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Rechtsquellen:  

§§ 60 Abs. 1, 60 Abs. 2 AufenthG, 

§ 28 Abs. 1a AsylVfG 

 

Hauptpunkte:  

Iran, exilpolitische Tätigkeit, Teilnahme an Protestcamp, ZdE 

 

Leitsätze:  

 

1. Allein die Teilnahme an Protestcamp ist keine exilpolitische Tätigkeit in exponierter 

Stellung. 

 

2. Bloße Zugehörigkeit zum ZdE nicht ausreichend für Zuerkennung der Flüchtlings-

eigenschaft. 
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Urteil der 4. Kammer vom 21.08.2012 





Az. RO 4 K 12.30081 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland  
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Asylrecht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21. August 2012 
 

am 21. August 2012  
 
folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand:  

 
Der Kläger, ein iranischer Staatsangehöriger, begehrt die Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft und die Feststellung, dass bei ihm Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 Auf-

enthG vorliegen.  

 

Der am *****1978 geborene Kläger beantragte am 27.5.2011 beim Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (im Folgenden Bundesamt) Asyl. Bei seinen Anhörungen vor dem Bundes-

amt am 27.5.2011 und 1.6.2011 gab er im Wesentlichen an, er sei etwa im September 2008 

von Teheran per Autobus nach Istanbul gereist. Mit Hilfe eines Schleusers sei er mit einem 

Schlauchboot nach Griechenland gekommen. Dort habe er einen Asylantrag gestellt. Er sei 

ca. 2 1/2 Jahre in Griechenland gewesen. Danach sei er per Lkw nach Deutschland gefahren 

und habe sich am 10.5.2011 bei der Polizei gemeldet. Zu seinen Ausreisegründen befragt 

gab er an: Er habe sich mit religiösen Büchern auseinandergesetzt, religiöse Freunde gefun-

den. Sein Freund habe einen Buchladen und auch Bücher über Religionen gehabt. Die Frau 

seines Freundes habe ihn am 11.9 oder 13.9 2008 angerufen und mitgeteilt, dass das Haus 

und die Wohnung seines Freundes durchsucht und Bücher mitgenommen worden seien. 

Seine Mutter habe ihn angerufen und ihn darüber informiert, dass sein Bruder festgenom-

men worden sei und seine (des Klägers) Bücher und PC mitgenommen worden seien. Sein 

Bruder sei freigelassen worden, der Freund nicht. Bei den Büchern habe es sich um politi-

sche Bücher gehandelt. Sie seien u.a. von Salman Rushdi gewesen. Er habe das Buch von 

dem Freund bekommen. Dann sei es noch um ein Buch „Fallahian“ von Ali Reza Nourizadeh 

gegangen. Dies habe von den Morden gehandelt, die unter der Regierung Rafsanjani pas-

siert seien. Die Bücher habe man nicht auf dem Markt kaufen können. Auf seinem PC seien 

Bücher und Fotos gewesen, die Bücher habe man nicht kaufen können. Die Bücher habe er 

2 bis 3 Jahre besessen. Sie seien alle auf dem Regal in seinem Zimmer gewesen. Er sei aus 

Angst geflohen. Er wisse nicht, ob man ihn suche.  
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Mit Bescheid vom 16.2.2012, der dem Kläger am 20.2.2012 zugestellt wurde, lehnte das 

Bundesamt die Anerkennung des Klägers als Asylberechtigter ab (Ziffer 1) und stellte fest, 

dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht vorliegen 

(Ziffer 2). Ferner stellte es fest, dass auch Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 Auf-

enthG nicht vorliegen. Unter Androhung der Abschiebung in den Iran oder einen anderen zu 

seiner Aufnahme bereiten Staat forderte das Bundesamt den Kläger auf, die Bundesrepublik 

Deutschland 30 Tage nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens zu verlassen 

(Ziffer 4). Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, es sei ungeklärt, weshalb der Kläger über 

drei Jahre hinweg das Risiko eingegangen sein will, durch die Bücher in seinem Regal auf-

fällig zu werden. Er habe auch den Besitz der Bücher nicht glaubhaft gemacht. Die vom Klä-

ger genannten Inhalte seien von ihm nur sehr oberflächlich dargestellt worden. Es sei auch 

fraglich, in welchem Zusammenhang man ihn mit dem Freund gebracht habe. Es sei nicht 

überzeugend dargelegt worden, dass der Freund aus asylrelevanten Gründen gesucht wor-

den sei. Auch die Schilderung seiner Ausreise habe nicht überzeugen können. Der Kläger 

wisse bis heute nicht, ob man ihn überhaupt suche, so dass sich die Frage stelle, warum er 

eigentlich ausgereist sei.  

 

Mit Schreiben seines Bevollmächtigten vom 28.2.2012, bei Gericht am 29.2.2012 eingegan-

gen, ließ der Kläger Klage erheben. Zur Begründung führt der Kläger in einem Schreiben 

vom 19.3.2012 aus, das Besorgen und Lesen von verbotenen Büchern auf dem freien Markt 

sei sehr gefährlich. Deshalb habe er sie in seinem Zimmer versteckt. Er habe in der kurzen 

Zeit, die bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt zur Verfügung gestanden habe, nicht wie-

dergeben können, worum es in den Büchern gegangen sei. Aufgrund seiner beschlagnahm-

ten Bücher, Schriften und Dokumente und seiner Ahnungslosigkeit über die Situation seines 

inhaftierten Freundes, sei ihm bewusst gewesen, dass er nur zwei Möglichkeiten habe, ent-

weder zu bleiben und inhaftiert zu werden oder sofort das Land zu verlassen. In einem weite-

ren Statement vom 9.4.2012 trägt der Kläger seine Gründe für seine Beteiligung mit neun 

weiteren iranischen Asylbewerbern an dem Hungerstreik in Würzburg vor. Er habe sich der 

