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Hauptpunkte: 

- jüngerer Mann aus der Provinz Nangarhar (Ostregion), der seit seinem sechs-

ten Lebensjahr in Pakistan lebt 

- Vorbringen nicht glaubhaft, da in erheblichen Maße widersprüchlich und ge-

steigert 
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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 
 
Asylrecht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch den Vor-
sitzenden Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann als Einzelrichter aufgrund 
mündlicher Verhandlung vom 24. November 2014 
 

am 25. November 2014 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. Gerichtskosten werden 

nicht erhoben. 

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

 

Der Kläger begehrt die Zuerkennung von Flüchtlingsschutz, hilfsweise die Zuerkennung von 

subsidiärem Schutz und die Feststellung von Abschiebungsverboten. 

 

Der am *****1982 geborene Kläger ist nach seinen Angaben afghanischer Staatsangehöri-

ger, pashtunischer Volkszugehörigkeit und sunnitischen Glaubens und stammt aus dem Dorf 

E*****, Kreis K*****, Provinz Nangarhar (Ostregion). Er reiste nach seinen Angaben am 

10.6.2012 auf dem Landweg in die Bundesrepublik Deutschland ein. Am 25.6.2012 bean-

tragte er seine Anerkennung als Asylberechtigter. 

 

Bei seiner Befragung durch die Regierung von Oberbayern zur Identitätsklärung am 

26.6.2012 gab er u.a. an, im Alter von sechs Jahren mit seinen Eltern von Afghanistan nach 

Peshawar (Pakistan) gegangen zu sein. In Pakistan habe er dann bis zu seiner Ausreise 

gelebt und sei dann von Pakistan aus auch ausgereist. Er sei von Peshawar nach Quetta 

und von dort in den Iran, die Türkei und nach Griechenland gereist. Er sei ca. sechs Monate 

unterwegs gewesen. Sein Neffe sei mit dabei gewesen. Die Ausreise habe etwa 27.000 € 

gekostet. Sein Onkel mütterlicherseits habe das bezahlt. Sie hätten ihr Hab und Gut verkauft. 

Er habe keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter und wisse nicht wo sie wohne. Sein Vater sei 

bereits verstorben. Eine Schwester lebe in S*****, Provinz Nangarhar. Die andere Schwester 

sei verstorben. Sein Bruder sei getötet worden Der Onkel mütterlicherseits lebe aktuell wie-

der in Afghanistan. Sein Neffe sei etwa 2 ½ Monate vor ihm nach Deutschland eingereist. Er 

habe aber keinen Kontakt zu ihm. Er habe acht Jahre lang die Schule in Peshawar besucht. 

Er habe in Peshawar auf dem Gemüsemarkt gearbeitet; erst mit dem Onkel mütterlicher-

seits, dann selbständig. Er habe einen Großhandel betrieben, kein Endkundengeschäft. Er 

habe zusammen mit seiner Mutter und den Frauen seines Bruders, der 1367 (1988/89) getö-

tet worden sei, gelebt. Sein Vater sei bereits verstorben gewesen.   

 

Bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) am 

24.6.2013 gab der Kläger im Wesentlichen an: Sein Vater sei vor eineinhalb Jahren  verstor-

ben. Die Anschrift seiner Mutter laute: Nangarhar, Bezirk Afghan Mina; sie sei 60 Jahre alt. 

Im Heimatland lebten noch sein Onkel mütterlicherseits und eine Nichte. Er habe acht Jahre 

die Schule besucht und (dann) als Gemüsehändler gearbeitet. Als er sechs Jahre alt gewe-

sen sei, seien seine Eltern nach Pakistan gegangen. Vor siebzehn Monaten sei er von Pakis-

tan nach Afghanistan gekommen. Er sei nur 10 Tage in Afghanistan geblieben und dann 

wieder nach Pakistan gegangen. Fünf Tage nach seiner Rückkehr nach Pakistan sei er dann 

über den Iran in die Türkei nach Griechenland und von dort in einem LKW nach Deutschland 
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gereist. Am 10.6.2012 sei er in Deutschland angekommen. Auf Frage nach seinen Asylgrün-

den: Sein Neffe habe in Peshawar die Hochzeit gefeiert. Vor der Feier hätten sie Einladun-

gen verteilt. 15 Tage nach der Hochzeit habe es einen Überfall auf ihr Haus gegeben. Die 

Täter hätten ihnen eine Kalaschnikow, eine Pistole und 60.000 Rupien weggenommen. Nach 

dem Überfall habe sein Vater mit ihm gesprochen. Sein Vater habe gesagt, dass sie überfal-

len worden seien, weil sein Bruder früher in Afghanistan gegen die Russen gekämpft habe. 

