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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
 alias ***** 
3. ***** 
 alias ***** 
4. ***** 
 alias ***** 
5. ***** 
 alias ***** 
6. ***** 
 
zu 4 bis 6: 
vertreten durch den Vater ***** 
vertreten durch die Mutter ***** 
zu 1 bis 6 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 6 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 
 
Abschiebungsverbot (Aserbaidschan) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, durch den Rich-
ter Rupp als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung vom 9. Januar 2015 
 

am 12. Januar 2015 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klagen werden abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens haben die Kläger je zu einem Sechstel 
zu tragen. Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 
 
 

Tatbestand: 

 

Die Kläger sind aserbaidschanische Staatsangehörige und begehren die Feststellung von 

Abschiebungsverboten.  

 

Die Kläger zu 2 und 3 sind die Eltern der Kläger zu 4 bis 6; die Klägerin zu 1 die Mutter der 

Klägerin zu 3. Die Kläger zu 1 bis 5 suchten bei der Beklagten je am 27.2.2012 um Asyl 

nach. Bei ihrer Anhörung je am 16.5.2014 erklärten die Kläger zu 1 mit 3 jeweils, dass sie ihr 

Heimatland ausschließlich wegen einer Knochenkrankheit der Kläger zu 3 bis 5 verlassen 

hätten, die in Aserbaidschan ihrer Auffassung nach nicht adäquat behandelt worden sei. Im 

Verfahren wurden verschiedene ärztliche Atteste vorgelegt, denen zufolge die Klägerin zu 3 

an einem chronisch tendomuskulärem und fehlstatischem Lumbalsyndrom sowie an einer 

linkskonvexen Lumbalskoliose, die Klägerin zu 4 an einer linkskonvexen Lumbalskoliose und 

die Klägerin zu 5 an einer rechtskonvexen Lumbalskoliose leiden (vgl. Bl. 88 ff. d. BA). Für 

die am *****2013 in E***** geborene Klägerin zu 6 wurde am 5.6.2013 ein Asylantrag gestellt. 

Die Beklagte sah insoweit gemäß § 24 Abs. 1 Satz 6 AsylVfG von einer Anhörung ab. 

 

Hinsichtlich der Kläger zu 2 bis 5 lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 17.6.2014 die Zuer-

kennung der Flüchtlingseigenschaft (Ziffer 1), die Anerkennung als Asylberechtigte (Ziffer 1) 

und die Zuerkennung des subsidiären Schutzes (Ziffer 3) ab, stellte fest, dass Abschie-

bungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht vorliegen (Ziffer 4), forderte zur 

Ausreise auf und drohte die Abschiebung nach Aserbaidschan oder einen anderen aufnah-

mebereiten oder -verpflichteten Staat an (Ziffer 5). Zur Begründung wird zusammengefasst 

ausgeführt: Die Voraussetzungen für die Anerkennung als Asylberechtigte, der Zuerkennung 

der Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären Schutzes lägen nicht vor. Abschiebungsver-

bote lägen nicht vor; insbesondere sei hinsichtlich der Kläger zu 3 bis 5 kein krankheitsbe-

dingtes Abschiebungsverbot erkennbar. Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass sich 

deren Gesundheitszustand bei einer Rückkehr nach Aserbaidschan wesentlich oder gar 

lebensbedrohlich verändern würde. Die Krankheiten seien laut Auskunftslage in Aserbaid-

schan behandelbar. Hinsichtlich der Kläger zu 1 und 6 traf die Beklagte je mit Bescheid vom 

18.6.2014 eine im Tenor gleichlautende Entscheidung. Auf die Bescheidsbegründungen wird 
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jeweils Bezug genommen. 

 

Am 27.6.2014 ließen die Kläger zu 2 bis 5 Klage gegen den Bescheid vom 17.6.2014 erhe-

ben (RN 9 K 14.30499), am 3.7.2014 ließ die Klägerin zu 6 gegen den an sie gerichteten 

Bescheid vom 18.6.2014 Klage erheben (RN 9 K 14.30506) und am 8.7.2014 ließ die Kläge-

rin zu 1 gegen den an sie gerichteten Bescheid vom 18.6.2014 Klage erheben. Die Verfah-

ren wurden nach Übertragung auf den Einzelrichter (B.v. 4.7.2014 und 9.7.2014) zu gemein-

samer Verhandlung und Entscheidung unter dem nunmehrigen Az. RN 9 K 14.30514 ver-

bunden (B.v. 4.7.2014 und 9.7.2014). Zur Begründung der Klagen wird ausgeführt: Die Klä-

ger zu 3 bis 5 litten unter Skoliose. Sie müssten kontinuierlich behandelt werden und benö-

tigten ständige Verlaufskontrollen und Krankengymnastik, anderenfalls eine Verschlechte-

rung des Krankheitsbildes drohe, eine Operation erforderlich werde und Haltungsschäden 

drohten. Die erforderliche Behandlung sei in Aserbaidschan nicht gewährleistet und für die 

Kläger nicht finanzierbar.  

