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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 von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Asylrechts u. a. (Iran) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Chaborski als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhand-
lung vom 26. März 2013 
 

am 27. März 2013 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Verfahrenskosten. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 
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Ta tbes tand:  

 

Der Kläger ist nach seinen Angaben iranischer Staatsangehöriger persischer Volkszugehö-

rigkeit. Er hat sich nicht ausgewiesen. Er gibt an, dass sich seine Nationalkarte und sein 

Personalausweis in Teheran bei seiner Mutter befinden. Im Laufe des Verfahrens legte er 

Fotokopien vor, die angeblich von seiner Geburtsurkunde und seiner Nationalkarte stammen. 

Er reiste angeblich am 17.1.2011 auf dem Landweg über einen nicht genannten Drittstaat in 

die Bundesrepublik Deutschland ein und beantragte am selben Tag seine Anerkennung als 

Asylberechtigter.  

 

Bei seiner persönlichen Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am 

12.4.2011 gab er an: 

 

- Er habe im Jahr 1384 (2005) in V***** sein Abitur abgelegt und anschließend die Vorbe-

reitungsstufe für die Universität in Teheran absolviert. Er habe die Aufnahmeprüfung für 

die Universität bestanden. In der Folgezeit habe er seinen Militärdienst abgeleistet, der im 

Januar/Februar 2007 begonnen und 20 Monate plus 20 Tage gedauert habe. Wegen sei-

ner Probleme habe er zunächst nicht sein Studium aufnehmen können. Erst im Jahr 1387 

(2008) habe er mit dem Studium begonnen. Er habe Informations- und Kommunikations-

technologie studiert, bis etwa ein Jahr vor seiner Ausreise. Neben dem Studium habe er 

als Taxifahrer und als Installateur aushilfsweise gearbeitet.  

- Vor den Wahlen 1388 (2009) sei er als Wahlhelfer von Musawi tätig gewesen. Er habe 

Broschüren verteilt und mit den Leuten über die Politik diskutiert. Am 15., 16. und 17. Juni 

2009 seien Demonstrationen veranstaltet worden. Einen Tag nach der bekannten Rede 

von Khamenai am 19.6.2009 sei es wieder zu einer Demonstration gekommen. Er habe 

an all diesen Demonstrationen teilgenommen. Bei der letzten Demonstration seien die 

Demonstranten von den Sicherheitskräften angegriffen worden. Diese hätten eine Frau 

festnehmen wollen. Ihm sei es jedoch zusammen mit anderen gelungen, die Frau zu be-

freien. Daraufhin sei er geschlagen worden, seine Hände seien auf den Rücken gefesselt 

worden und man habe ihm eine Augenbinde angelegt. Dann sei er nach einem Zwischen-

stop im Freien, der einige Stunden gedauert habe, in einen kleinen fensterlosen Raum 

gebracht worden. Dort seien ihm die Handschellen und die Augenbinde abgenommen 

worden. Alle paar Stunden sei er in einen anderen Raum gebracht, wo er verhört worden 

sei. Er sei dort geschlagen und beschimpft worden. Später sei er mit einem Pkw an einen 

anderen Ort gebracht worden. Einer habe gesagt, jetzt sei der Zug für ihn abgefahren. 

Man habe ihm eine Waffe an die Schläfe gehalten. Schließlich habe er eine Verpflich-

tungserklärung unterschreiben müssen, dass er sich nicht mehr politisch betätigen werde. 
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Danach sei er mit einem Auto weggebracht worden. Nach der Ankunft habe man ihm die 

Handschellen und die Augenbinde abgenommen und ihn laufen lassen. Er wisse nicht, wo 

dies gewesen sei. Er habe ein Taxi genommen und sei nach Hause gefahren. 

- Zunächst sei er einen Monat lang zu Hause geblieben. Als er wieder sein Studium habe 

aufnehmen wollen, habe er erfahren, dass er vom Studium ausgeschlossen sei. Nach ei-

niger Zeit habe er wieder an Demonstrationen teilgenommen, z.B. am 27.12.2009. Nach 

dem Ausschluss vom Studium habe er einen Job bei einer Taxiagentur angenommen. Er 

sei mit dem Auto seiner Schwester Taxi gefahren. Einige Tage nach der Demonstration 

habe ihm sein Chef eine Art Zeitung gezeigt, in der er abgebildet gewesen sei. Er habe 

ihm erzählt, dass die Zeitung vor einer Moschee in seinem Viertel verteilt worden sei. Die 

Bevölkerung sei darin aufgefordert worden, die abgebildeten Personen zu identifizieren. 

