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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. *****, geb. *****1989 
2. *****, geb. *****2012 
vertreten durch die Mutter ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

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 
 
Flüchtlingsanerkennung und Abschiebungsschutz 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Straubmeier als Einzelrichter aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 21. November 2014 
 

am 5. Dezember 2014 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens.  
Gerichtskosten werden nicht erhoben.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  
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Tatbestand :  
 

Die am *****1989 geborene Klägerin zu 1) sowie ihr am *****2012 geborener Sohn, der Klä-

ger zu 2), sind kosovarische Staatsangehörige und gehören der Volksgruppe der Albaner an. 

Sie reisten am 7.10.2013 in das Bundesgebiet ein und stellten Asylantrag. Bei ihrer Anhö-

rung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) am 7.11.2013 gab die 

Klägerin zu 1) im Wesentlichen Folgendes an: Sie habe im Kosovo die Gesamtschule und 

eine weiterführende Schule absolviert und anschließend 2 Jahre an der Kunsthochschule 

Bildende Künste studiert. Für das Studium habe sie ein Stipendium erhalten. Vor der Einrei-

se in das Bundesgebiet habe sie sich in Ungarn in einer Aufnahmeeinrichtung aufgehalten 

und in Frankreich Asylantrag gestellt, wo sie sich 3 Monate aufgehalten habe. Zu ihren Asyl-

gründen gab sie an, dass sie vor ihrem Lebensgefährten geflohen sei. Die Familie der Kläge-

rin sei gegen diese Verbindung gewesen. Auch die Familie des Lebensgefährten habe sich 

dann gegen die Klägerin gewandt. Die Klägerin habe dann ihren Lebensgefährten verlassen. 

Zu ihren Eltern habe sie nicht zurückkehren können. 

 

Mit Bescheid vom 7.1.2014 stellte das Bundesamt fest, dass die Flüchtlingseigenschaft nicht 

zuerkannt werde (Ziffer 1). Der Antrag auf Asylanerkennung wurde abgelehnt (Ziffer 2) und 

der subsidiäre Schutzstatus nicht zuerkannt (Ziffer 3). Es wurde festgestellt, dass Abschie-

bungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) nicht vor-

liegen (Ziffer 4). Die Klägerin wurde unter Androhung der Abschiebung aufgefordert, die 

Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe dieser Entschei-

dung zu verlassen; im Falle einer Klageerhebung ende die Ausreisefrist 30 Tage nach dem 

unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens.  

 

Am 23.1.2014 ließen die Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erheben. Zur 

Begründung wurde mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 7.10.2014 ergänzend vorge-

bracht, die Klägerin zu 1) habe bei der Anhörung aus Angst Einzelheiten nicht zu Protokoll 

gegeben. Die Familie ihres Lebensgefährten sowie ihr Lebensgefährte selbst seien radikal 

islamisch. Sie stünden der Gruppe der Salafisten nahe. Sie sei bedroht und geschlagen wor-

den. Sie sei angefeindet worden, weil sie u.a. in christlichen Kirchen gesungen habe. 

Schließlich sei sie aus Angst geflohen, denn sie habe Morddrohungen wegen ihrer christli-

chen Gesinnung bekommen. Auch ihre Familie sei streng islamisch. Sie hätten von ihr ver-

langt, dass sie ein Kopftuch tragen solle und nicht mehr in Kirchen singen solle. Auch von 

ihrer Familie hätte sie deswegen Drohungen bekommen und sei von zu Hause hinausgewor-

fen worden. Denn sie hätte nur Schande über sie gebracht. Wegen ihres christlichen Glau-

bens habe sich ihre Familie von ihr abgewandt. Sie habe dort keine Unterstützung und Blei-
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be. Sie hätte Angst, wenn sie sie finden würden. Es wurde mitgeteilt, dass sich die Klägerin 

zu 1) am 30.11.2015 christlich hat taufen lassen.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

1.  den Bescheid des Bundesamtes vom 7.1.2014 aufzuheben, 

2. die Beklagte zu verpflichten festzustellen, dass Abschiebungshindernisse gem. § 60 

Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf den angefochtenen Bescheid,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakte sowie auf die 

Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 21.11.2014 verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Bundesamtes vom 7.1.2014 verletzt 

die Kläger nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO.  

 

Gemäß § 77 Abs. 1 AsylVfG ist für die Entscheidung auf die Sach- und Rechtslage zum 

Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung abzustellen, so dass das seit Bescheiderlass durch 

Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2011/95/EU vom 28. August 2013 

(BGBl. I S. 3474) geänderte Asylverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

2. September 2008 (BGBl. I S. 1798) zu berücksichtigen ist. Mit dem zu entscheidenden 

Klageantrag werden Ansprüche auf Anerkennung als Asylberechtigte (§ 2 AsylVfG) und auf 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (§ 3 AsylVfG) nicht weiterverfolgt. Soweit mit dem 

Klageantrag die Verpflichtung auf Feststellung von Abschiebungshindernissen gem. § 60 

Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) nach bisheriger Rechtslage geltend ge-

macht wird, ist die Klage unbegründet. Den Klägern stehen insbesondere die Ansprüche auf 

Zuerkennung von subsidiären Schutz (vgl. § 4 AsylVfG n.F.) und auf Feststellung von Ab-

schiebungshindernissen nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG nicht zu.  