 

Die Kläger beantragen sinngemäß  

 

Die Beklagte wird unter Aufhebung der Bescheide des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge vom 17.6.2014 und vom 18.6.2014 verpflichtet, festzustellen, dass für die 

Kläger Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG vorliegen.  

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf ihre angegriffenen Entscheidungen, 

 

die Klagen abzuweisen.  

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird auf den Inhalt der Gerichts- und Behörden-

akten sowie die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 9.1.2015 Bezug genommen.  

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die auf die Feststellung von Abschiebungsverboten beschränkten Klagen sind zulässig, aber 

nicht begründet. Die ablehnenden Bescheide der Beklagten vom 17.6.2014 und vom 

18.6.2014 sind rechtmäßig und verletzen die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 

Satz 1 VwGO). Die Kläger haben auch aufgrund der maßgeblichen Sach- und Rechtslage im 

Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (§ 77 Abs. 1 Halbs. 1 AsylVfG) keinen Anspruch auf 

die Feststellung von Abschiebungsverboten (§ 31 Abs. 3 Satz 1 AsylVfG i.V.m. § 60 Abs. 5 

und 7 AufenthG).  
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Anhaltspunkte, die Anlass zur Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 

AufenthG gäben, sind für die Kläger weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.  

 

Auch die Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG kommt 

im Hinblick auf Aserbaidschan als Zielstaat einer Abschiebung nicht in Betracht. Für die Klä-

ger zu 1, 2 und 6 sind ebenfalls keine Umstände vorgetragen oder sonst ersichtlich, die in-

soweit Anlass zu Erwägungen gäben. Soweit die Kläger zu 3 bis 5 die Feststellung eines 

Abschiebungsverbots mit Blick auf ihre geltend gemachten Erkrankungen begründen, erfüllt 

dies nicht die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG.  

 

1.  Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG haben Ausländer grundsätzlich einen Anspruch darauf, 

von einer Abschiebung in einen anderen Staat verschont zu werden, wenn für sie dort ei-

ne erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Nach den in der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, U.v. 17.6.2006 – 1 C 

18.05 – juris Rn. 15 m.w.N.; zuletzt B.v. 17.8.2011 – 10 B 13.11 u.a. – juris Rn. 3) entwi-

ckelten Grundsätzen ist die Gefahr, dass sich eine auch bereits bestehende Erkrankung 

eines Ausländers aufgrund der Verhältnisse im Abschiebezielstaat verschlimmert, in der 

Regel als individuelle Gefahr einzustufen, die am Maßstab von § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-

enthG in direkter Anwendung zu prüfen ist. Erforderlich, aber auch ausreichend für das 

Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG ist danach, dass sich 

die vorhandene Erkrankung des Ausländers aufgrund zielstaatsbezogener Umstände in 

einer Weise verschlimmert, die zu einer erheblichen und konkreten Gefahr für Leib oder 

Leben führt.  

 

Erheblich wäre die Gefahr, wenn sich der Gesundheitszustand wesentlich oder gar le-

bensbedrohlich verschlechtern würde. Der Abschiebungsschutz des § 60 Abs. 7 Satz 1 

AufenthG soll dem Ausländer nicht eine Behandlung oder Heilung von Krankheit unter 

Einsatz des sozialen Netzes der Bundesrepublik Deutschland sichern, sondern nur vor 

gravierender Beeinträchtigung seiner Rechtsgüter Leib und Leben bewahren. Das Flücht-

lingsrecht dient nicht dazu, einen Behandlungs- oder Heilungserfolg herbeizuführen, der 

sich auf Grund des im Zielstaat gegebenen medizinischen Standards dort möglicherweise 

nicht in gleicher Weise erreichen lässt. Eine wesentliche Verschlechterung des Gesund-

heitszustands ist dementsprechend auch nicht schon bei jeder zu befürchtenden ungüns-

tigen Entwicklung des Gesundheitszustands anzunehmen, sondern nur bei außergewöhn-

lich schweren körperlichen oder psychischen Schäden (vgl. OVG NRW, B.v. 30.10.2006 – 