Er habe ihm geraten, einige Tage zu Hause zu bleiben, bis Gras über die Sache gewach-

sen sei. In der Folgezeit habe er nicht mehr das Haus verlassen, weil er Angst gehabt ha-

be. Nach einigen Tagen habe es bei ihm zu Hause geklingelt. Seine Mutter habe einige 

bärtige junge Leute gesehen und ihm deshalb geraten, sich bei einer Nachbarin zu ver-

stecken. Die Leute hätten das ganze Haus auf den Kopf gestellt und seinen PC mitge-

nommen. Der Ehemann der Nachbarin habe ihn im Kofferraum seines Pkw nach V***** 

gebracht. Dort sei er in einem ehemaligen Viehzuchtbetrieb untergekommen. Er sei dort 

etwa ein Jahr lang geblieben. Während dieser Zeit sei alle paar Monate das Haus in Te-

heran gestürmt worden. Auch in der ehemaligen Wohnung in V*****, wo sein Vater früher 

einen Viehzuchtbetrieb gehabt habe, seien sie gewesen. 

- Auch nach den Wahlen sei er für Musawi weiter tätig gewesen. Er habe CD´s von Mohsen 

Namjou und Shahim Najasi verteilt und gelegentlich Parolen an die Wände geschrieben. 

Er habe auch Fotos von Filmaufnahmen ins Internet gestellt. Bei seinen Tätigkeiten sei er 

des öfteren von den Bassidji verfolgt worden, aber er habe immer abhauen können.   

- Einmal habe er im Taxi eine CD von Namjou angehört. Seine Musik sei eine Mischung 

aus traditioneller persischer und westlicher Instrumentalmusik. Der Fahrgast habe ver-

langt, dass er die Musik abstelle. Danach habe er sich zu einer Moschee fahren lassen. 

Dort sei der Kläger geschlagen worden, weil er sich zuvor die Musik angehört hatte.  

- Ein Schlepper habe ihn am 25.12.2010 mit einem Pkw von Urumiyeh nach Istanbul ge-

bracht. Er habe sich zwei Tage in der Türkei aufgehalten. Dann sei er in einem Lkw nach 

Deutschland gebracht worden. Der Transport habe ca. sieben Tage gedauert. Nach der 

Ankunft habe er sich von der Autobahn aus mit einem Taxi nach Saarbrücken bringen 

lassen und sei von dort mit dem Zug nach L***** gefahren. Dort sei er zur Polizei gegan-

gen, die ihn weiter zu einer Unterkunft in L***** geschickt habe, wo er sich als Asylbewer-

ber gemeldet habe.  

 



 
   - 4 - RN 4 K 12.30354 

Das BAMF hat den Asylantrag des Klägers mit Bescheid vom 11.10.2011 abgelehnt, festge-

stellt, dass bei ihm weder die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft noch Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen, und ihn unter 

Androhung der Abschiebung aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 

Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides zu verlassen.  

 

Gegen diesen am 18.10.2012 zugestellten Bescheid richtet sich die am 30.10.2012 bei Ge-

richt eingegangene Klage.  

 

Der Kläger beantragt,  

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides des BAMF vom 11.10.2012 zu ver-

pflichten, ihm die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, hilfsweise festzustellen, 

dass bei ihm Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Wegen des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift vom 

26.3.2013, wegen der weiteren Einzelheiten auf den Gerichtsakt und die vorgelegten Behör-

denakten verwiesen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet, da der Kläger nicht die Zuerkennung der Flüchtlingsei-

genschaft beanspruchen kann und zu seinen Gunsten auch keine Abschiebungsverbote 

vorliegen.  

 

I. 