 

Die Kläger haben keinen Anspruch auf Gewährung von subsidiärem Schutz gemäß § 4 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 AsylVfG (entsprechend § 60 Abs. 2, 3 und 7 Satz 2 AufenthG a.F.). Nach 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013502308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE011603377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE016300311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE016300311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE006603311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE000402310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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diesen Vorschriften ist ein Ausländer subsidiär Schutzberechtigter, wenn ihm in seinem Her-

kunftsland die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe (Nr. 1), Folter oder un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (Nr. 2) oder ihm als Zivilperson 

eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürli-

cher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts 

(Nr. 3) droht. Derartige Gefahren drohen den Klägern bei einer Rückkehr in den Kosovo 

nicht.  

 

Auch das Vorliegen eines Abschiebungsverbotes gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG in Anwen-

dung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutz der Menschenrechte und Grund-

freiheiten (EMRK) ist nicht dargelegt. Insoweit kommt der Schutz nach Art. 8 EMRK in Be-

tracht, nachdem die Klägerin zu 1) vorbringt, sie habe Angst, dass ihr das Kind, d.h. der Klä-

ger zu 2), wegegenommen werde. Art. 8 EMRK schützt u.a. das Recht auf Achtung des Pri-

vat- und Familienlebens. Art. 8 EMRK ist aber in erster Linie als Abwehrrecht gegen den 

Staat ausgestaltet, enthält im Hinblick auf Bedrohungen durch nichtstaatliche Dritte allenfalls 

Gewährleistungs- und Schutzpflichten.  

 

Insoweit ist unabhängig davon, dass hier Gefahren durch nichtstaatliche Dritte vorgebracht 

werden, schon der in der mündlichen Verhandlung erstmals von der Klägerin zu 1) vorge-

brachte pauschale Vortrag, sie habe Angst, dass man ihr das Kind wegnehme, schon in 

tatsächlicher Hinsicht nicht ausreichend, um ein entsprechendes Abschiebungshindernis 

begründen.  

 

Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG ist der Asylbewerber verpflichtet, selbst die Tatsachen 

vorzutragen, die seine Furcht vor Verfolgung oder die Gefahr eines ihm drohenden ernsthaf-

ten Schadens begründen und die erforderlichen Angaben zu machen. Gemäß § 86 Abs. 1 

VwGO hat jeder Prozessbeteiligte eines verwaltungsrechtlichen Streitverfahrens zudem auf 

Grund der ihm obliegenden Prozessförderungspflicht den Prozessstoff umfassend vorzutra-

gen und so bei der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken. Das bedeutet insbesondere für den 

Kläger eines Asylverfahrens, dass er die in „seine Sphäre fallenden“ und daher nur ihm be-

kannten Tatsachen, die zur behaupteten Verfolgung geführt haben sollen, unter Angabe 

genauer Einzelheiten schildern muss. Bei dieser Schilderung, die allein aus dem Erkenntnis-

bereich des Klägers, aus seiner persönlichen Sphäre, insbesondere aus persönlichen Erleb-

nissen herrührt, sind möglichst konkrete, substantiierte Angaben geboten; sie sind grund-

sätzlich unter Angabe von Einzelheiten lückenlos und in sich stimmig darzulegen (vgl. z.B. 

Hess. VGH, U. v. 4.9.2014, Az. 8 A 2434/11 – juris).  

 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/11vk/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE005105311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/11vk/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE010804817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/11vk/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE010804817&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Diesen Anforderungen genügt der bloße Vortrag der Klägerin zu 1), sie befürchte, dass ihr 

früherer Lebensgefährte ihren Sohn wegnehme, nicht. Nach Auffassung des Gerichts ist 

damit eine ausreichend konkrete Gefahr nicht dargetan. Es handelt sich nur um eine vage 

und nicht um eine durch konkrete Umstände, wie z.B. entsprechende Drohungen, Versuche 

oder Forderungen ihres früheren Lebensgefährten untermauerte Besorgnis. Dabei fällt auch 

auf, dass die Klägerin zu 1) entsprechende Befürchtungen weder bei ihrer Anhörung beim 

Bundesamt noch später – vor der mündlichen Verhandlung - in den eingereichten Schriftsät-

zen vorbrachte. Auch wenn die von der Klägerin zu 1) geschilderten Schwierigkeiten bei ihrer 

Anhörung beim Bundesamt verständlich sind, hat sie dort ausführlich zu der Situation in der 

