungerstreik in Würzburg, ist nicht zu erkennen, dass der Kläger 

sich in der Protestbewegung gegenüber dem iranischen Staat exponiert hat. Insgesamt betrachtet erreicht die 

vom Kläger getätigte exilpolitische Betätigung angesichts der weit verbreiteten Regimekritik von Exiliranern 

keinen Umfang, der die Einschätzung rechtfertigen würde, es handele sich bei ihm um einen ernsthaften und 



21 

gefährlichen Regimegegner, an dessen Verfolgung ein Interesse des iranischen Staates bestünde. Die Teil-

nahme an der Protestaktion in Würzburg und dem Hungerstreik erreicht für sich keine solche Qualität an 

exilpolitischer Betätigung, dass von jedem einzelnen Teilnehmer automatisch ein Hineinwirken in den Iran 

und demzufolge von einem Verfolgungsinteresse des iranischen Staates ausgegangen werden kann, zumal es 

– wie bereits ausgeführt – auch schwerpunktmäßig um die deutsche Asylpolitik ging (vgl. ähnlich VG 

Regensburg, U.v. 21.08.2012, Az.: RO 4 K 12.30081). 

 

Schließlich führt auch die Mitgliedschaft des Klägers im Zentralrat der Ex-Muslime und anderer nicht 

religiöser Menschen e.V. (ZdE) nicht zu einer beachtlich wahrscheinlichen Verfolgungsgefahr. 

 

Voraussetzungen für die Annahme einer relevanten Verfolgungsgefahr wäre bezogen auf den ZdE, dass die 

iranischen Behörden von der Mitgliedschaft des Klägers im ZdE Kenntnis erlangen und weiter auf einen 

ernsthaften Abfall vom Islam schließen würden, an dem der Betreffende im Falle einer Rückkehr in den Iran 

festhalten und nach außen kundtun würde (BayVGH, B.v. 02.03.2010, Az.: 14 ZB 10.30050, Asylmagazin 

2010, S. 333). Beim ZdE handelt es sich um eine reine Exilorganisation, so dass auf dessen Tätigkeit die 

Maßstäbe die Verfolgung bei exiloppositioneller Tätigkeit anwendbar sind. Der ZdE verfolgt hauptsächlich 

politische Ziele, wenn er auch einen religiösen Hintergrund hat. Auch wenn es sich beim ZdE nicht um eine 

politische Partei handelt und es auch um das Recht des Einzelnen geht, eine Religion zu haben oder nicht, so 

ist der ZdE doch eine über Deutschland hinaus europaweit fungierende Interessenvertretung gerade der 

Menschen, die sich vom Islam abgewendet haben. Zudem geht es nach Überzeugung des Gerichts im ZdE 

nicht um eine Verbundenheit aufgrund einer gemeinsamen Religionsausübung oder Weltanschauung. Viel-

mehr ist anzunehmen, dass die Mitglieder schwerpunktmäßig einer atheistischen Weltanschauung anhängen 

oder schon einer anderen Religion zugehören. Die Gemeinsamkeit der Mitglieder der Ex-Muslime liegt darin, 

sich vom Islam mehr oder weniger endgültig abgewandt zu haben, nicht jedoch gemeinsam sich einer 

Religion oder Weltanschauung verbunden zu fühlen und diese gemeinsam nach außen zu leben (BayVGH, 

B.v. 02.03.2010, Az.: 14 ZB 10.30050, Asylmagazin 2010, S. 333). Der Kläger hat nicht vorgetragen, 

besondere Tätigkeiten für den ZdE ausgeübt zu haben. Er hat lediglich auf seine Mitgliedschaft hingewiesen. 

Er ist im weiteren Klageverfahren sowie auch in der mündlichen Verhandlung aber nicht näher auf den ZdE 

eingegangen. Eine exponierte exilpolitische Betätigung ist insoweit nicht zu erkennen. Ergänzend ist anzu-

merken, dass der Kläger nicht vorgetragen hat, sich abgesehen von der Mitgliedschaft im ZdE auch einer 

anderen Religion schon hingewendet zu haben. Insofern ist nicht anzunehmen, dass die Abwendung vom 

Islam vollständig, endgültig und nachhaltig ist. Jedenfalls hat der Kläger dazu nichts substanziiert vorgetra-

gen. Der Kläger hat insoweit die Lösung vom Islam auch nicht weiter nach außen manifestiert, etwa wie 

Moslems, die sich vom Islam abgewendet haben und zum Christentum konvertiert sind. Grundsätzlich ist 

jedoch zu fordern, die Lösung vom Islam nach außen zu manifestieren, so dass davon ausgegangen werden 

kann, dass der Betreffende sich nachhaltig und auf Dauer sowie nach außen hin erkennbar ernstlich vom 

moslemischen Glauben abgewandt hat (vgl. HessVGH, B.v. 23.02.2010, Az.: 6 A 1389/09.A, Asylmagazin 

2010, 120). An einer solchen Manifestation fehlt es. Die rein formale Mitgliedschaft im ZdE genügt dafür 

nicht. 
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Schließlich ist auch nicht anzunehmen, dass dem Kläger sonst bei einer Rückkehr (politische) Verfolgung 

droht, etwa wegen seines Auslandsaufenthalts oder seiner Asylantragstellung in Deutschland. Auslands-

aufenthalte sind nicht verboten. Zwar kann es bei der Rückkehr in Einzelfällen zu einer Befragung durch die 

Sicherheitsbehörden über den Auslandsaufenthalt kommen; die Befragung geht in Ausnahmefällen mit einer 

ein- bis zweitägigen Inhaftierung einher. Darüber hinaus, kommt es jedoch zu keinen staatlichen Repressio-

nen. Keiner westlichen Botschaft ist bisher ein Fall bekannt geworden, in dem Zurückgeführte darüber 

hinaus staatlichen Repressionen ausgesetzt waren. Zudem wurde auch kein Fall bekannt, in dem Zurück-

geführte im Rahmen der Befragung psychisch oder physisch gefoltert wurden. Zurzeit gibt es keine Hinweise 

auf eine Veränderung dieser Praxis. Schließlich können Personen, die das Land illegal verlassen und sonst 

keine weiteren Straftaten begangen haben, von der iranischen Vertretung ein Passersatzpapier bekommen 

und in den Iran zurückkehren. Mit dieser „gesetzlichen Wiedereinreise“ werden die früheren illegalen Aus-

reisen legalisiert (vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 

islamischen Republik Iran vom 4. November 2011, Stand: Juli 2011; SFH Länderanalyse vom 16.11.2010; 

OVG NRW, B.v. 16.06.2011, Az.: 13 A 1188/11 A, Asylmagazin 2011, 246; OVG Lüneburg, B.v. 13.05.2011, 

Az.: 13 LA 176/10). 

 

Nach dem vorstehend Gesagten sind insgesamt betrachtet – auch unter Berücksichtigung der konkreten 

Umstände des Einzelfalls des Klägers – keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Voraussetzungen von 

Abschiebungshindernissen des § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG erfüllt wären. Ergänzend wird auch insoweit auf 

den Bundesamtsbescheid vom 2. März 2012 Bezug genommen und von einer weiteren Darstellung der 

Gründe abgesehen (§ 77 Abs. 2 AsylVfG). 

 

Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO, § 83b AsylVfG abzuweisen. 