Organisation der Ex- Muslime angeschlossen und sei auch in Kontakt mit der AKPI gekom-

men. Seine damalige Prozessbevollmächtigte trägt weiter vor: Der Kläger habe sich bereits 

im Iran kritisch mit dem Islam und der Religion auseinandergesetzt. Der Beitritt zum Verband 

der Ex-Muslime sei für den Kläger nach gewissenhafter Prüfung und innerlicher Klarheit, 

dass er sich vollständig vom Islam distanziert habe, erfolgt. Erst die Möglichkeit der umfas-

senden Auseinandersetzung mit dem politischen Islam im Iran und die Kenntnisse über wei-

tere kritische Auseinandersetzungen mit den Auswirkungen des politischen Islam im Iran 

hätten ihn zu einer Überzeugungsbildung geführt, die dann auch zum Eintritt in den Verband 

der Ex-Muslime geführt habe. Der Beitritt zum Verband der Ex-Muslime sei nach gewissen-
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hafter Prüfung erfolgt. Der Kläger wolle sich vollständig vom Islam distanzieren und mit die-

ser Religion, die für ihn mitverantwortlich für die Situation im Iran sei, nichts zu tun haben 

und daher einen klaren Schlussstrich ziehen. Ein ernsthafter Religionsübertritt werde, auch 

wenn er als subjektiv gesetzter Nachfluchtgrund zu bewerten sei, als ausreichend für die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft angesehen. Auch die Inanspruchnahme der negati-

ven Religionsfreiheit sei nicht anders zu bewerten. Der Kläger nehme an der Hungerstreikak-

tion iranischer Flüchtlinge in Würzburg teil. Dabei gehe es den Flüchtlingen nicht um die 

Schaffung von Nachfluchtgründen, sondern ganz existenziell um ihre Verfolgungsgefahr im 

Iran einerseits und um ihre Lebenssituation als Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutsch-

land. Über die Aktion der Flüchtlinge in Würzburg sei vielfach in den deutschen Medien be-

richtet worden. Auch überregionale Zeitungen und internationale Medien hätten über die 

Aktion berichtet und auch Fotos von den Teilnehmern veröffentlicht. Alle Flüchtlinge, die an 

der Aktion teilgenommen hätten, hätten an Diskussionen, politischem Meinungsaustausch 

etc. teilgenommen. Alle Teilnehmer der Aktion seien unter Berücksichtigung der Veröffentli-

chung ihrer Fotos und der medialen Öffentlichkeitspräsenz in einer Situation, die es rechtfer-

tige, von einer exilpolitischen Betätigung an exponierter Stelle zu sprechen. Der Kläger trägt 

vor, er habe eine besonders regimekritische Haltung und habe sich mehr als andere im Hun-

gerstreik engagiert. Er sei keineswegs ein Mitläufer. Auf wirksame beharrliche, entlarvende 

Kritik reagiere das Regime allergisch, es habe großes Bedürfnis an Gesichtswahrung, es 

gehe nicht um das Hochhalten eines regimekritischen, aber „harmlosen“ Plakats.  

 

Der Kläger beantragt, 

 
1. Der Bescheid des Bundesamtes vom 16.2.2012 wird in Ziffern 2 mit 4 aufge-

hoben. 

2. Die Beklagte wird verpflichtet festzustellen, dass beim Kläger die Vorausset-

zungen des § 60 Abs. 1 AufenthG, hilfsweise Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen. 

3. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf den angefochtenen Bescheid, 

 
 die Klage abzuweisen. 

 

Des Weiteren wird zur Begründung ausgeführt, es erscheine unrealistisch annehmen zu 

wollen, der iranische Staat gehe davon aus, der demonstrative Akt des Hungerstreiks sei 

immer nur gegen Vorgehensweisen deutscher Behörden gerichtet gewesen. Es seien zu-

nehmend provozierend klare Äußerungen, die gegen das Handeln des iranischen Regimes 

gerichtet gewesen seien, erfolgt, die auch entsprechendes überregionales Echo gefunden 



 
- 5 - 

hätten. Entscheidend sei aber die Einschätzung der Vorgänge durch den iranischen Staat 

und die zu prognostizierenden Auswirkungen auf die teilnehmenden Personen. Die Beklagte 

gehe nicht davon aus, dass durch die bloße Teilnahme an dem Hungerstreik sich die Rück-

kehrgefährdung ausnahmslos für alle Teilnehmer so verdichtet habe, dass unabhängig von 

anderen Aspekten bereits deshalb Schutz gewährt werden müsse. Auch der Aufnahme des 

Klägers bei dem „Zentralrat der Ex-Muslime und anderer nicht religiöser Menschen e.V.“ 

könne nicht per se durchgreifende Bedeutung zukommen. Zum einen werde eine dortige 

Mitgliedschaft nicht automatisch im Iran bekannt, zum anderen werde sie noch nicht als wirk-

licher Abfall vom Glauben angesehen. Gerade die auffallende zeitliche Nähe der Ausstellung 

der Bestätigungen zum Hungerstreik lasse -auch für den iranischen Staat- eher die Vermu-

tung zweckgerichteten Handelns aufkommen als die Annahme wahrer Abkehr vom muslimi-

schen Glauben.  

 

Im gerichtlichen Verfahren wurde eine Bestätigung des Zentralrats der Ex- Muslime vom 

7.4.2012 vorgelegt, aus der hervorgeht, dass der Kläger als ordentliches Mitglied am 

5.4.2012 aufgenommen wurde. Ferner wurden u.a. Fotos vorgelegt, die den Kläger alleine 

und zusammen mit anderen streikenden Flüchtlingen vor dem Protestcamp in Würzburg 

zeigen. Es wurde ein Zeitungsbericht der Süddeutschen online Ausgabe vom 4.4.2012 mit 

dem Titel „Neue Hoffnung für Asylbewerber - Iraner brechen Hungerstreik ab“ vorgelegt. 

Ferner wurde ein Bericht in der Mainpost.de vom 4.4.2012 mit dem Titel „Iraner beenden 

ihren Hungerstreik“ vorgelegt. Es wurde auf www.br.de vom 4.4.2012 Bezug genommen. 