Die Täter würden nun auch ihn (den Kläger) töten wollen. Er solle Pakistan und Afghanistan 

verlassen. Zu diesem Zeitpunkt sei sein Vater noch krank gewesen; deshalb habe er nicht 

weggehen wollen. Dann sei sein Vater verstorben. Nach dem Tod des Vaters hätten seine 

Mutter und sein Onkel mütterlicherseits gesagt, dass er endlich weggehen solle. Denn sein 

Bruder habe viele Feinde. Einige der Feinde des Bruders würden sogar im afghanischen 

Parlament sitzen, andere seien zur Zeit Mitarbeiter des pakistanischen Geheimdienstes. Auf 

Frage: Sein Bruder sei vor 23 Jahren von seinen politischen Gegnern umgebracht worden. 

Die Täter des Überfalls seien nicht festgenommen worden. Die Polizei habe mit den Tätern 

zusammengearbeitet. Sein Leben sei in Gefahr gewesen.  

 

Mit Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 12.9.2014 (Az.: 5555723 - 

423) wurde in Ziffer 1 die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft versagt. In Ziffer 2 des 

Bescheids wurde die Anerkennung als Asylberechtigter abgelehnt. In Ziffer 3 des Bescheids 

wurde die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus versagt. In Ziffer 4 des Bescheids 

wurde festgestellt, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 Aufenthaltsge-

setz (AufenthG) nicht vorliegen. In Ziffer 5 forderte das Bundesamt den Kläger unter Andro-

hung der Abschiebung zur Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 

Tagen nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens auf. Sollte der Kläger die 

Ausreisefrist nicht einhalten, werde er nach Afghanistan abgeschoben. Er könne auch in 

einen anderen Staat abgeschoben werden, in den er einreisen dürfe oder der zu seiner 

Rückübernahme verpflichtet sei. Auf die Begründung des am 18.9.2014 zugestellten Be-

scheids wird Bezug genommen. 

 

Gegen den Bescheid ließ der Kläger mit dem am 1.10.2014 beim Verwaltungsgericht Re-

gensburg eingegangenen Schriftsatz seines damaligen Bevollmächtigten Klage erheben, die 

zunächst nicht begründet wurde. Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 6.11.2014 ließ 

der Kläger dann im Wesentlichen noch vortragen: Der Bruder des Klägers, A***** R*****, sei 

ein bedeutender Kommandeur der Mujaheddin im Distrikt K***** bei J***** gewesen. Er sei 

bei der Bevölkerung sehr beliebt gewesen. Nach der russischen Besetzung sei unter allen 

Kommandeuren ein Treffen zur Aufteilung der Machtbereiche der jeweiligen Distrikte organi-

siert worden. Es werde eine Bestätigung aus dem Distrikt J***** vorgelegt, aus der sich er-

gebe, dass der Bruder 1988 bei diesem Treffen der Kommandeure ermordet worden sei. Die 



 
- 4 - 

anderen Kommandeure hätten sich die Provinz einverleiben wollen. Nach diesem Ereignis 

sei die Familie des Klägers nach Pakistan geflohen und hätte in verschiedenen Wohnungen 

in Peshawar gelebt. Die Familie habe Unterstützungsgelder der Mujaheddin erhalten. Der 

Vater sei schon damals alt gewesen und deshalb von den Feinden seines Sohnes nicht an-

gegriffen worden. Der Kläger sei bereits 2005 einmal angegriffen worden, als er in einem 

Kraftfahrzeug in Afghanistan im Distrikt B***** unterwegs gewesen sei. Eine unbekannte 

Person auf einem Motorrad habe auf das Auto des Klägers geschossen. Er sei am Kopf 

getroffen worden und habe schwere Verletzungen erlitten. Angeblich sei der Anschlag von 

Ing. M*****, dem Bruder von Ing. G***** initiiert worden. Der Kläger gebe an, 25 Tage im 

Koma gelegen zu haben und insgesamt drei Monate im Krankenhaus gewesen zu sein. Sein 

Vater habe ihm gesagt, dass dies die Feinde seines Bruders gewesen seien. Diese seien 

derzeit im afghanischen Parlament und würden Ing. ***** G*****, H***** und J***** heißen. 