 

Der Kläger kann nicht die Zuerkennung von Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 1 Satz 1 

AufenthG sowie der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 Satz 6 AufenthG beanspru-

chen, da er seine Heimat unverfolgt verlassen hat und sein Leben und seine Freiheit im Falle 

seiner Rückkehr dort nicht mit der erforderlichen beachtlichen Wahrscheinlichkeit wegen 

seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
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zialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sind. Die vom Kläger 

geschilderte Verfolgungsgeschichte ist nicht glaubhaft. Seine Angaben dazu wirken konstru-

iert.  

 

1.  Die geschilderte Geschichte über die Demonstrationsteilnehmerin, die von den Si-

cherheitskräften angegriffen und vom Kläger in Erfüllung seiner Kavalierspflichten von ihnen 

befreit wurde, appelliert an das Mitleid für eine wehrlose Frau, die von den Sicherheitskräften 

eines islamischen Staats misshandelt wurde. Sie ist gezielt auf die Vorurteile zugeschnitten, 

die viele Leute im Westen aufgrund der massiven Propaganda („Achse des Bösen“) von den 

Moslems in ihren Köpfen haben. Sie werden als frauenfeindlich und menschenverachtend 

angeprangert. Da diese Methode offensichtlich häufig zum Erfolg führt, wird die Geschichte 

mit der angegriffenen Frau immer wieder in Asylverfahren vorgetragen, wie dem Richter aus 

eigener Erfahrung bekannt ist. Die Geschichte ist nicht glaubhaft. Der Kläger hat keinen 

Grund genannt, aus welchem Anlass die Sicherheitskräfte auf die Frau ***** und sich ausge-

rechnet sie als Opfer einer Festnahme ausgesucht hatten. Wenn der Kläger tatsächlich Zeu-

ge dieses Vorfalls gewesen wäre, hätte er es bei aller Ritterlichkeit höchstwahrscheinlich 

nicht gewagt, die Sicherheitskräfte anzugreifen und die Frau zu befreien.  Denn er musste 

damit rechnen, dass er seinerzeit von den anwesenden Sicherheitskräften brutal niederge-

schlagen und verhaftet werden würde.  

 

2. Nicht stimmig waren auch die Angaben des Klägers über sein angebliches Studium. 

Während er bei seiner persönlichen Anhörung angab, er habe „wegen meiner Probleme“ 

sein Studium nicht aufnehmen können, sei aber dann im Jahr 1387 (= 2008) dann doch zum 

Studium zugelassen worden, gab er in der mündlichen Verhandlung an, nachdem ihm klar-

geworden war, dass unter Zugrundelegung der angegebenen Militärzeit (20 Monate + 

20 Tage) eine frühere Aufnahme des Studiums gar nicht möglich gewesen wäre, er habe 

sofort nach seinem Militärdienst sein Studium aufgenommen, es jedoch nach zwei Semes-

tern beenden müssen.   

 

3. Wenn der Kläger tatsächlich wegen seiner Demonstrationsteilnahme und seiner Hilfe-

leistung für die von den Sicherheitskräften angegriffene Frau festgenommen, mehrere Tage 

inhaftiert, misshandelt und mit dem Tod bedroht worden wäre, hätte er es nicht mehr gewagt, 

an einer weiteren Demonstration teilzunehmen. Denn er musste damit rechnen, dass er bei 

einem Verstoß gegen die von ihm angeblich abgegebene Verpflichtungserklärung schwer 

bestraft und unter Umständen auch schwer misshandelt wird. Nachdem er den Sicherheits-

kräften jetzt persönlich bekannt war und sie ihn selbstverständlich erkennungsdienstlich be-

handelt hatten, war das Risiko, das sich aus einer erneuten Demonstrationsteilnahme ergab, 

erheblich gestiegen. Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung nicht den Eindruck eines 
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Fanatikers gemacht, der seine politischen Ziele ohne Rücksicht auf eine dadurch zu befürch-

tende Gefahr für Leib und Leben verfolgt. Wenn es so wäre, hätte er auch nicht seine Heimat 

verlassen, vielmehr weiter für die Beseitigung des Regimes gekämpft. 