Dort findet sich der Eintrag „Runder Tisch zum Hungerstreik“. Unter dem 5.4.2012 findet sich 

auf www.br.de der Eintrag „Politische Folgen nach dem Hungerstreik“. Vorgelegt wurde ein 

Bericht der online-Ausgabe der Mainpost vom 27.3.2012 „Iraner wollen den Hungerstreik 

verlängern“. Ferner wurde Bezug genommen auf einen Bericht in der online-Ausgabe der 

Süddeutschen vom 28.3.2012 „Hungerstreik von Asylbewerbern in Würzburg - Gefangen in 

einem freien Land“. Bezug genommen wurde auf eine Meldung in www.oberpfalznetz.de 

vom 4.4.2012 „Asylbewerber in Würzburg brechen Hungerstreik ab“. Ein Bericht der online 

Ausgabe der Mainpost vom 5.4.2012 mit dem Titel „SPD-Landtagsabgeordnete solidarisch 

mit Hungerstreikenden“ wurde vorgelegt. Hingewiesen wurde auf einen Beitrag in www.br.de 

vom 21.3.2012 mit dem Titel „Würzburg Hungerstreik“ sowie auf einen Beitrag der online 

Ausgabe der Südwest Presse mit dem Titel „Iraner im Hungerstreik“, des Weiteren auf einen 

Bericht der online-Ausgabe der Süddeutschen vom 21.3.2012 mit dem Titel „Asylbewerber 

im Hungerstreik - verzweifeltes Aufbegehren“. Ferner wurde auf einen Artikel im Merkur-

online vom 3.4.2012 mit dem Titel „Hungerstreik eskaliert - drei Männer in Klinik“ hingewie-

sen. Vorgelegt wurde die 4. Stellungnahme der streikenden Flüchtlinge in Regensburg vom 

24.7.2012, die der Kläger als Verantwortlicher im Sinne des Presserechts unterzeichnet hat.  
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Das Auswärtige Amt nahm in einer seitens des Gerichts am 25.6.2012 eingeholten Auskunft 

unter dem 18.7.2012 wie folgt Stellung: Es lägen keine Erkenntnisse zu der Frage vor, ob 

dem iranischen Staat die einzelnen Teilnehmer an der Protestaktion in Würzburg namentlich 

bekannt seien. Es lägen keine Erkenntnisse dazu vor, wie seitens des iranischen Staates die 

Teilnahme an der Protestaktion in Würzburg bewertet werde. Oppositionelle Webseiten be-

richteten jedoch über die Protestaktion in Würzburg. Seitens des Auswärtigen Amtes könne 

nicht beurteilt werden, inwieweit die islamische Republik Iran die Teilnahme an der Protest-

aktion in Würzburg zum Anlass nehmen könnte, Maßnahmen gegen die Teilnehmer der 

Protestaktion bei einer Rückkehr in den Iran zu ergreifen. Die Mitgliedschaft beim Z.d.E e.V. 

habe auf die Beantwortung der Frage 3 keinen Einfluss.  

 

Auf eine gerichtliche Anfrage vom 30.7.2012 teilte das Landratsamt Cham mit, dass der Klä-

ger am 9.5.2012 mit Fortzug nach unbekannt abgemeldet worden sei.  

 

Die Klägerbevollmächtigte teilte mit Schreiben vom 10.8.2012 mit, dass der Kläger unter der 

Anschrift *****, *****gasse, ***** zu erreichen sei.  

 

Mit Beschluss vom 13.8.2012 wurde der Prozesskostenhilfeantrag des Klägers abgelehnt.  

 

In der mündlichen Verhandlung gab der Kläger an, seine offizielle Anschrift sei *****straße in 

*****. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegte Behördenakte sowie die Gerichts-

akte mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige (dazu 1) Klage ist unbegründet. Der streitgegenständliche Bescheid des Bun-

desamtes vom 16.2.2012 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten. Der 

Kläger hat keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 

des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) (dazu 2-5). Es liegen hinsichtlich seiner Person auch 

keine Abschiebehindernisse nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG (dazu 7) vor (§ 113 Abs. 1 

Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)). 

 

1. Die Klage ist zulässig, da sie den Anforderungen des § 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO ent-

spricht. In der Regel ist bei natürlichen Personen neben der Bezeichnung des Klägers 

auch die Wohnungsanschrift anzugeben (siehe hierzu BVerwG, Urt. v. 13.4.1999, Az.: 1 
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C 24/97, NJW 1999, S. 2608 ff). Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung die ihm 

erteilte Aufenthaltsgestattung vorgelegt. Diese enthält einen Eintrag vom 7.8.2012, aus 

dem sich als Anschrift des Klägers *****straße ***** ergibt. 

 

2. Soweit das Gericht zu beurteilen hat, ob der Kläger vorverfolgt aus dem Iran ausgereist 

ist, folgt es im Wesentlichen der Begründung des angefochtenen Bescheides und sieht 

insoweit von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe ab (§ 77 Abs. 2 

AsylVfG). Beim Gericht verbleiben insbesondere wegen nicht ausgeräumter Ungereimt-

heiten und Widersprüche durchgreifende Zweifel am Vortrag des Klägers zu seinem Vor-

fluchtschicksal. Neben den im streitgegenständlichen Bescheid ausgeführten Erwägun-

gen beruhen die Zweifel des Gerichts insbesondere auf dem klägerischen Vortrag in der 

mündlichen Verhandlung am 21.8.2012. 

 

Ist der Ausländer vorverfolgt aus seiner Heimat ausgereist, so ist für ihn gemäß § 60 Abs. 