Ing. ***** G***** gehöre zu der Partei von Hekmatyar, H***** sei Anhänger vom Mahlawi Kha-

les und Herr J***** von Wahabis. All diese Personen gehörten ebenso zu den Muhajeddin 

und wollten ihre Macht sichern. Sie würden davon ausgehen, dass der Kläger in die Fuß-

stapfen seines Bruders treten könnte und fürchteten den Verlust von Macht und Einfluss. Der 

Kläger sei im Alter von Anfang 20 des Öfteren in Afghanistan gewesen, um seine Schwester 

und deren Familie zu besuchen. Nach dem langen Krankenhausaufenthalt in Afghanistan sei 

er zurück nach Pakistan gekommen. Der Vater habe dann 2011 entschieden, dass der Sohn 

seines (des Klägers) Bruders eine Cousine schwesterlicherseits heiraten sollte. Die Heirat 

sei in Peshewar bekannt gewesen. Aufgrund des Bekanntheitsgrades des Heiratenden habe 

man sich bewaffnet, damit es zu keinen Zwischenfällen komme. Der Kläger gebe an, dass es 

aus diesem Grund dann 25 Tage (und nicht 15 Tage) später zu dem Überfall auf das Haus 

gekommen sei. Die Frauen seien eingesperrt und das Haus dann ausgeraubt worden. Männ-

liche Familienmitglieder seien nicht anwesend gewesen. Die Täter hätten die Mutter des 

Klägers nach dem Aufenthaltsort des Klägers befragt. Deshalb gehe der Kläger davon aus, 

dass man seiner habhaft werden wolle, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Ungefähr einen 

Monat nach dem Vorfall habe der Kläger Pakistan verlassen. Der Überfall sei im Herbst 2011 

gewesen. der Kläger habe etwa acht Monate für die Flucht nach Deutschland gebraucht. Der 

Kläger lege folgende Unterlagen (in Kopie) vor: 1. Todesanzeige des Bruders. 2. Bescheini-

gung des Khewa Distrikt, dass der Bruder im Jahre 1988 von Unbekannten ermordet worden 

sei. 3. Bescheinigung der „Mujaheddin Partei“. Übersetzungen lägen leider nicht vor.  

 

Nach Aufforderung durch das Gericht legte die Klägerseite noch Übersetzungen von mehre-

ren Schriftstücken (in Kopie) vor: Das mit „National Islamic Front of Afghanistan“ überschrie-

bene Schriftstück ist ausweislich der Übersetzung mit der Jahreszahl 1391 versehen. Dort 

wird ausweislich der vorgelegten Übersetzung u.a. ausgeführt, dass der Märtyrer Komman-

dant A***** R*****, bekannt als M*****, am 14. Dschadi 1367 (4.1.1989) von einigen Verdäch-
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tigen aus dem Bezirk Khewa getötet und zum Märtyrer gemacht worden sei. Er habe einen 

Bruder, *****, und einen Sohn hinterlassen. In einem weiteren, mit zwei Wappen versehenen 

Schriftstück wird ausweislich der Übersetzung nach der Überschrift „Provinz Nangarhar, 

Bezirk Khewa, zuständige Abteilung für Finanzen und Verwaltung“ u.a. fast gleichlautend 

ausgeführt, dass der Märtyrer A***** R*****, bekannt als M*****, am 14. Dschadi 1367 

(4.1.1989) von einigen Verdächtigen aus dem Bezirk Khewa zum Märtyrer gemacht worden 

sei. Er habe einen Bruder, ***** und einen Sohn hinterlassen. Der Dorfvorsteher bestätige 

die oben genannte Aussage, der Bezirkseiter bestätige die Bestätigung vom Dorfvorsteher. 

Das Schreiben trägt das Datum 5.6.1391 (27.8.2012). In den zitierten Punkten weitgehend 

gleichlautende Passagen finden sich ausweislich der vorgelegten Übersetzung auch in ei-

nem offenbar mit dem Foto eines Mannes (mit Vollbart) versehenen Schriftstück. Außerdem 

wird ein Schriftstück vorgelegt, das nach der Übersetzung mit „kurzer Lebenslauf des Märty-

rers Bruder A2*****“ überschrieben ist und als Todeszeitpunkt den 15. Dschadi 1367 

(5.1.1989) nennt. In dem ersten Schriftstück wird laut Übersetzung aufgeführt, dass Herr 

M2***** im Jahr 1340 (1961/62) im Bezirk Koskoner, Gemeinde Schagi, geboren worden sei; 

im zweiten Schriftstück wird laut Übersetzung ausgeführt, dass der Märtyrer A2***** im Jahre 

1344 (1965/66) in der Provinz Nangarhar, Gemeinde Qhasem Abad geboren worden sei. 