 

4. Es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass die Sicherheitskräfte ausgerechnet zu 

einem Zeitpunkt, als er nicht zu Hause war, sein Elternhaus mehrfach gestürmt haben, um 

nach ihm zu fahnden. Die Sicherheitskräfte im Iran sind nicht so einfältig und harmlos, dass 

sie immer dann zugreifen, wenn der Gesuchte nicht anwesend ist. Vielmehr werden sie die 

Wohnung und den Arbeitsplatz observieren und dann zugreifen, wenn sie sich sicher sein 

können, dass der Gesuchte auch anwesend ist. Wenn sie auf das Geratewohl Festnahme-

versuche unternehmen und die gesuchte Person nicht antreffen, so geben sie ihr das Signal 

zum Untertauchen und laufen Gefahr, dass die beabsichtigte Festnahme endgültig misslingt.  

 

5. Es ist auch nicht glaubhaft, dass der Kläger trotz seiner früheren Erfahrungen weiter 

politisch tätig wurde und sogar gelegentlich Parolen an die Wände schrieb, was mit erhöhten 

Gefahren verbunden war.  

 

6. Die geschilderte Episode mit dem Anhören einer CD mit der Musik von Mohsen 

Namjou und seiner anschließenden Verprügelung durch Moscheebesucher ist ebenfalls nicht 

glaubhaft. Denn der Kläger hätte niemals im Beisein eines Unbekannten Musik gehört, deren 

Texte aus der Sicht friedlicher Moscheebesucher so empörend waren, dass sie gemeinsam 

auf einen wehrlosen einzelnen Mann losgingen und ihn verprügelten, nur weil ihnen davon 

berichtet worden war, dass er sich diese Musik angehört hat. Mit der Schilderung dieser 

Episode zeichnet der Kläger ein Zerrbild von der Mentalität von moslemischen Iranern, das 

mit der Realität nichts zu tun hat. Abgesehen davon hat der geschilderte Vorfall nichts mit 

staatlicher Verfolgung zu tun und ist deshalb asylrechtlich irrelevant.     

 

7. Nach alledem kommt beim Kläger wegen der geltend gemachten Vorfluchtgründe die 

Zuerkennung von Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG und der Flücht-

lingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 Satz 6 AufenthG nicht in Betracht. 

 

8.  Das gilt auch für die von ihm geltend gemachten Nachfluchtgründe, nämlich seinen 

Übertritt zur christlichen Religion. Zwar kann eine Bedrohung nach § 60 Abs. 1 AufenthG 

gemäß § 28 Abs. 1 a AsylVfG auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem 

der Ausländer das Herkunftsland verlassen hat. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das 

Verhalten des Ausländers Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsland beste-

henden Überzeugung und Ausrichtung ist oder andere Umstände von vergleichbarem Ge-

wicht vorliegen (die ebenfalls ausreichend sind, was sich aus dem Wort „insbesondere“ in 
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§ 28 Abs. 1 a AsylVfG ergibt). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall jedoch nicht 

erfüllt. Insbesondere fehlen Anzeichen für eine ernsthafte Zuwendung zum Christentum be-

reits vor der Ausreise. 

  

Die gesetzliche Regelung steht im Einklang mit Art. 5 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates 

vom 29.4.2004 (Qualifikationsrichtlinie – QRL).  

 

II. 

 

Der Kläger kann auch nicht die Zuerkennung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 

AufenthG beanspruchen. Das Vorliegen eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 Auf-

enthG würde voraussetzen, dass für den Kläger im Falle seiner Abschiebung in den Iran eine 

erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Das ist jedoch nicht der 

Fall.  

 

Allerdings wurde im iranischen Parlament am 9.9.2008 ein Gesetzesentwurf eingebracht und 

dem zuständigen Ausschuss zur Beratung zugeleitet, der vom Parlament in erster Lesung 

gebilligt wurde und die Kodifizierung des Straftatbestands der Apostasie vorsieht. Vorgese-

henes Strafmaß ist die Todesstrafe, insbesondere für männliche „Abtrünnige“ mit moslemi-

schen Eltern, die sich bei Volljährigkeit zum Islam bekennen und dann vom Glauben abfal-

len. Auch wenn im Iran eine Bestrafung nach Scharia-Recht bereits heute möglich ist, hätte 

die Annahme des Entwurfs eine Verschriftlichung und damit potentiell eine Verschärfung der 

geltenden Rechtslage zur Folge. Am 11.11.2008 beschloss das Parlament, den Anfang Sep-

tember eingebrachten Strafgesetz-Entwurf nicht – wie bisher geplant – im regulären Gesetz-

gebungsverfahren im Plenum zu verabschieden, sondern an den Justizausschuß zu delegie-

ren. Änderungen sind theoretisch noch möglich, eine Entwarnung ist jedoch nicht ange-

bracht: Es ist nicht zu erwarten, dass der Entwurf im Sinne der Menschenrechte „verbessert“ 

werden wird (Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 

der Islamischen Republik Iran vom 23.2.2009). Was aus dem Gesetzesentwurf geworden ist, 

ist nicht bekannt.  