1 Satz 5 AufenthG die Privilegierung des Art. 4 Abs. 4 der sog. Qualifikationsrichtlinie 

(Richtlinie 2004/83/EG des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und den Sta-

tus von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 

anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden 

Schutzes vom 29.4.2004, ABl. Nr. L 304 vom 30.9.2004, S. 12) anzuwenden. Danach 

spricht für denjenigen, der bereits Verfolgung bzw. einen ernsthaften Schaden erlitten 

hat, die tatsächliche Vermutung, dass sich frühere Handlungen und Bedrohungen bei ei-

ner Rückkehr in das Herkunftsland wiederholen werden. Die Vorschrift misst den in der 

Vergangenheit liegenden Umständen Beweiskraft für ihre Wiederholung in der Zukunft 

bei (EuGH, Urteil vom 2.3.2010, Rs. C-175/08 u.a. – Abdulla –, NVwZ 2010, 505). Da-

durch wird der Vorverfolgte bzw. Geschädigte von der Notwendigkeit entlastet, stichhalti-

ge Gründe dafür vorzulegen, dass sich die verfolgungsbegründenden bzw. schadensstif-

tenden Umstände bei Rückkehr in sein Heimatland erneut realisieren werden. Es gelten 

nicht die strengen Maßstäbe, die bei fehlender Vorverfolgung anzulegen sind (EGMR, 

Große Kammer, Urteil vom 28.2.2008, Nr. 37201/06 – Saadi –, NVwZ 2008, 1330). Diese 

Vermutung kann aber widerlegt werden. Hierfür ist erforderlich, dass stichhaltige Gründe 

die Wiederholungsträchtigkeit solcher Verfolgung bzw. des Eintritts eines solchen Scha-

dens entkräften. Diese Beurteilung obliegt tatrichterlicher Würdigung im Rahmen freier 

Beweiswürdigung (BVerwG, Urteil vom 27.4.2010, Az. 10 C 5/09, in: juris). 

 

Bezüglich der vom Ausländer im Asylverfahren geltend gemachten Umstände, die zu 

seiner Ausreise aus dem Heimatland geführt haben, genügt aufgrund der regelmäßig be-

stehenden Beweisschwierigkeiten des Flüchtlings die Glaubhaftmachung. Die üblichen 

Beweismittel stehen ihm häufig nicht zur Verfügung. In der Regel können unmittelbare 
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Beweise im Verfolgerland nicht erhoben werden. Mit Rücksicht darauf kommt dem per-

sönlichen Vorbringen des Ausländers und dessen Würdigung eine gesteigerte Bedeu-

tung zu. Dies bedeutet anderseits jedoch nicht, dass der Tatrichter einer Überzeugungs-

bildung im Sinne des § 108 Abs. 1 VwGO enthoben ist (BVerwG, Urteile vom 16.4.1985, 

BVerwGE 71, 180 und vom 11.11.1986, Az. 9 C 316/85, in: juris). Eine Glaubhaftma-

chung in diesem Sinne setzt voraus, dass die Geschehnisse im Heimatland schlüssig, 

substantiiert und widerspruchsfrei geschildert werden. Erforderlich ist somit eine an-

schauliche, konkrete und detailreiche Schilderung des Erlebten. Bei erheblichen Wider-

sprüchen oder Steigerungen im Sachvortrag kann dem Ausländer nur geglaubt werden, 

wenn die Widersprüche und Ungereimtheiten überzeugend aufgelöst werden (BVerwG, 

Urteil vom 23.2.1988, Az. 9 C 273/86, in: juris sowie Beschluss vom 21.7.1989, NVwZ 

1990, 171).  

 

Diesen Anforderungen genügt das Vorbringen des Klägers nicht. 

 

Der Kläger hat den Vortrag zu seinen Vorfluchtgründen in der mündlichen Verhandlung 

gegenüber seinen Angaben beim Bundesamt und im gerichtlichen Verfahren deutlich ge-

steigert. So erklärte er erstmals in der mündlichen Verhandlung, dass er gemeinsam mit 

Anderen im Iran Bücher, die gegen die Religion Islam geschrieben waren, verbreitet hat. 

Er habe die Bücher an Gleichdenkende und Freunde verteilt. Seine Gruppe habe in ei-

nem Zeitraum von 1 1/2 bis 2 Jahren in etwa 2000 Bücher verteilt. Bei seiner Anhörung 

vor dem Bundesamt am 1.6.2011 hatte der Kläger lediglich angegeben, er habe religiöse/ 

politische Bücher besessen, die bei einer Hausdurchsuchung gefunden worden seien. 

Auch in dem Schreiben des Klägers an seinen Prozessbevollmächtigten vom 19.3.2012, 

das am 23.3.2012 bei Gericht vorgelegt wurde, hat der Kläger nicht ausgeführt, im Iran 

Bücher verteilt zu haben. Der Kläger vermochte nicht, nachvollziehbar darzulegen, wa-

rum er die Verteilung der Bücher bisher nicht angegeben hat. Seine Erklärung, er habe 

beim Bundesamt, nur die Fragen, die ihm gestellt worden seien, beantwortet, das habe 

er für ausreichend gehalten, zudem sei er unter psychischen Druck gestanden und man 

habe ihn zeitlich unter Druck gesetzt, vermag nicht zu überzeugen. Der Kläger wurde 

beim Bundesamt ebenso wie in der mündlichen Verhandlung danach gefragt, warum er 

den Iran verlassen habe. Es ist nicht schlüssig, wenn er diese Frage mit unterschiedli-

chem Vortrag beantwortet. 

 

Im Übrigen sind die Ausführungen des Klägers in der mündlichen Verhandlung zu der 

Verteilung der Bücher auch unsubstantiiert. Der Kläger war nicht in der Lage anzugeben, 

wie viele Bücher er selbst verteilt haben will. Erst auf mehrmalige gerichtliche Nachfrage, 

gab er eine Größenordnung von 100 bis 150 Stück an. Er vermochte auch nicht auszu-
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führen, wie sich die Gruppe derjenigen, die die Bücher verteilten, dagegen absicherte, 

dass die Bücher nur an Gleichdenkende weitergegeben wurden. Seine Angaben zu den 

getroffenen Sicherheitsvorkehrungen waren äußerst vage. Ferner konnte der Kläger  

auch nicht darlegen, wie groß der Personenkreis war, an den die Bücher verteilt wurden. 

Dies ist angesichts der geltend gemachten Gefahr, die vom Besitz dieser Bücher ausge-

gangen sein soll, nicht glaubhaft.  