Außerdem wird ein ausweislich der Übersetzung mit „Ankündigung der Trauerfeier“ über-

schriebenes Schriftstück vorgelegt. Schließlich wird ein Schriftstück vorgelegt, in dem aus-

weislich der Übersetzung dem Kläger auf entsprechende Anfrage von dem „zuständigen 

Arzt“ und dem „Direktor des Gesundheitswesens“ bestätigt wird, dass er am 22.6.1384 

(13.9.2005) als durch Kugeln getroffene schwer verletzte Person in das Krankenhaus der 

Provinz Nangarhar eingeliefert worden sei. Er habe eine tiefe Wunde erlitten, die 8 cm lang, 

2 cm breit und 3,5 cm tief gewesen sei. Er sei nicht bei vollem Bewusstsein gewesen und ins 

künstliche Koma versetzt worden. Nach 20 Tagen sei er aus dem Komazustand herausge-

holt worden, Nach einer Behandlung von zwei Monaten und 10 Tagen habe er das Kranken-

haus verlassen können. Das Schreiben ist ausweislich der Übersetzung überschrieben mit: 

„Sicherheitskommandantur der Provinz Nangarhar, Sicherheitskommandantur des Bezirks 

Mashud, Hauptamt zur Bekämpfung der Kriminalität“. Die Anfrage des Klägers (rechte Spalte 

des Schriftstücks) war ausweislich der Übersetzung an die „Direktion des Gesundheitswe-

sens von Nangarhar und an die gerichtsmedizinische Abteilung“ gerichtet. Unter dieser An-

frage findet sich ausweislich der Übersetzung der Stempel der „Sicherheitskommandantur 

der Provinz Nangarhar“. In der linken Spalte finden sich ausweislich der Übersetzung unter 

der Überschrift „Antwort“ folgende Ausführungen: „Zentralverwaltung des Krankenhauses 

soll Information erteilen (Unterschrift unleserlich)“ und darunter: „Sehr geehrte Ärzteschaft, 

bitte geben sie die benötigten Informationen frei (Unterschrift unleserlich); Die Direktion der 

gerichtsmedizinischen Abteilung (Unterschrift unleserlich)“. Es folgt ausweislich der Überset-

zung das oben zitierte Schreiben des Krankenhauses an den Kläger. 
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Es wird beantragt,  

 

den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 12.9.2014 aufzu-

heben und die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzu-

erkennen, hilfsweise dem Kläger den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen, weiter 

hilfsweise festzustellen, dass Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 

AufenthG vorliegen.  

 

Für die Beklagte beantragt das Bundesamt unter Bezugnahme auf die Begründung des Be-

scheids vom 12.9.2014, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 13.10.2014 hat die Kammer den Rechtsstreit auf den Berichterstatter als 

Einzelrichter übertragen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird 

auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen Behördenakte sowie auf die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung am 24.11.2014 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Kläger erfüllt im maßgeblichen Zeitpunkt der 

gerichtlichen Entscheidung (vgl. § 77 Abs. 1 Satz 1 Asylverfahrensgesetz - AsylVfG) nicht 

die die Voraussetzungen für eine Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 

AufenthG, § 3 AsylVfG (vgl. unter 1.). Auch steht dem Kläger kein subsidiärer Schutz nach 

§ 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr.1, 2 oder 3 AsylVfG zu und es bestehen 

auch keine Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG (vgl. unter 2. 

und 3.). Nicht zu beanstanden sind schließlich Ausreiseaufforderung und Abschiebungsan-

drohung (vgl. unter 4.). Der Bescheid des Bundesamtes vom 12.9.2014 ist daher rechtmäßig 

und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten. 

 

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

Abs. 1 AufenthG, § 3 AsylVfG.  

 

 

Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG darf in Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 

1951 über die Rechtstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskommission - GFK) ein 
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Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine 

Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu ei-

ner bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht 

sind. Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft setzt gemäß § 3 Abs. 1 und 4 AsylVfG 

insbesondere voraus, dass der Ausländer aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen 

seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu ei-

ner bestimmten sozialen Gruppe sich außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet, 

dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen 

kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will oder in dem er als Staa-

tenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkeh-

ren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will. Verfolgung im Sinne der 

Vorschrift kann nach § 3 c AsylVfG vom Staat (Buchst. a), von Parteien oder Organisati-

onen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen 

(Buchst. b), aber auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen (Buchst. c). Letzteres gilt 

jedoch nur, sofern die staatlichen Akteure einschließlich internationaler Organisationen 

erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, im Sinne des § 3 d AsylVfG 

Schutz vor der Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure zu bieten, unabhängig davon, 

ob in dem betreffenden Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht. 

