
Az. RO 4 K 13.30295 

 
 

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 
 
Folgeantrags 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21. Januar 2014 
 

am 21. Januar 2014 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Der Kläger trägt die Verfahrenskosten. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

 
 
 

Tatbes tand:  

 

Der am *****1984 geborene Kläger ist iranischer Staatsangehöriger kurdischer Volkszugehö-

rigkeit.         

 

Seinen am 25.9.2009 gestellten Asylantrag wies das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-

ge (im Folgenden: Bundesamt) mit Bescheid vom 2.5.2011 ab. Es seien dem Vorbringen des 

Klägers keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass die Heimatbehörde Anlass gehabt 

hätten, gegen den Kläger aufgrund regimefeindlicher Verhaltensweisen vorzugehen, bzw. 

dass dies in der Zukunft zu erwarten gewesen sei. Mit Urteil des Verwaltungsgerichts Re-

gensburg vom 1.8.2011 – RO 4 K 11.30223 – wurde die Klage abgewiesen. Auf die Ausfüh-

rungen wird Bezug genommen. Das Urteil ist seit 13.9.2011 rechtskräftig.    

 

Am 10.1.2013 stellte der Kläger einen Folgeantrag. Zur Begründung wird vorgetragen: Er 

habe seit 11.7.2012 an einer Reihe von öffentlichkeitswirksamen Demonstrationen teilge-

nommen. Er habe an der genehmigten Dauerkundgebung vom 11.7.2012 bis 8.9.2012 in 

Regensburg, an dem Protestmarsch von Würzburg nach Berlin, am 6.10.2012 an einem 

Gespräch in Berlin mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Aktion in der 

Iranischen Botschaft in Berlin/Dahlem am 28.11.2012 teilgenommen. Damit sei dargelegt 

und nachgewiesen, dass sich die Sach- und Rechtslage nachträglich zu Gunsten des Klä-

gers geändert habe. Entscheidender Grund für die dem Kläger nunmehr drohende politische 

Verfolgung sei die Aktion vom 28.11.2012. 

 

Mit Bescheid vom 27.6.2013 stellte das Bundesamt fest, dass die Voraussetzungen für die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäß § 60 Abs. 1 AufenthG nicht vorliegen (Nr. 1). 

Unter Abänderung des Bescheids vom 2.5.2011 wurde festgestellt, dass ein Abschiebungs-

verbot nach § 60 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes hinsichtlich Iran vorliegt (Nr. 2). Die mit 

Bescheid vom 5.2.2011 erlassene Abschiebungsandrohung wurde aufgehoben (Nr. 3).  
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Aufgrund der vorgelegten neuen Beweismittel sei ein erneutes Asylverfahren durchzuführen. 

Ein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäß § 60 Abs. 1 AufenthG 

bestehe nicht. Die dargelegten politischen Aktivitäten habe der Kläger erst hier entwickelt, 

sie stellten keine Fortführung einer in seiner Heimat bereits existierenden Überzeugung dar. 

Sie beruhten nicht auf einer festen, bereits im Heimatland erkennbar betätigten Überzeu-

gung. Es liege jedoch das Verbot der Abschiebung gemäß § 60 Abs. 2 AufenthG vor. Der 

Kläger habe sich erheblich exilpolitisch betätigt. Auf die weiteren Ausführungen wird Bezug 

genommen.  

 

Mit der am 2.7.2013 erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren der Zuerkennung 

der Flüchtlingseigenschaft weiter.  

 

§ 28 Abs. 2 AsylVerfG schließe die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht generell, 

sondern nur im Regelfall aus. Selbstgeschaffene Umstände, auf die der Asylfolgeantrag 

gestützt wird, schlössen die Flüchtlingsanerkennung nach § 60 Abs. 1 AufenthG nicht aus, 

wenn sie schon nach § 28 Abs. 1 AsylVerfG zu einer Asylberechtigung führten. Die vom 

Kläger geschilderten exilpolitischen Aktivitäten stellten sich als Ausdruck und Fortsetzung 

seiner bereits im Heimatland bestehenden Überzeugung und Ausrichtung dar. Er habe an-

gegeben, dass er im Iran politisch tätig war und mit Freunden Flugblätter gefertigt und verteilt 

habe. Die Flugblattaktion des Klägers habe das Bundesamt im Erstverfahren offensichtlich 

auch nicht in Zweifel gezogen und hierzu ausgeführt, die vom Kläger geschilderten Flug-

blattaktivitäten seien während der Wahl erlaubt gewesen. Nur zu dieser Zeit habe er sie ver-

teilt. In der mündlichen Verhandlung am 1.8.2011 habe der Kläger mangels Anwesenheit 

vom Gericht nicht angehört werden können.  