13 A 2820/04.A – juris Rn. 32 m.w.N.; VG Regensburg, B.v. 14.8.2013 – RO 9 S 

13.30377).  
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Konkret wäre die Gefahr, wenn der Ausländer alsbald nach der Abschiebung im Zielstaat 

in diese Lage geriete, weil er auf die dortigen unzureichenden Möglichkeiten zur Behand-

lung seines Leidens angewiesen wäre und auch anderswo wirksame Hilfe nicht in An-

spruch nehmen könnte (BVerwG, U.v. 25.11.1997 – 9 C 58.96 – juris Rn. 15). Eine kon-

krete Gefahr, die dem Ausländer im Zielstaat droht, kann auch darin bestehen, dass eine 

bereits vorhandene Krankheit dort mangels insoweit vorhandener medizinischer Infra-

struktur nicht oder nicht ausreichend behandelt werden kann (BVerwG, Urt. v. 25.11.1997 

– 9 C 58.96) oder dass die notwendige Behandlung oder Medikation dort zwar im Allge-

meinen zur Verfügung steht, dem betroffenen Ausländer individuell jedoch aus finanziel-

len oder sonstigen Gründen nicht zugänglich ist (BVerwG, Urt. v. 29.10.2002 – 1 C 1.02). 

Für die Annahme einer konkreten Gefahr reicht es jedoch nicht aus, dass eine Rechts-

gutsverletzung im Bereich des Möglichen liegt; vielmehr muss eine solche im Einzelfall mit 

überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein. Das ist nur dann anzunehmen, wenn 

die für die Rechtsgutsverletzung sprechenden Tatsachen größeres Gewicht haben als die 

dagegen sprechenden Tatsachen und deshalb ihnen gegenüber überwiegen (BVerwG, 

B.v. 18.7.2001 – 1 B 71.01 – juris Rn. 3 m.w.N.; BVerfG, B.v. 1.7.1988 – 2 BvR 178/86). 

 

2. Vor dem Hintergrund dieser Maßstäbe ist das Gericht der Überzeugung, dass den Klä-

gern zu 3 bis 5 im Fall einer Abschiebung nach Aserbaidschan erhebliche konkrete Ge-

fahren i.S.d. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG nicht drohen.  

 

Es ist bereits nicht vorgetragen oder ersichtlich, dass den Klägern zu 3 bis 5 in Aserbaid-

schan mit der erforderlichen beachtlichen Wahrscheinlichkeit krankheitsbedingte Leibes- 

oder Lebensgefahren drohen würden. Nach den vorgelegten ärztlichen Attesten u.ä. lei-

den die Klägerin zu 4 an einer linkskonvexen Lumbalskoliose, die Klägerin zu 5 an einer 

rechtskonvexen Lumbalskoliose und die Klägerin zu 3 an einem Lumbalsyndrom mit 

linkskonvexer Lumbalskoliose, alle wohl seit ihrer Geburt. Es ist zwar davon auszugehen, 

dass Behandlungsmöglichkeiten für derartige Krankheitsbilder in Aserbaidschan nicht auf 

dem hierzulande vorherrschenden Niveau bestehen. So lässt sich den dem Gericht vor-

liegenden Erkenntnisquellen entnehmen, dass die medizinische Versorgungslage in 

Aserbaidschan relativ schlecht ist, da es an zeitgemäßen Behandlungseinrichtungen, hy-

gienischen Verhältnissen, Finanzierung und Ausbildung mangelt (vgl. Lagebericht des 

Auswärtigen Amtes vom 14.2.2014, Az. 508-516.80/3 AZE, und Auskunft der Deutschen 

Botschaft Baku an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vom 18.4.2013, Az. RK-

12-516.80). Nach der Rechtslage sind Ausländer im Hinblick auf die Behandelbarkeit von 

Krankheiten aber grundsätzlich auf die in ihrem Herkunftsland gegebenen, auch ver-

gleichsweise schlechteren Verhältnisse zu verweisen, sofern ihnen deshalb nicht die in § 

60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG beschriebenen Gefahren drohen. Nach den vorliegenden Er-
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kenntnisquellen stehen für die hier zu beurteilenden Krankheiten in Aserbaidschan jedoch 

generell ausreichende, wenngleich nicht gute oder bestmögliche Behandlungsmöglichkei-

ten zur Verfügung, zu denen die Kläger zu 3 bis 5 auch individuell ausreichenden Zugang 

hätten. Dies lässt sich bereits aus den Angaben der Kläger zu 1 bis 3 anlässlich ihrer An-

hörungen durch die Beklagte am 16.5.2012 und in der mündlichen Verhandlung folgern. 