 

Das klägerische Vorbringen war auch in sich widersprüchlich. Bei seiner Anhörung vor 

dem Bundesamt erklärte der Kläger, er habe die religiösen/ politischen Bücher auf dem 

Regal in seinem Zimmer aufbewahrt. Das gab er auch in der mündlichen Verhandlung 

an. Im Schreiben vom 19.3.2012 an seinen Prozessbevollmächtigten, das am 23.3.2012 

bei Gericht vorgelegt wurde, führt der Kläger hingegen aus, er habe die Bücher in seinem 

Zimmer versteckt. Als Begründung für diesen unterschiedlichen Vortrag gab der Kläger in 

der mündlichen Verhandlung an, mit „versteckt“ habe er gemeint, dass er die Tür zu sei-

nem Zimmer immer zugeschlossen habe, es habe niemand Zugang zu seinem Zimmer 

gehabt. Diese Erklärung vermag aus Sicht des Gerichts den Widerspruch nicht schlüssig 

aufzulösen. Der Kläger wollte mit seinem Schreiben vom 19.3.2012 die Ausführungen vor 

dem Bundesamt konkretisieren bzw. Missverständnisse aus dem Weg schaffen. Es ist 

nicht nachvollziehbar, warum er dann in diesem Schreiben nicht bereits klargestellt hat, 

dass sein Zimmer immer verschlossen war und ohne ihn niemand hinein konnte. Ein ver-

schlossenes Zimmer kann nicht mit einem „Verstecken“ der Bücher gleichgestellt wer-

den. Auch im Rahmen der Anhörung vor dem Bundesamt wäre es dem Kläger möglich 

gewesen, darauf hinzuweisen, dass sein Zimmer immer verschlossen war und von nie-

manden „unbefugt“ betreten werden konnte. Dies hätte auch als Begründung für die Be-

hauptung des Klägers vor dem Bundesamt, von seiner Familie habe niemand von dem 

Vorhandensein der Bücher gewusst, nahegelegen. 

 

Der klägerische Vortrag in der mündlichen Verhandlung und vor dem Bundesamt ist auch 

insoweit widersprüchlich, als der Kläger vor dem Bundesamt erklärt hat, niemand aus 

seiner Familie habe von dem Vorhandensein der Bücher gewusst, in der mündlichen 

Verhandlung hingegen ausgeführt hat, sein Vater sei involviert gewesen und auch seine 

Brüder hätten etwas darüber gewusst. Der Hinweis des Klägers darauf, dass das Proto-

koll des Bundesamtes insoweit fehlerhaft sei, vermag nicht zu überzeugen.   

 

Der Kläger hat auch widersprüchliche Angaben dazu gemacht, was ihm die Frau seines 

Freundes anlässlich des Telefonats am 11.9 oder 13.9.2008, in dem sie ihn über die 

Wohnungsdurchsuchung bei seinem Freund informierte, über das Schicksal des Freun-

des mitgeteilt hat. Der Kläger gab beim Bundesamt an, die Frau habe anlässlich dieses 
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Telefonats nach ihrem Mann gefragt. Er habe ihn suchen wollen. Auf weitere Nachfrage 

gab der Kläger beim Bundesamt an, er habe vermutet, dass der Freund verhaftet worden 

sei, gewusst habe er es nicht. In seinem Schreiben vom 19.3.2012 führte der Kläger aus, 

die Frau habe ihm sehr aufgeregt von der Festnahme des Freundes berichtet. Auch in 

der mündlichen Verhandlung erklärte der Kläger, er habe von der Frau erfahren, dass die 

Wohnung durchsucht worden und der Mann mitgenommen worden sei. Auch diesen Wi-

derspruch vermochte der Kläger in der mündlichen Verhandlung nicht auszuräumen.

  

Die Kammer hat entgegen den Ausführungen des Klägers in der mündlichen Verhand-

lung keine Zweifel daran, dass die Niederschrift über die Anhörung des Klägers vor dem 

Bundesamt am 1.6.2011 richtig ist. Hinzuweisen ist auch darauf, dass es sich bei den im 

Urteil dargestellten Abweichungen im klägerischen Vortrag bei seiner Anhörung vor dem 

Bundesamt und in seinem Schreiben vom 19.3.2012 und in der mündlichen Verhandlung 

um unterschiedliche Sachverhaltsdarstellungen handelt, die nicht auf Ungenauigkeiten 

bei der Übersetzung zurückgeführt werden können. Die Tatsache, dass auf dem auf Blatt 

83 der Bundesamtsakte befindlichen Aufnahmebogen zum Asylantrag des Klägers als 

Religionszugehörigkeit „Protestantischer (evangelischer) Christ“ eingetragen wurde, was 

nach übereinstimmenden Äußerungen der Beteiligten und nach der Überzeugung des 

Gerichts fehlerhaft ist, führt nicht dazu, die Richtigkeit der Niederschrift über die Anhö-

rung des Klägers vor dem Bundesamt am 1.6.2011 anders zu beurteilen. Bei dem Auf-

nahmebogen handelt es sich um ein Formblatt, das mittels einer Maske ausgefüllt wird. 

Es liegt insoweit ein offensichtlicher Eingabefehler vor.   

 

3. Soweit der Kläger in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, er sei Atheist, hat er 

nicht vorgetragen, dass ihm aus diesem Grunde im Iran Verfolgung drohen würde. Der 

Kläger hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, er wisse seit seinem 16. oder 17. Le-

bensjahr, dass er an keinen Gott glaube. Er hat nicht ausgeführt, dass er allein aufgrund 

dieser inneren Einstellung Probleme im Iran gehabt habe. Seinem eigenen Vortrag zufol-

ge konnte der Kläger trotz dieser „religiösen“ Haltung bis zu seiner Ausreise(d.h. 13 bis 

14 Jahre) ohne Probleme im Iran leben.  

 

4. Die als Nachfluchtgründe geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten des Klägers füh-

ren nicht dazu, dass ihm die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 

28 Abs. 1a AsylVfG zuzuerkennen ist. Es ist nicht davon auszugehen, dass dem Kläger 

aufgrund seines Verhaltens mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit bei einer Rückkehr in 

den Iran Verfolgungsmaßnahmen drohen. Zudem ist nach Überzeugung des Gerichts 

sein Verhalten nicht Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Heimatland bestehenden 