Die Flüchtlingseigenschaft wird nicht zuerkannt, wenn der Ausländer in einem Teil sei-

nes Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz 

vor Verfolgung nach § 3 d AsylVfG hat und sicher und legal in diesen Landesteil reisen 

kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich 

dort niederlässt (vgl. § 3 e AsylVfG). Die Auslegung der nationalen Rechtsvorschriften 

hat in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Richtlinie 2011/95/EU (sog. Qualifikati-

onsrichtlinie – QRL) zu erfolgen. Wie sich aus Art. 4 Abs. 1, 2 und 5 QRL ergibt, kann 

dabei entsprechend der überkommenen Rechtsprechung (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 

22.3.1983 – 9 C 68/81 – juris Rn. 5 m.w.N.) von dem schutzsuchenden Ausländer er-

wartet werden, dass er sich nach Möglichkeit unter Vorlage entsprechender Urkunden 

bemüht, seine Identität und persönlichen Umstände sowie die geltend gemachte Verfol-

gung und Furcht vor einer Rückkehr nachzuweisen oder jedenfalls substantiiert glaub-

haft zu machen.   

 

Gesichtspunkte welche die Zuerkennung von Flüchtlingsschutz wegen politischer Ver-

folgung des Klägers in Afghanistan begründen könnten, sind aber weder vorgetragen 

noch sonst ersichtlich:  

 

Ein individuelles Verfolgungsschicksal hat der Kläger nicht substantiiert und glaubhaft 

geltend gemacht. Es ist jedoch Sache des Schutzsuchenden, die Umstände, aus denen 
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sich seine Verfolgungsfurcht ergibt, in schlüssiger Form und von sich aus bei seinen An-

hörung vor dem Bundesamt und seiner Befragung in der mündlichen Verhandlung dar-

zulegen. Die vom Kläger bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt und in der mündli-

chen Verhandlung gemachten Angaben zum geltend gemachten Verfolgungsgeschehen 

sind aber im Kern vage und unpräzise geblieben. Insbesondere bestehen aber erhebli-

che und nicht nachvollziehbare Diskrepanzen und Widersprüche zwischen den Angaben 

des Klägers bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt, den Ausführungen in der Klage-

begründung und seinen Angaben in der mündlichen Verhandlung. Insoweit ist sein Vor-

bringen in wesentlichen Punkten auch gesteigert. Im Ergebnis erscheint dem Gericht 

das Vorbringen des Klägers zu seinem Verfolgungsschicksal daher insgesamt nicht als 

glaubhaft. 

 

Wenig stimmig sind schon die Angaben des Klägers zu seiner Ausreise aus Pakistan 

und zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters. Bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt 

am 24.6.2013 gab er an, vor eineinhalb Jahren sei sein Vater verstorben. Vor siebzehn 

Monaten sei er von Pakistan nach Afghanistan gegangen, dann 10 Tage in Afghanistan 

geblieben, dann für fünf Tage nach Pakistan zurückgegangen und dann ausgereist. Die-

se Angaben zugrunde legend müsste er in der ersten Februarhälfte 2012 ausgereist 

sein und sein Vater müsste im Dezember 2011 verstorben sein. Zur Begründung der 

Klage ließ er ausführen, dass er etwa einen Monat nach dem Überfall auf ihr Haus in 

Pakistan ausgereist sei. Der Überfall sei im Herbst 2011 gewesen, er sei etwa einen 

Monat später ausgereist und habe etwa acht Monate für die Flucht bis Deutschland ge-

braucht; der Vater sei etwa 15 Tage nach dem Überfall verstorben. Legt man weiter zu-

grunde, dass der Kläger nach seinen Angaben am 10.6.2012 nach Deutschland einreis-

te und am 25.6.2012 Asylantrag stellte, müsste er nach seinem Vorbringen in der Kla-

gebegründung also schon im Oktober 2011 aus Pakistan ausgereist sein und sein Vater 

wäre bereits im September/Oktober 2011 verstorben.   

 

Gesteigert ist das Vorbringen des Klägers insoweit, als er bei seiner Anhörung beim 

Bundesamt lediglich ausgeführt hat, dass sein Bruder gegen die Russen gekämpft hat 

und erst zur Begründung der Klage hat vortragen lassen, dass sein Bruder ein bedeu-

tender Kommandant der Muhajeddin war. Dass er bei seiner Bundesamtsanhörung nicht 

die Gelegenheit hatte, die näheren Umstände des Kampfes seines Bruders gegen die 

Russen darzulegen, wie der Kläger in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, über-

zeugt das Gericht nicht, nach dem er ausweislich des Protokolls über seine Bundes-

amtsanhörung zum Schluss erklärt hat, dass er weitere Gründe nicht habe und außer-

dem erklärt hat, dass er ausreichend Gelegenheit hatte, die Gründe für seinen Asylan-

trag zu schildern und auch alle sonstigen Hindernisse darzulegen, die einer Rückkehr in 
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sein Heimatland oder in einen anderen Staat entgegenstehen.   