Demnach haben die Kläger bereits in den Jahren vor ihrer Ausreise aus Aserbaidschan 

dort im Hinblick auf ihre Erkrankungen fachmedizinische Beratung und Behandlung in An-

spruch genommen. Die Klägerin zu 3 hat sich danach im Alter von 29 Jahren sogar einer 

beinverlängernden Operation unterzogen, die nach ihren Angaben auch zu wesentlichen 

Besserungen geführt hat. Auch die Deutsche Botschaft Baku weist in ihrer Auskunft an 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vom 18.4.2013 darauf hin, dass Behand-

lungsmöglichkeiten aller einschlägigen Krankheiten in Aserbaidschan gegeben seien. Na-

hezu alle einschlägig auf dem europäischen Markt zugelassenen Medikamente seien 

auch in Aserbaidschan vorhanden oder könnten besorgt werden; kostengünstigere Er-

satzmedikationen würden insbesondere aus der Russischen Föderation, der Türkei, Indi-

en und Pakistan importiert (vgl. auch Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 

14.2.2014). Nach der von der Beklagten in ihrer angegriffenen Entscheidung zitierten 

Auskunft der Deutschen Botschaft Baku vom 2.12.2009 an das Verwaltungsgericht Köln 

(VG Köln, U.v. 16.6.2010 – 25 K 3106/09.A) sind auch Gymnastik- und Physiotherapie in 

Aserbaidschan an staatlichen und privaten Einrichtungen erhältlich. 

 

Das Gericht ist auch der Überzeugung, dass den Klägern zu 3 bis 5 ein individueller Zu-

gang zu den in Aserbaidschan gegebenen Behandlungsmöglichkeiten offen steht. Das 

Gericht verkennt nicht, dass der Zugang zu vorhandener medizinischer Versorgung in 

Aserbaidschan im Hinblick auf die damit regelmäßig verbundene Kostentragung der Pati-

enten problematisch ist. Ein funktionierendes staatliches Krankenversicherungssystem 

besteht in Aserbaidschan nach den vorliegenden Erkenntnisquellen praktisch nicht, so-

dass der Zugang zu medizinischer Behandlung regelmäßig von einer finanziellen Eigen-

beteiligung des Patienten abhängt. In Notfällen wird jedoch dringende medizinische Hilfe 

einschließlich Krankentransport und Krankenhausaufnahme gewährt; auch die Behand-

lung in ambulanten medizinischen Einrichtungen (Polikliniken) erfolgt im Allgemeinen kos-

tenlos mit Ausnahme teurer Medikamente und dem obligatorischen „Ausgleich für Dienst-

leistung“ i.H.v. 10 bis 20 AZN/EUR, wobei bei wirklich Bedürftigen das Entgelt auch entfal-

len kann. Mittellose Patienten werden im Notfall in staatlichen Krankenhäusern aufge-

nommen und mit dem Notwendigsten versorgt, dann aber nach einigen Tagen „auf eige-

nen Wunsch“ entlassen, wenn sie die Behandlungskosten nicht aufbringen können. In 

diesem Fall erfolgt dann die weitere Behandlung ambulant oder durch die Familie. In der 

Regel gilt in Aserbaidschan noch die Verantwortung der „Großfamilie“, die in solchen Fäl-
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len versucht, die notwendigen Gelder aufzubringen (vgl. Deutsche Botschaft Baku vom 

18.4.2013 und Lagebericht vom 14.2.2014).  