Überzeugung oder Ausrichtung.  
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Hinsichtlich der Verfolgung aufgrund von exilpolitischen Aktivitäten kann zunächst auf-

grund der vorliegenden Erkenntnis- und Auskunftslage als gegeben unterstellt werden, 

dass die exilpolitischen Organisationen im Ausland sowie deren Aktivitäten durch die ira-

nischen Sicherheitsdienste genauestens überwacht werden. Dies ist allgemein bekannt 

und unstreitig (SFH-Länderanalyse Iran vom 4.4.2006, S. 6). 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 Asylbewer-

ber über die massentypischen und niedrig profilierten Erscheinungsformen exilpolitischer 

Proteste hinaus Funktionen wahrgenommen und/oder Aktivitäten entwickelt hat, welche 

ihn aus der Masse der mit dem Regime in Teheran Unzufriedenen herausheben und als 

ernsthaften und gefährlichen Regimegegner erscheinen lassen. Indizien hierfür sind Tä-

tigkeiten in herausgehobener Position, öffentliche Aktivitäten, namentliche Kennzeich-

nung von Publikationen, das In-Erscheinung-Treten als Organisator von Demonstratio-

nen, Kundgebungen und Veranstaltungen, Dauer, Kontinuität und Intensität der Aktivitä-

ten (vgl. Deutsches Orient-Institut vom 3.2.2006 an das VG Wiesbaden, S. 4; SFH; 

a.a.O., S.7). Das Deutsche Orient-Institut führt in einer Stellungnahme an das VG Wies-

baden hierzu aus, dass exilpolitische Betätigung nicht besonders verfolgungsrelevant ist, 

sofern sie nicht an exponierter Stelle und mit ständiger auch medialer Öffentlichkeitsprä-

senz verbunden ist (Deutsches Orient-Institut, a.a.O., S. 4; v. 4.1.2006 an VG Münster, 

S. 4). Die Schweizerische Flüchtlingshilfe äußert die Befürchtung, dass sich mögliche 

Auswirkungen des Amtsantritts Ahmadinejads zeigen werden (SFH, a.a.O., S. 11 ff.). 

Das Deutsche Orient-Institut weist jedoch in seiner Stellungnahme vom 5.7.2006 an das 

VG Stuttgart darauf hin, dass auch nach dem Amtsantritt Ahmadinejads noch von der 

bisherigen Lage auszugehen ist und das Verhältnis Irans zu nicht exponierten regime-

feindlichen Betätigungen von Iranern in Europa unverändert ist. Zudem sehen die irani-

schen Sicherheitsbehörden das Asylverfahren als zulässige Möglichkeit an, einen recht-

mäßigen Aufenthaltstitel in Europa zu erhalten (Deutsches Orient-Institut, a.a.O., S. 10). 

Sie wissen insofern auch, dass ein solches Verfahren betrieben werden muss und dass 

als eine Möglichkeit des Betreibens des Verfahrens exilpolitische Aktivitäten aufgenom-

men werden müssen, um einen Nachfluchtgrund geltend machen zu können (Deutsches 

Orient-Institut vom 5.7.2006 an VG Stuttgart, S. 10; v. 4.1.2006 an VG Münster, S. 5; 

Auswärtiges Amt v. 4.4.2007 an HessVGH). Auch wissen die iranischen Behörden genau 

zu unterscheiden zwischen innerstaatlicher Opposition und exilpolitischer Opposition, so 

dass ihnen klar ist, dass zwischen exilpolitischen Aktivitäten und iranischer Wirklichkeit 

kein Zusammenhang besteht (Deutsches Orient-Institut vom 3.2.2006 an VG Wiesbaden, 

S. 7). Insofern ist es unrealistisch, die untergeordneten standardmäßigen exilpolitischen 

Aktivitäten mit derselben Härte zu bestrafen, wie sie zu bestrafen wären, wenn sie im 
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Iran stattfinden würden (Deutsches Orient-Institut vom 5.7.2006 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 Interessen der islamischen Republik Iran in irgendeiner 

Weise berühren oder in den Iran hineinwirken können (Deutsches Orient-Institut v. 

3.2.2006 an VG Wiesbaden, S. 7).  

 

Die soeben skizzierten Aussagen werden bestätigt durch die neuen vorliegenden Er-

kenntnisse. So bestätigt das Auswärtige Amt, dass iranische Staatsangehörige nach 

langjährigem Aufenthalt in Westeuropa teilweise befragt werden können, soweit deren 

exilpolitische Aktivitäten den iranischen Sicherheitsbehörden bekannt werden (vgl. Aus-

wärtiges Amt 22.11.2010 an VG Hamburg). Die iranischen Stellen beobachten genau die 

im Ausland tätigen Oppositionsgruppen. Einer realen Gefährdung bei einer Rückkehr in 

den Iran setzen sich daher solche führenden Persönlichkeiten der Oppositionsgruppen 

aus, die öffentlich und öffentlichkeitswirksam (z.B. als Redner, Verantwortlicher oder in 

leitender Funktion) in Erscheinung treten und zum Sturz des Regimes aufrufen. Im Aus-

land lebende prominente Vertreter im Iran verbotener Oppositionsgruppen haben im Fall 

einer Rückkehr mit sofortiger Inhaftierung zu rechnen. Normale Teilnehmer an irankriti-

schen Demonstrationen können bei späteren Besuchen im Iran seitens der Sicherheits-

kräfte befragt werden, wenn ihre Aktivitäten bekannt sind (vgl. Auswärtiges Amt, Bericht 

über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der islamischen Republik Iran, Stand: 

Januar 2011, v. 27.2.2011). 

 

Auch nach der Rechtsprechung ist maßgeblich für eine Verfolgungsgefahr darauf abzu-

stellen, ob die im Asylverfahren geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten als unter-

geordnete Handlungen eingestuft werden, die den Betreffenden nicht als ernsthaften und 

gefährlichen Regimegegner in Erscheinung treten lassen (vgl. etwa BayVGH, Beschl. v. 