 

Auch dass auf ihn selbst im Jahre 2005 ein Anschlag verübt wurde, als er auf dem Weg 

zu seiner Schwester war, hat der Kläger erstmals mit der vorgelegten Klagebegründung 

vortragen lassen. Dort wird ausgeführt, dass der Kläger ein Kraftfahrzeug in Afghanistan 

im District Behsood geführt habe. Eine ihm unbekannte Person habe auf das Auto bzw. 

auf den Kläger geschossen. Er sei am Kopf getroffen worden und sei dann erst nach 

langem Krankenhausaufenthalt wieder nach Pakistan zurückgekommen. In der mündli-

chen Verhandlung gab er – hiervon abweichend – an, dass er in einer Art Taxi mit Fah-

rer unterwegs gewesen sei. Es seien zwei Männer auf einem Motorrad gewesen, die 

versucht hätten, das Taxi anzuhalten und, nachdem er dem Fahrer gesagt habe, er solle 

nicht anhalten, auf ihn geschossen hätten. Er sei sich sicher, dass hinter dem Anschlag 

die Feinde seines Bruders gestanden hätten. Im Übrigen ist das Vorbringen auch des-

halb kaum überzeugend, weil nicht nachvollziehbar ist, warum die beiden Männer wuss-

ten, dass der Kläger genau an dem Tag durch das Dorf fahren werde, an dem der An-

schlag verübt wurde, nachdem er in der mündlichen Verhandlung an anderer Stelle ge-

äußert hat, dass er seine Schwester nur etwa alle sechs bis zwölf Monate besucht hat. 

Für seine Vermutung, dass er möglicherweise verfolgt worden sei, hat der Kläger keiner-

lei näheren Umstände oder Anhaltspunkte dargelegt. Im Übrigen ergeben sich auch aus 

dem vom Kläger vorgelegten Schriftstück, ausweislich der vorgelegten Übersetzung eine 

Bestätigung der zuständigen Ärzte, dass der Kläger als durch Kugeln schwer verletzte 

Person am 22.6.1384 (13.9.2005) in das Krankenhaus der Provinz Nangarhar eingelie-

fert wurde, keine Hinweise, wie es zu diesen Verletzungen kam. Soweit in der Bestäti-

gung ausgeführt wird, dass der Kläger eine tiefe Wunde erlitten habe, die 8 cm lang, 2 

cm breit und 3,5 cm tief gewesen sei, stellt sich auch die Frage, ob man eine entspre-

chende Kopfverletzung überhaupt bzw. ohne erhebliche Schädigung überleben kann. In 

der mündlichen Verhandlung hat der Kläger auch nur eine etwa zwei Zentimeter lange 

Narbe am Hinterkopf sowie Vernarbungen im Zungenbereich vorgezeigt. In diesem Zu-

sammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass es nach Auskunftslage ohne weiteres 

möglich ist, sich in Afghanistan echte Dokumente unwahren Inhalts zu beschaffen (vgl. 

Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 31.3.2014, S. 22), so dass vorgelegte Dokumente 

von vorneherein nur eine beschränkte Beweiskraft haben können. Schließlich hat der 

Kläger auch nicht zur Überzeugung des Gerichts dargelegt, dass er bei seiner Bundes-

amtsanhörung nicht alle seine Asylgründe hat vortragen können. Dafür ergeben sich aus 

dem Bundesamtsakt keinerlei Hinweise, nachdem er ausweislich des Protokolls zwei 

Mal nach weiteren Asylgründen befragt wurde und zum Schluss erklärt, hat, dass er wei-

tere Gründe nicht habe und außerdem – wie bereits ausgeführt – erklärt, hat, dass er 

ausreichend Gelegenheit hatte, die Gründe für seinen Asylantrag zu schildern und auch 
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alle sonstigen Hindernisse darzulegen, die einer Rückkehr in sein Heimatland oder in ei-

nen anderen Staat entgegenstehen.  

 

Erheblich widersprüchlich sind die Angaben des Klägers zu dem Überfall auf das Haus 

der Familie in Pakistan. Bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt gab der Kläger an, 15 

Tage nach der Hochzeit des Neffen, die groß gefeiert worden sei, habe es einen Überfall 

auf ihr Haus gegeben. Es seien zwei Waffen und Geld weggenommen worden. Nach 

dem Überfall habe sein Vater mit ihm gesprochen. Sein Vater habe ihm gesagt, dass sie 

überfallen worden seien, weil sein Bruder früher in Afghanistan gegen die Russen ge-

kämpft habe und die Täter nun auch ihn, den Kläger töten wollten. In der mündlichen 

Verhandlung gab er davon abweichend zunächst an: Ihr Haus sei 25 Tage nach der 

Hochzeit überfallen worden. Sein Vater sei in der Moschee, er selbst auf dem Gemüse-

markt gewesen. Es sei nach ihm gefragt worden und auch nach seinem Neffen. Es sei-

en zwei Personen gewesen, die von der pakistanischen Polizei begleitet worden seien. 