 

Der Kläger beantragt: 

 

 1. Der Bescheid der Beklagten vom 27.6.2013 wird in Nr. 1 aufgehoben. 

 2. Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft gemäß 

§ 3 Abs. 1 AsylVfG zuzuerkennen. 

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

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die Begründung der angefochtenen Entschei-

dung,  

 

die Klage abzuweisen. 
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Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegenden Behördenakten, die eingereich-

ten Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 21.1.2014 Bezug 

genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft.  

 

Unstreitig liegen hinsichtlich der vom Kläger im Asylfolgeantrag vom 10.1.2013 dargelegten 

exilpolitischen Aktivitäten, insbesondere der Teilnahme an der Aktion in der iranischen Bot-

schaft in Berlin/Dahlem am 28.11.2012, die Voraussetzungen für die Durchführung eines 

Asylfolgeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 AsylVfG in Verbindung mit § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG 

vor. In diesem Asylfolgeverfahren wurde dem Kläger vom Bundesamt aufgrund seines poli-

tischen Engagements in der Protestbewegung, das sich zwar nicht ausschließlich gegen die 

Verhältnisse im Iran, sondern wohl zumindest im gleichen Maße auch gegen die Asylpolitik 

in Deutschland richtet und dazu führt, dass der iranische Staat ein Verfolgungsinteresse am 

Kläger hat, Abschiebungsschutz gemäß § 60 Abs. 2 AufenthG (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylVfG 

n.F.) zugesprochen.       

 

Die Frage, ob darüber hinaus dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft gemäß § 3 Abs. 1 

AsylVfG zuzuerkennen ist, beantwortet sich nach § 28 Abs. 2 AsylVfG. Nach dieser Vor-

schrift kann in einem Folgeverfahren in der Regel die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt 

werden, wenn der Ausländer nach unanfechtbarer Ablehnung seines Asylantrags erneut 

einen Asylantrag stellt und diesen auf Umstände stützt, die er nach unanfechtbarer Ableh-

nung seines früheren Antrags selbst geschaffen hat.  

 

Zur Berücksichtigung von nach Abschluss eines Asylverfahrens selbst geschaffenen Nach-

fluchttatbeständen im Folgeverfahren hat sich das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 

18.12.2008 – 10 C 27/07 – grundsätzlich geäußert. 

 

Mit § 28 Abs. 2 AsylVfG hat der Gesetzgeber die risikolose Verfolgungsprovokation durch 

Nachfluchtgründe, die der Betreffende nach Abschluss des ersten Asylverfahrens selbst 

geschaffen hat, regelhaft unter Missbrauchsverdacht gestellt. Dies ergibt sich aus der Be-

gründung des Gesetzentwurfs, die darauf abzielt, den bislang bestehenden Anreiz zu neh-

men, nach unverfolgter Ausreise und abgeschlossenem Asylverfahren aufgrund neu ge-
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schaffener Nachfluchtgründe ein weiteres Asylverfahren zu betreiben (vgl. BVerwG, Urt. v. 

18.10.2008 - 10 C 27/07 – Rd.Nr. 14).  

 

Der Kläger konnte im Erstverfahren eine gegebene Vorverfolgung bzw. eine bestehende 

Verfolgungsgefahr nicht glaubhaft machen. Trotz der bei der Anhörung vor dem Bundesamt 

am 14.10.2009 geschilderten Aktivitäten vor den Präsidentschaftswahlen am 12.6.2009, 

wonach der Kläger mit Freunden einige Tage lang Flugblätter mit Bildern von Mousawi und 

mit einem weiteren selbst gedruckten Flugblatt der Demokratischen Partei Kurdistan Iran 

(DPKI) verteilt hat, wurde er nach eigenen Ausführungen hierzu bei einer vierundzwanzig-

stündigen Festnahme am Abend des Wahltags nicht befragt. Dem vom Kläger genannten 

Grund für seine Ausreise, nämlich den Erlass eines Haftbefehls gegen seinen Freund, hat 

das Bundesamt keine Verfolgungssituation zugemessen, da der Kläger mittels seines eige-

nen Reisepasses Iran verlassen konnte.  