 

Wenn die Konversion des Klägers aus religiöser Überzeugung erfolgt wäre, wie er angibt, 

wäre ihm der begehrte Abschiebungsschutz nach § 60 Abs.  7 AufenthG gemäß Art. 2 lit. e 

QRL zuzusprechen. Nach dieser Vorschrift genießt subsidiären Schutz eine Person, die zwar 

die Voraussetzungen für eine Anerkennung als Flüchtling nicht erfüllt, aber stichhaltige 

Gründe dafür vorgebracht hat, dass sie bei Rückkehr in ihr Herkunftsland tatsächlich Gefahr 

liefe, einen ernsthaften Schaden im Sinne des Art. 15 QRL zu erleiden. Aus der Formulie-

rung in Art. 5 Abs. 3 QRL „unbeschadet der Genfer Flüchtlingskonvention“ ist zu schließen, 
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dass der nach der GK verbürgte Mindestschutz für Flüchtlinge gewährleistet werden muss. 

Art. 33 GK verbietet die Ausweisung und Zurückweisung des Flüchtlings in ein Land, in dem 

sein Leben oder seine Freiheit unter anderem wegen seiner Religion bedroht wären. Die 

Soll-Vorschrift in § 60 Abs. 7 AufenthG bedeutet also für den Betroffenen einen Rechtsan-

spruch auf die Zuerkennung von Abschiebungsschutz, wenn Art. 33 GK auf ihn anwendbar 

ist.  

 

Der Kläger konnte das Gericht jedoch nicht davon überzeugen, dass sein Glaubenswechsel 

aus religiöser Überzeugung erfolgt ist. Die Ausführungen, die er dazu gemacht hat, waren 

stereotyp. Hinweise darauf, dass ihn die christliche Religion in seiner Identität nachhaltig 

geprägt hätte, fehlen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass seine Konversion Ausdruck 

einer echten und tiefen inneren Überzeugung wäre. Eine für ihn zwingende Gewissenent-

scheidung ist nicht ersichtlich. Es spricht vielmehr alles dafür, dass die Konversion aus rein 

asyltaktischen Gründen erfolgt ist. Der Kläger hat in seinem Asylverfahren nach Überzeu-

gung des Gerichts in allen Punkten die Unwahrheit gesagt, so dass es als erwiesen angese-

hen werden muss, dass er mit unlauteren Mitteln arbeitet, wenn es darum geht, ein Bleibe-

recht in der Bundesrepublik Deutschland zu erlangen.  

 

Dem steht nicht die glaubhafte Zeugenaussage des Pfarrers ***** entgegen, der den Kläger 

seit 1.6.2012 gut kennt und mit ihm seither viele persönliche Gespräche geführt hat und auf-

grund dessen davon überzeugt ist, dass der Übertritt des Klägers zur christlichen Religion 

Ausdruck einer echten Gewissensentscheidung ist, und ihn als einen Menschen beurteilt, der 

die Wahrheit sagt und dem man glauben kann. Ein Pfarrer ist nicht gewöhnt, dass ihm in 

Glaubensangelegenheiten ein Theater vorgespielt wird. Er glaubt grundsätzlich an das Gute 

im Menschen, und es fällt ihm schwer zu glauben, dass Jesus, der für ihn von göttlicher Na-

tur ist, und im Mittelpunkt seines Lebens steht, von anderen Menschen als Objekt für deren 

unlautere Manipulationen missbraucht wird.   