Das habe ihm seine Mutter nach dem Überfall am Telefon erzählt. Er sei nicht nach 

Hause gekommen, sondern bei Freunden geblieben. Nachdem der Vater verstorben und 

die Mutter ihn begraben habe, habe sie zusammen mit dem Onkel seine Ausreise or-

gansiert. Er sei aus Angst auch nicht bei der Beerdigung seines Vaters gewesen. Auf 

Vorhalt, dass er bei seiner Bundesamtsanhörung angegeben habe, dass ihm sein Vater 

(erst) nach dem Überfall 2011 die Hintergründe erklärt habe, gab er dann zunächst an, 

dass ihm sein Vater nach dem Überfall 2005 alles über seinen Bruder erzählt habe und 

dies ihm nach dem Überfall 2011 noch einmal betätigt habe. Auf Vorhalt, dass er nach 

seinen heutigen Angaben nach dem Überfall bis zum Tode seines Vaters gar nicht mehr 

zu Hause gewesen sei, gab er dann, wiederum abweichend an, dass es nach dem 

Überfall auf ihr Haus kein Gespräch mehr mit dem Vater gegeben habe.   

 

Nicht stimmig und einleuchtend sind auch die Angaben des Klägers zu den angeblichen 

Gründen für seine Verfolgung. Bei seiner Bundesamtsanhörung gab er an, dass der 

Überfall 2011 verübt worden sei, weil, sein Bruder in Afghanistan gegen die Russen ge-

kämpft habe und nun die Feinde auch ihn (den Kläger) töten wollten. In der Klagebe-

gründung ließ der Kläger ausführen, dass die Feinde seines Bruders davon ausgehen 

würden, dass der Kläger in die Fußstapfen seines Bruders treten könnte und dass sie 

den Verlust von Macht und Einfluss fürchten würden. In der mündlichen Verhandlung 

bestätigte der Kläger dann aber, dass weder er noch sein Vater politisch aktiv gewesen 

seien. Auf Vorhalt seiner Bevollmächtigten, warum die Gegner des Bruders ihn und sei-

nen Neffen haben wollten, wo er doch politisch nicht aktiv gewesen sei, gab der Kläger 

dann erstmals an, dass es um Blutrache gehe, die Feinde würden davon ausgehen, 

dass er und sein Neffe sich rächen würden und deshalb wollten sie sie aus dem Weg 
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räumen. Es leuchtet aber nicht ein, warum die nach Darstellung des Klägers sehr mäch-

tigen und politisch einflussreichen Feinde des Bruders, nachdem sie diesen als einfluss-

reichen Muhajeddin-Führer bereits 1989 im Zusammenhang mit der Aufteilung der 

Machtbereiche aus dem Weg geräumt haben, noch auf den politisch nicht aktiven und 

seit seinem sechsten Lebensjahr in Pakistan lebenden und als Gemüsehändler tätigen 

Kläger, von dem ersichtlich keine Gefährdung ihrer Macht und ihres Einflusses ausging 

und ausgeht, zugreifen sollten. Eben so wenig leuchtet ein, warum die mächtigen und 

einflussreichen Feinde nunmehr, wie erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetra-

gen, Racheakte des Klägers und seines Neffen befürchten sollten und solchen Rache-

akten durch die Tötung des Klägers und seines Neffen zuvor kommen wollen sollten, 

nachdem der Kläger und seine Familie nach seinen Angaben seit Jahren in Angst vor 

den mächtigen Feinden leben. Damit ist wiederum nur schwer in Einklang zu bringen, 

dass der Neffe nach Angaben des Klägers in der mündlichen Verhandlung erst nach 

seiner Ausreise vom Schicksal des Vaters erfahren haben soll.    

 

Schließlich ist der Vortrag des Klägers auch insoweit nicht stimmig und schlüssig, als er 

einerseits bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt im Juni 2013 angegeben hat, dass 

seine Mutter 60 Jahre alt ist und in der mündlichen Verhandlung auch erklärt hat, dass 

das so ungefähr stimmen könne, andererseits aber ein Schriftstück vorgelegt hat, aus 

dem sich ausweislich der gleichfalls vorgelegten Übersetzung ergibt, dass der Bruder 

1340 (1961/62) geboren wurde und auch insoweit in der mündlichen Verhandlung aus-

geführt hat, dass das stimmen könne. Denn wenn die Mutter des Klägers 2013 60 Jahre 

alt gewesen wäre, wäre sie bei Geburt des klägerischen Bruders acht, allenfalls neun 

Jahre alt gewesen, was biologisch ausgeschlossen ist. Der Kläger hat aber zu Beginn 

der mündlichen Verhandlung auf gerichtliche Nachfrage bestätigt, dass seine Mutter 

auch die Mutter seiner drei Geschwister ist. Auf entsprechenden ausdrücklichen Vorhalt 

seiner Bevollmächtigten hat der Kläger kaum überzeugend lediglich ausgeführt, dass 

ihm das schon einleuchte, er damals aber unter Druck gestanden habe und das Alter 

der Mutter nur grob geschätzt habe.  