 

An dieser Bewertung hat sich auch durch das gerichtliche Verfahren nichts geändert. Der 

Kläger hat sich im Verfahren RO 4 K 11.30223 zur Begründung seiner Klage lediglich auf 

das bereits Vorgebrachte bezogen. Zu der mündlichen Verhandlung am 1.8.2011 war der 

Kläger nicht erschienen. Das Urteil vom 1.8.2011 ist seit 13.9.2011 rechtskräftig.  

 

In dem (erfolglosen) Abschluss des Erstverfahrens liegt die für das Verständnis des § 28 

Abs. 2 AsylVfG entscheidende zeitliche Zäsur; für nach diesem Zeitpunkt selbst ge-

schaffene Nachfluchtgründe wird ein Missbrauch der Inanspruchnahme des Flüchtlings-

schutzes in der Regel vermutet. Damit erübrigt sich ein positiver Nachweis des finalen Zu-

sammenhangs zwischem selbst geschaffenen Nachfluchttatbestand und erstrebten Flücht-

lingsstatus im Einzelfall. § 28 Abs. 2 AsylVfG verlagert die Substantiierungs- sowie die objek-

tive Beweislast auf den Asylbewerber, der die gesetzliche Missbrauchsvermutung widerlegen 

muss, um in den Genuss der Flüchtlingsanerkennung zu gelangen (vgl. BVerwG v. 

18.12.2008 a.a.O. Rd.Nr. 14).  

 

Die Maßstäbe für die Abgrenzung des Regelausschlusses von einem Ausnahmefall, in dem 

nach Abschluss des Erstverfahrens geschaffene Nachfluchtgründe zur Flüchtlingsaner-

kennung führen, sind aus dem vom Gesetzgeber gewählten Regelungsmodell sowie dem 

Zweck der Vorschrift zu entwickeln. Die gesetzliche Missbrauchsvermutung ist dann wider-

legt, wenn der Asylbewerber den Verdacht ausräumen kann, er habe Nachfluchtaktivitäten 

nach Ablehnung des Erstantrags nur oder hauptsächlich mit Blick auf die erstrebte Flücht-

lingsanerkennung entwickelt oder intensiviert. Aus den Vorgaben in Art. 9 Abs. 2 und 3 der 

Richtlinie 2004/83/EG lässt sich entnehmen, dass das Kriterium der Kontinuität nach außen 

betätigter politischer Überzeugung auch gemeinschaftsrechtlich legitim ist und Indizwirkung 
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besitzen kann, ohne jedoch allein zur Widerlegung der Vermutung auszureichen. Bleibt das 

Betätigungsprofil des Betroffenen nach Abschluss des Erstverfahrens unverändert, liegt die 

Annahme einer missbräuchlichen Verknüpfung von Nachfluchtaktivitäten und begehrtem 

Status eher fern. Wird der Asylbewerber jedoch nach einem erfolglosen Asylverfahren erst-

mals 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. Dazu hat der Richter die 

Persönlichkeit des Asylbewerbers und dessen Motive für seine erstmalig aufgenommenen 

oder intensivierten Aktivitäten vor dem Hintergrund seines bisherigen Vorbringens und sei-

nes Vorfluchtschicksals einer Gesamtwürdigung zu unterziehen (vgl. BVerwG a.a.O. 

Rd.Nr. 16).     

 

Bei Berücksichtigung dieser Grundsätze gilt folgendes:  

 

Nach den eigenen Angaben des Klägers bei der Anhörung vor dem Bundesamt am 

14.10.2009 hat sich das politische Engagement des Klägers im Iran im Verteilen von Flug-

blättern, zuletzt am 11.6.2009, erschöpft. Aus den vorgelegten Unterlagen ergeben sich poli-

tische Aktivitäten des Klägers in der Bundesrepublik Deutschland ab 11.7.2012. Die bekannt 

gewordenen Teilnahmen an öffentlichkeitswirksamen Demonstrationen wie der Dauerkund-

gebung vom 11.7.2012 bis 8.9.2012 in Regensburg, am Protestmarsch von Würzburg nach 

Berlin, an dem am 6.10.2012 in Berlin mit Abgeordneten des Deutschen Bundestags stattge-

fundenen Gespräch und an der Aktion in der iranischen Botschaft in Berlin/Dahlem am 

28.11.2012 stellen eine wesentliche Intensivierung seines politischen Engagements dar.  