 

Vor diesem Hintergrund wird zwar anzunehmen sein, dass auch die Behandlung des 

Krankheitsbilds der Kläger zu 3 bis 5 in Aserbaidschan zu finanziellen Belastungen der 

Kläger führen würde. Dass dieser finanzielle Aufwand jedoch die Leistungsfähigkeit der 

Kläger übersteigen würde mit der Folge, dass die in Aserbaidschan zwar allgemein ver-

fügbaren medizinischen Behandlungsmöglichkeiten für die Kläger individuell nicht mehr 

zugänglich wären, kann nicht angenommen werden. Auch insoweit ist darauf hinzuwei-

sen, dass die Kläger vor ihrer Ausreise in Aserbaidschan jahrelang medizinische Behand-

lung bis hin zu einer beinverlängernden Operation der Klägerin zu 3 in Anspruch nehmen 

konnten. Daraus ist zu schließen, dass die Kläger offenbar in der Vergangenheit in der 

Lage waren, etwaige krankheitsbedingte finanzielle Lasten, sei es auch unter großen An-

strengungen, zu tragen. Dass dies bei einer Rückkehr nach Aserbaidschan anders sein 

sollte, ist nicht anzunehmen. Der Kläger zu 2 ebenso wie die Klägerinnen zu 1 und 3 sind 

nach wie vor arbeitsfähig im gleichen Umfang, wie sie es vor ihrer Ausreise aus Aserbaid-

schan waren, und können damit zum Familieneinkommen beitragen. Erforderlichenfalls 

sind die Kläger ferner auf die Unterstützung durch weitere Verwandte zu verweisen 

(bspw. zwei Brüder, vier Onkel und zwei Tanten des Klägers zu 2 samt deren Familien; 

Schwester, Tante und Onkel der Klägerin zu 3 samt deren Familien; vgl. Bl. 52 und 59 d. 

BA 5535888-425). Schließlich ist auch auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme von 

staatlichen Sozialleistungen hinzuweisen, die im Jahr 2012 von ca. 133.000 einkommens-

schwachen aserbaidschanischen Familien wahrgenommen worden ist (vgl. Lagebericht 

vom 14.2.2014, S. 20).  

 

Davon abgesehen ist aus den vorgelegten ärztlichen Dokumenten nicht ersichtlich, dass 

die Kläger zu 3 bis 5 einen Bedarf an medizinischer Behandlung aufweisen, deren Unver-

fügbarkeit oder Unzugänglichkeit für die Kläger in Aserbaidschan zu einer erheblichen 

Gefahrenlage i.S.d. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG führte. Danach werden für die Kläger zu 

3 bis 5 „lediglich“ regelmäßige Verlaufskontrollen und Krankengymnastik für erforderlich 

gehalten. Zu möglichen Konsequenzen einer Einschränkung oder eines Abbruchs der so 

beschriebenen Therapie lassen sich den vorgelegten ärztlichen Dokumenten kaum An-

haltspunkte entnehmen. Für die Kläger zu 4 und 5 drohten demnach „eine erhebliche 

Verschlechterung des Krankheitsbilds bis hin zu einer sich hieraus ergebenden Operati-

onsindikation“ bzw. „Haltungsschäden, die im späteren Alter zu großen Beschwerden füh-

ren und nicht mehr reversibel sind (Rippenbuckel, Bandscheibenvorfälle)“ (Bl. 98-100 d. 

BA 5535888-425). Hinsichtlich der Klägerin zu 3 ist lediglich die Rede von möglichen 

„Folgeschäden“; eine konkretere Prognose erscheint jedoch nicht möglich (Bl. 98, 101 d. 
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BA 5535888-425). Aus diesen Ausführungen ergibt sich jedoch weder, dass den Klägern 

bei einem Therapieabbruch bzw. einer Therapieeinschränkung Gefahren drohten, die die 

Erheblichkeitsschwelle des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG erreichten, noch dass solche 

konkret, also „alsbald“ nach einer Rückkehr zu gewärtigen wären. Das Gericht hält es da-

nach nicht für überwiegend wahrscheinlich, dass den Klägern bei einer Rückkehr nach 

Aserbaidschan gravierende gesundheitliche Beeinträchtigungen drohen würden. Die blo-

ße Möglichkeit einer „nur“ gesundheitsverschlechternden Entwicklung nach einer Rück-

kehr genügt für die Feststellung nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG jedoch noch nicht.  

 

Die Klagen bleiben demnach ohne Erfolg – ungeachtet dessen, dass sich die Kläger wäh-

rend ihres bisherigen Aufenthalts in die hiesigen Lebensverhältnisse erfolgreich integriert 

haben mögen, was jedoch nach der geltenden Rechtslage für die Entscheidung der Beklag-

ten und des Gerichts (Art. 20 Abs. 3 Halbsatz 2 GG) ohne Belang ist.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 159 Satz 1 VwGO i.V.m. § 100 Abs. 1 

ZPO, § 83b AsylVfG. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 

VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 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-
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. 
 

Rupp 
Richter 