 

Den iranischen Behörden ist selbstverständlich bekannt, dass viele Asylbewerber - nicht nur 

im Folgeverfahren – ihr unzulängliches Vorbringen durch die Behauptung eines vollzogenen 

Religionswechsels aufbessern. Vor diesem Hintergrund wird im Iran von staatlicher Seite 

dem formellen Religionsübertritt von Asylbewerber im Ausland keine große Bedeutung bei-

gemessen. Es wurde zwar gelegentlich von christlichen Gemeinden in Deutschland berich-

tet, dass Konvertiten bei ihrer Rückkehr in den Iran staatlichen Repressionen ausgesetzt 

gewesen seien. Entsprechende Recherchen des Auswärtigen Amts, die auch Gespräche mit 

Konvertiten beinhalteten, führten aber zu dem Ergebnis, dass solche Berichte einer realen 

Grundlage entbehren. In den letzten fünf Jahren ist dem Auswärtigen Amt kein Fall bekannt 

geworden, der zu einer Festnahme eines Rückkehrers wegen seines Religionswechsels 
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geführt hätte (Auswärtiges Amt, Auskunft vom 12.5.2007 an das BAMF; Lagebericht Iran 

vom 18.3.2008). Die Abkehr vom Islam ist nämlich für einen durchschnittlichen schiitischen 

Moslem etwas ganz und gar „Unmögliches“, ja „Unanständiges“. Aus rein praktischer Sicht 

wird man ein gewisses Verständnis dafür haben, wenn gewichtige Gründe dafür sprechen. 

Es würde jedermann davon ausgehen, dass der Betroffene in Wahrheit Moslem geblieben 

ist, weil ihm eine „echte“ Konversion nach schiitisch-moslemischen Verständnis unter keinem 

Gesichtspunkt in Betracht kommt und ein Glaubenswechsel deshalb als reiner Opportunis-

mus betrachtet wird (Deutsches Orientinstitut, Gutachten vom 28.12.1996 für das Verwal-

tungsgericht Leipzig). 

 

Abgesehen davon bestehen keine Anhaltspunkte, dass der formale Religionswechsel den 

Behörden im Iran bei einer Rückkehr des Klägers jemals bekannt werden wird.  

 

Der Kläger hat darüber hinaus in der mündlichen Verhandlung angegeben, er habe sich nie 

als Moslem gefühlt, er habe im Iran den Islam nicht wirklich praktiziert. Beim Kläger handelt 

es sich deshalb um eine Person ohne religiöse Bindung. Das ist bei iranischen Asylbewer-

bern, die meist der aufgeklärten, oppositionellen gehobenen Bürgerschicht angehören, keine 

Seltenheit, sondern eher die Regel. Personen aus diesem Kreis fällt es naturgemäß nicht 

schwer, eine Konversion vorzutäuschen, da ihnen dies keine Gewissenskonflikte bereitet. 

Aus der Natur der islamischen Republik Iran als Gottesstaat mit einer untrennbaren Verknüp-

fung von Staat und Religion führt eine regimefeindliche Einstellung fast zwangsläufig zu ei-

ner Ablehnung des Islam. 

 

Echte Konvertiten kommen sehr selten vor. Der Richter beispielsweise ist in seinem langen 

Leben bisher nur einem einzigen Konvertiten außerhalb seiner richterlichen Tätigkeit begeg-

net. Auch Pfarrer ***** musste bei seiner Zeugenvernehmung einräumen, dass er noch nie 

einen türkischen Staatsangehörigen getauft hat, obwohl es in Regensburg türkische Staats-

angehörige in großer Anzahl gibt. Dagegen sind Konversionen von iranischen Asylbewerbers 

ein Massenphänomen. Der Zusammenhang ist evident. Dem Kläger ist es nicht gelungen, 

eine nachvollziehbare Begründung für seine angebliche Gewissensentscheidung abzuge-

ben. 

 

III. 

 

Die im Bescheid gesetzte Ausreisefrist ergibt sich aus § 38 Abs. 1 AsylVfG, die ausgespro-

chene Abschiebungsandrohung aus § 34 Abs. 1 AsylVfG i.V.m. § 59 AufenthG.  
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Nach alledem konnte die Klage sachlich keinen Erfolg haben und war mit der Kostenfolge 

des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.     

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung stützt sich auf 

§ 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

 

Von einer Entscheidung nach § 711 ZPO hat das Gericht mangels nennenswerter vollstreck-

barer Kosten abgesehen.  

    

 

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. 

 
 
 
 
Chaborski 
Richter am VG 