Familie ihres Lebensgefährten und zu der Zeit nach ihrem Auszug dort, als sie noch ca. ei-

nen Monat bei ihren Eltern lebte, vorgetragen, ohne dass Umstände vorgebracht wurden, die 

auf eine entsprechende Gefahr schließen lassen würden. Es ergibt sich nicht, dass von Sei-

ten ihres damaligen Lebensgefährten überhaupt verlangt oder gefordert worden wäre, dass 

das Kind weiter bei ihm lebt. Auch für die Zeit danach wurden keine konkreten Umstände 

oder Vorfälle erwähnt, die auf einen drohenden Kindesentzug schließen ließen. Eine ent-

sprechende Gefahr ist durch die bloße Äußerung einer Befürchtung in der mündlichen Ver-

handlung nicht ausreichend substantiiert vorgebracht und glaubhaft.  

 

Hinzu kommt, dass die Klägerin zu 1) mit dem Kindsvater nicht verheiratet war und daher 

davon auszugehen ist, dass ihr das Sorgerecht zusteht; anderes ergibt sich jedenfalls nicht. 

Die Klägerin zu 2) wäre daher selbst in dem Fall, dass ihr früherer Lebensgefährte unberech-

tigt versuchen würde, den Sohn zu sich zu holen gehalten, die Hilfe staatlicher Behörden in 

Anspruch zu nehmen. Dass diese von vornherein nicht bereit oder in der Lage wären, staat-

lichen Schutz zu bieten, ergibt sich nicht.  

 

Auch die Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG sind nicht gegeben. § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG verlangt eine zielstaatsbezogene, erhebliche und konkrete Gefahr für Leib, 

Leben oder Freiheit des betreffenden Ausländers, die landesweit gegeben sein muss (vgl. 

BVerwG, U. v. 17.10.1995, BVerwGE 99, 324 ff. - zu § 53 Abs. 6 AuslG).  

 

Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich eine erhebliche oder konkrete Gefahr für die 

Freiheit der Kläger wiederum nicht aus der vorgebrachte Befürchtung eines Kindesentzugs 

durch den früheren Lebensgefährten der Klägerin zu 1). Soweit als Asylgründe die schwieri-

ge Situation in der Familie des früheren Lebensgefährten und bei den Eltern der Klägerin 

zu 1) wegen deren religiösen Haltung vorgebracht wird, handelt es sich um innerfamiliäre 

Probleme, aus denen sich entsprechende erhebliche und konkrete Gefahren für Leib, Leben 

oder Freiheit nicht ergeben. Unabhängig davon sind die Kläger nicht gezwungen, im Falle 

der Rückkehr in ihr Heimatland bei den Familien oder im Heimatort unterzukommen. Es be-
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steht grundsätzlich auch die Möglichkeit, sich woanders niederzulassen. Ein Abschiebungs-

verbot ergibt sich in diesem Zusammenhang auch nicht daraus, dass die Klägerin zu 1) als 

alleinstehende Frau mit ihrem kleinen Sohn in den Kosovo zurückkehren müsste. Dabei wird 

nicht verkannt, dass die Situation alleinstehender Frauen mit Kindern im Kosovo insbesonde-

re wegen der dort nach wie vor verbreiteten Schlechterstellung von Frauen nicht einfach ist 

und sich Hilfen durch Sozialleistungen und ggf. Nichtregierungsorganisationen auf niedrigem 

Niveau bewegen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die für ein Abschiebungshindernis 

nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG geforderte konkrete und erhebliche Gefahren für Leib 

oder Leben infolge der ggf. schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Situation nicht anzu-

nehmen ist. Insoweit wird auf die Ausführungen im angefochtenen Bescheid, denen das 

Gericht folgt, verwiesen (§ 77 Abs. 2 AsylVfG). Unabhängig davon geht das Gericht in Anbe-

tracht der geschilderten Probleme mit den Eltern auch davon dass, dass das Verhältnis der 

Klägerin zu 1) zu diesen, insbesondere zur Mutter, nicht so zerrüttet ist, dass ihr diese in 

Notsituationen nicht beistehen.  

 

Auch die Konversion der Klägerin zu 1) zum Christentum begründet kein Abschiebungshin-

dernis im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 1 AsylVfG. Die Religionsfreiheit ist nach Art. 38 der 

kosovarischen Verfassung garantiert. Einschränkungen der Religionsfreiheit sind nicht be-

kannt (vgl. Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Kosovo 

des Auswärtigen Amtes vom 29.1.2014 . S. 15).  

 

Das Gericht verweist ergänzend auf die Gründe des Bescheids des Bundesamtes vom 

8.8.2013 (vgl. § 77 Abs. 2 AsylVfG ). 

 

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.  

Gemäß § 83 b Abs. 1 AsylVfG werden Gerichtskosten nicht erhoben.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

 

 

 

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-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26cq/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=17&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE011603377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26cq/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=17&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE017602310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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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. 

 

 

 

Straubmeier 

 

 

 

 

 

 