11.5.2010, Az.: 14 ZB 10.30114, Asylmagazin 2011, S. 17). Demgegenüber ist eine Ge-

fahr politischer Verfolgung wegen exilpolitischer Aktivitäten nur anzunehmen, wenn der 

iranische Bürger bei seinen Aktivitäten besonders hervortritt und ihn sein Gesamtverhal-

ten den iranischen Stellen als ernsthaften, auf die Verhältnisse im Iran einwirkenden Re-

gimegegner erscheinen lässt (vgl. BayVGH, Beschl. v. 10.10.2009, Az.: 14 ZB 09.30257). 

Auch für linksextreme Gruppen und deren Unterstützer ist mit beachtlicher Wahrschein-

lichkeit von einer politischen Verfolgung auszugehen, wenn sie nicht lediglich als Mitläu-

fer bei Veranstaltungen dieser Oppositionsgruppe in Erscheinung getreten, sondern 

durch ihr Engagement und den von ihnen entfalteten Aktivitäten aus der Masse oppositi-

oneller Iraner herausgetreten sind, sie sich insoweit also exponiert haben (OVG Bremen, 

Beschl. v. 8.11.2010, Az.: 2 A 209/08.A). Dafür reichen Aktivitäten als Demonstrations-
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teilnehmer nicht aus (OVG Sachsen, Urt. v. 9.7.2008, Az.: A 2 B 296/07, Entscheidung 

Asyl 2008, S. 3). Untergeordnete exilpolitische Aktivitäten führen nicht zu asyl- und ab-

schiebungsrelevanten Repressalien im Iran (OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 16.9.2009, 

Az.: OVG 3 B 12.07) (vgl. zum Ganzen VG Würzburg, Urteil vom 4.1.2012, Az.. W 6 K 

10.30331 juris). 

 

Ausgehend von dieser Erkenntnislage und der sich darauf beziehende Rechtsprechung 

begründen die vom Kläger geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten auch unter Wür-

digung der Gesamtumstände seines Einzelfalls keine beachtliche Verfolgungsgefahr. 

Den vom Klägerbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Auskünften 

des Bundesamtes für Verfassungsschutz an das VG Münster vom 1.10.1997, wonach je-

der, der gegen die islamische Republik Iran agitiert, für den Fall der Rückkehr in den Iran 

mit Verfolgungsmaßnahmen rechnen muss, schließt sich das Gericht nicht an. Diese 

Auskünfte des Bundesamtes für Verfassungsschutz sind wie oben ausgeführt durch zahl-

reiche neuere Auskünfte, die das Gericht seiner Entscheidung zugrunde legt, überholt.  

 

Der Kläger ist Teilnehmer an den Protestcamps iranischer Flüchtlinge in Würzburg und 

Regensburg. Diese Protestcamps haben mediales Aufsehen erregt. Es ist daher, wie 

auch zwischen den Beteiligten unstreitig ist, davon auszugehen, dass die Teilnehmer an 

diesen Camps dem iranischen Geheimdienst bekannt sind. Zur Überzeugung des Ge-

richts steht auch fest, dass sich diese Protestcamps nicht nur gegen die deutsche Asyl-

politik richten, sondern dass mit ihnen auch Kritik am iranischen Staat geübt werden soll. 

So befinden sich an den aufgestellten Zelten, u.a. Fototafeln, auf denen Folterungs- und 

Hinrichtungsszenen, wie sie im Iran vorkommen, zu sehen sind. Der Kläger hat in der 

mündlichen Verhandlung auch ausgeführt, dass es in Würzburg auch zu Demonstratio-

nen gekommen ist, bei denen neben der deutschen Asylpolitik auch das iranische Re-

gime angeprangert wurde. Allein die Teilnahme an der Protestbewegung und die damit 

auch zum Ausdruck gebrachte Kritik am iranischen Staat führt allerdings nach der Über-

zeugung des Gerichts nicht dazu, dass davon ausgegangen werden könnte, dass der 

iranische Staat aufgrund dessen den Kläger als ernsthaften und gefährlichen Regimekri-

tiker einschätzen würde, der auf die Verhältnisse im Iran hineinwirkt. Der Kläger hat 

selbst in der mündlichen Verhandlung auf die Frage, welche Rolle er innerhalb der Pro-

testbewegung innehabe, angegeben, er sei ein protestierender Flüchtling. Er hat nicht 

ausgeführt, dass er innerhalb der Protestbewegung eine besondere Funktion innegehabt 

habe. Er hat auch nicht dargelegt, inwieweit sich sein Protest gegen den Iran richtet. 

Vielmehr hat er in der mündlichen Verhandlung angegeben, er möchte seinen Protest 

wegen einiger Ungesetzlichkeiten bezüglich der Flüchtlinge in Deutschland zum Aus-

druck bringen. Er lehne z.B. die Residenzpflicht ab. Soweit er in seinem Schreiben vom 
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9.7.2012 darauf hingewiesen hat, dass er sich im Hungerstreik besonders engagiert ha-

be, führt dies nach der Überzeugung des Gerichts nicht dazu, dass von einer exponierten 

Stellung des Klägers innerhalb der Protestbewegung ausgegangen werden könnte. Der 

Kläger hat sich im Rahmen seines Hungerstreiks den Mund zugenäht und dadurch, wie 

weitere Flüchtlinge auch, mediale Aufmerksamkeit erregt. Auch die Tatsache, dass der 

Kläger explizit die Residenzpflicht ablehnt und sich dieser offen widersetzt, führt nicht da-

zu, ihn als exponierte Person innerhalb der Protestbewegung anzusehen. Es wurde auch 

nicht dargelegt, in wieweit durch die Ablehnung der Residenzpflicht, zugleich Kritik am 

iranischen System geübt werden soll. Ebenso ändert der Umstand, dass der Kläger eine 