 

Einen Nachweis, dass der Kläger in der Zeit nach seiner Einreise in die Bundesrepublik 

Deutschland am 14.9.2009 bis zum 11.7.2012 politisch tätig war, hat er nicht erbracht. Zwar 

hat er bei der Anhörung am 14.10.2009 ausgeführt, er könne von der Bundesrepublik 

Deutschland aus besser mit seiner Partei (DPKI) zusammenarbeiten und dem kurdischen 

Volk und allen Iranern helfen, er sei hierher gekommen, um auf diese Weise aktiv zu sein. 

Nähere Anhaltspunkte zu einem irgendwie gearteten Engagement im Zusammenhang mit 

der DPKI enthält weder die Begründung seines Folgeantrags (vgl. Bl. 31 der Bundesamts-

akte) noch hat der Kläger hierzu in der mündlichen Verhandlung am 21.1.2014 irgendwelche 

Erläuterungen abgegeben. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts muss der Kläger, um den Flücht-

lingsstatus erlangen zu können, gute Gründe dafür anführen, warum er nach erfolglosem 

Asylverfahren seine bisherigen Aktivitäten intensiviert hat. Diese guten Gründe müssen vor-

liegend auch den Umstand beinhalten, warum der Kläger im Zeitraum vom September 2009 
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bis Juli 2012 sein vormaliges politisches Engagement hat ruhen lassen und zudem ab Juli 

2012 für wesentlich geänderte politische Ziele eingetreten ist. Soweit sich der Kläger auf ein 

politisches Engagement im Kontext mit der DPKI beruft, lag der Fokus auf der Befreiung der 

kurdischen Minderheit mit dem Ziel der wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 

Selbständigkeit Kurdistans (vgl. Niederschrift über die Anhörung vom 14.10.2009). In diesem 

Sinne äußerte sich der Kläger auch in der mündlichen Verhandlung, wonach er insbesonde-

re gegen die Beschneidung der Rechte der Kurden in Kurdistan zu kämpfen angetreten war. 

Die Protestbewegung abgelehnter Asylbewerber, der er sich im Juli 2012 angeschlossen hat, 

hatte ursprünglich die als Bedrohung empfundenen Zustände im Iran und die als  

menschenunwürdig verstandenen Verhältnisse in deutschen Asylbewerberunterkünften und 

die für diese Menschen geltenden gesetzlichen Einschränkungen zum Inhalt.  

 

Als Erklärung für seine exilpolitische Betätigung gab der Kläger an, er habe erst die in der 

Bundesrepublik Deutschland herrschende politische Situation und die Lebensbedingungen 

kennenlernen müssen und habe – bis er die Protestbewegung kennengelernt habe – seine 

politische Heimat bei der DPKI gefunden. Diese Partei habe er von zu Hause gekannt. 

Nachdem er festgestellt habe, dass die Art des Protestes in Deutschland anders ist als im 

Iran, habe er seine Aktivitäten im Rahmen dieser Bewegung fortgesetzt. 

 

Die vorgetragene Unkenntnis der Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland erklärt 

nicht, warum der Kläger, der sich selbst als politischen Menschen beschreibt, über einen 

Zeitraum von zwei dreiviertel Jahren politisch nicht in Erscheinung getreten ist. Dass dies 

nicht möglich gewesen wäre, hat der Kläger nicht vorgetragen. Der Umstand, dass er sich im 

Juli 2012 der Protestaktion angeschlossen hat, legt den Verdacht nahe, dass er damit auch 

für sich einen positiven Ausgang seines Asylverfahrens erhofft hat, wie er sich zu diesem 

Zeitpunkt bereits für einige Teilnehmer an der Protestaktion in Würzburg eingestellt hatte. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass nicht auszuschließen ist, dass 

es dem Kläger bei seiner Teilnahme an dieser Protestbewegung hauptsächlich um die Ver-

besserung der Situation der Asylbewerber in Deutschland geht. Hierfür spricht sein Hinweis 

in der mündlichen Verhandlung auf die zu verbessernde Situation in den Unterkünften und 

die bekämpfte Residenzpflicht.  

 

Die Klage war mit der Kostenfolge aus § 154 VwGO abzuweisen.  

 

Gerichtskosten werden nicht erhoben, § 83 b AsylVfG. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO, §§ 708 ff. ZPO.       
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Der Gegenstandswert ergibt sich auf § 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 Schmid-Kaiser Dr. Hiltl 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 