Pressemitteilung der Regensburger Flüchtlinge vom 24.7.2012 als verantwortliche Per-

son im Sinne des Presserechts unterzeichnet hat, nichts an der Einschätzung des Ge-

richts, dass sich der Kläger innerhalb der Protestbewegung nicht exponiert hat. Die Ein-

schätzung des Gerichts entspricht auch der eigenen Darstellung des Klägers in der 

mündlichen Verhandlung. Dies zugrunde legend erreicht die vom Kläger getätigte exilpo-

litische Betätigung keinen Umfang, der die Einschätzung rechtfertigen würde, es handle 

sich bei ihm um einen ernsthaften und gefährlichen Regimegegner, an dessen Verfol-

gung ein Interesse des iranischen Staates bestünde. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich nach der Überzeugung des Gerichts bei dem Kläger 

nicht um ein exponiertes Mitglied der Protestbewegung handelt, konnte offenbleiben, ob 

die Protestbewegung an sich überhaupt eine solche Qualität an exilpolitischer Betätigung 

erreicht, dass von einem Hineinwirken in den Iran und demzufolge von einem Verfol-

gungsinteresse des iranischen Staates an exponierten Personen ausgegangen werden 

kann. Zweifel daran könnten insoweit bestehen, als es der Protestbewegung auch um die 

deutsche Asylpolitik geht und die Schwerpunktsetzung zwischen Kritik am deutschen 

System und Kritik am Heimatland zumindest offen ist. 

 

Auch die Mitgliedschaft des Klägers beim Zentralrat der Exmuslime (ZdE), die durch eine 

im gerichtlichen Verfahren vorgelegte Bescheinigung vom 7.4.2012 nachgewiesen wur-

de, rechtfertigt nicht die Annahme einer beachtlichen Verfolgungsgefahr. Beim ZdE han-

delt es sich um eine Exilorganisation, so dass auch hier für die Einschätzung der Verfol-

gungsgefahr der Maßstab zugrunde zulegen ist, der bei sonstiger exiloppositioneller Tä-

tigkeit angewandt wird. Der Kläger hat nicht vorgetragen, Tätigkeiten für den ZdE ausge-

übt zu haben. Von einer exponierten exilpolitischen Betätigung kann daher nicht ausge-

gangen werden.   

 

Soweit der Kläger mit Schreiben vom 9.4.2012 vorgetragen hat, er sei auch Mitglied der 

Arbeiterkommunistischen Partei Irans geworden, ändert auch dies nichts an der Ein-
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schätzung des Gerichts, dass dem Kläger bei einer Rückkehr in den Iran aufgrund der 

von ihm ausgeübten exilpolitischen Tätigkeit nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 

Verfolgungsmaßnahmen drohen. Zum einen hat der Kläger seine Mitgliedschaft bei der 

AKPI nicht nachgewiesen. Zum anderen hat er nicht vorgetragen, dass er für die AKPI tä-

tig geworden wäre. Eine hervorgehobene exilpolitische Betätigung liegt daher insoweit 

nicht vor. 

 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Kläger das Gericht nicht davon überzeu-

gen konnte, dass seine exilpolitischen Tätigkeiten Ausdruck und Fortführung einer schon 

während des Aufenthalts im Heimatstaat vorhandenen erkennbar betätigten festen Über-

zeugung sind, so dass im Hinblick auf § 28 Abs. 1 a des Asylverfahrensgesetzes 

(AsylVfG) unabhängig von Qualität und Quantität der exilpolitischen Tätigkeit eine Zuer-

kennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG schon daran scheitern 

würde. Das Gericht stützt seine Auffassung auch auf die Tatsache, dass sich der Kläger 

nach seiner Ausreise aus dem Iran ca. zweieinhalb Jahre in Griechenland aufgehalten 

hat und nicht vorgetragen hat, sich in dieser Zeit politisch engagiert zu haben.   

 

5. Das Gericht ist auch nicht davon überzeugt, dass der Kläger bei einer Rückkehr in den 

Iran den staatlichen Behörden als Apostat auffallen und deswegen verfolgt werden wür-

de, konnte er seinen eigenen Ausführungen zufolge doch seit seinem 16. oder 17. Le-

bensjahr unbehelligt von staatlichen Stellen im Iran als Atheist leben. An dieser Einschät-

zung vermag auch die Mitgliedschaft des Klägers beim Zentralrat der Exmuslime nichts 

zu ändern. Die Gemeinsamkeit der Mitglieder der Exmuslime liegt darin, sich vom Islam 

abgewandt zu haben, nicht jedoch darin, sich gemeinsam einer Religion oder Weltan-

schauung verbunden zu fühlen und diese gemeinsam nach außen zu leben (siehe hierzu 

VG Würzburg, Urteil vom 4.1.2012, Az.. W 6 K 10.30331 mit Hinweisen auf die Rspr. -

juris). Der Kläger hat nicht vorgetragen, dass sich durch seinen Beitritt zum Z.d.E. etwas 

an seiner bereits im Iran gegebenen atheistischen Einstellung verändert hätte und er nun 

sein atheistisches Selbstverständnis anders als bisher praktizieren würde.  

 

6.  Es ist auch nicht anzunehmen, dass dem Kläger aufgrund seines Auslandsaufenthaltes 

oder seiner Asylantragstellung in Deutschland bei einer Rückkehr in den Iran politische 

Verfolgung drohen würde (vgl. hierzu VG Würzburg, Urteil vom 18.1.2012, Az.: W 6 K 

10.30246 – juris mit Hinweisen auf weitere Rspr. und Literatur). Dies ist auch nicht gel-

tend gemacht worden.  

 

7. Es ist auch nicht ersichtlich, dass in der Person des Klägers Abschiebeverbote nach § 60 

Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen würden. Insbesondere führen die exilpolitischen Tätigkei-



 
- 16 - 

ten des Klägers, wie unter 4 ausgeführt nicht dazu, dass eine Verfolgungssituation für 

den Kläger im Iran mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit gegeben wäre.  

 

Nach alledem war die Klage insgesamt abzuweisen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten werden nicht erho-

ben, § 83 b AsylVfG.   

 

Die Entscheidung hinsichtlich der vorläufigen Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung be-

ruht auf § 167 Abs. 2 VwGO, §§ 708 ff ZPO. 

 

Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die 
Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn die Rechtssa-
che grundsätzliche Bedeutung hat oder das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 

Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 

 