 

2. Dem Kläger steht auch kein subsidiärer Schutz nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 

Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 1 AsylVfG (Todesstrafe), § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 2 AsylVfG (Folter, 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung), oder § 4 Abs. 1 

Satz 1, 2 Nr. 3 AsylVfG i.V.m. Art. 15 Buchst. c der Richtlinie 2011/95/EU (Qualifikations-

richtlinie) in Bezug auf Afghanistan, wohin ihm die Abschiebung angedroht wurde, zu.  

 

Insoweit bedarf vorliegend lediglich die Schutzregelung nach § 60 Abs. 2 AufenthG 

i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 3 AsylVfG der Erörterung. Danach steht einem Ausländer 
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subsidiärer Schutz zu, wenn er in seinem Herkunftsland als Zivilperson einer ernsthaften 

individuellen Bedrohung seines Lebens oder seiner Unversehrtheit in Folge willkürlicher 

Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts 

ausgesetzt wäre. Die geforderte „individuelle“ Bedrohung muss dabei nicht notwendig 

auf die spezifische persönliche Situation des schutzsuchenden Ausländers zurückzufüh-

ren sein. Der betreffende subsidiäre Schutzanspruch besteht vielmehr auch dann, wenn 

der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein 

so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, eine Zi-

vilperson würde bei Rückkehr in das betreffende Land oder die betroffene Region allein 

durch ihre Anwesenheit in diesem Gebiet Gefahr laufen, einer solchen Bedrohung aus-

gesetzt zu sein (vgl. EuGH, U.v. 17.2.2009 – C-465/07).  

 

Davon ist nach den vorliegenden Erkenntnissen jedoch nicht auszugehen. Zwar besteht 

nach wie vor in Afghanistan landesweit ein bewaffneter Konflikt zwischen den von den 

internationalen Kräften unterstützten Regierungseinheiten und den pauschal als Taliban 

bezeichneten Oppositionskräften. Auch hat die Zahl der zivilen Opfer im Jahr 2013 ge-

genüber dem Vorjahr wieder deutlich zugenommen, so dass die hohen Opferzahlen des 

Jahres 2011 wieder erreicht werden (vgl. UNAMA, Afghanistan Annual Report 2013, S. 

1). Auch in der ersten Jahreshälfte 2014 ist die Zahl der Opfer gegenüber der ersten 

Jahreshälfte 2013 noch deutlich angestiegen (vgl. UNAMA, Afghanistan Midyear Report 

2014, S. 1) Daraus allein kann jedoch weder für das ganze Land noch für einzelne Ge-

biete auf eine Extremgefahr im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylVfG i.V.m. Art. 15 

Buchst. c QRL geschlossen werden. Eine solche lässt sich auch für die Herkunftsregion 

des Klägers, die Provinz Nangarhar (Ostregion), nicht feststellen. Auch der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshof geht nach einer eingehenden Auswertung der Auskunftslage 

davon aus, dass afghanische Staatsangehörige bei einer Rückkehr in die Ostregion (ex-

plizit in die Provinz Nangarhar) im Allgemeinen keiner erheblichen individuellen Gefahr 

für Leib oder Leben ausgesetzt sind (vgl. BayVGH, U.v. 22.3.2013 – 13a B 12.30044 

m.w.N.). Dass nicht gleichsam jede Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer 

ernsthaften individuellen Bedrohung ausgesetzt ist, folgt im Übrigen bereits daraus, dass 

die Zahl der zivilen Opfer im Jahr 2013 für ganz Afghanistan (knapp 30 Millionen Ein-

wohner) von UNAMA mit 2.959 Toten und 5.656 Verletzten angegeben wird (vgl. UNA-

MA, Afghanistan Annual Report 2013, S. 1) und für das erste Halbjahr 2014 mit 1.564 

Toten und 3.289 Verletzten (vgl. UNAMA, Afghanistan Midyear Report 2014, S. 1). Die 

abstrakte Gefahr, angesichts der fragilen Sicherheitslage in Afghanistan Opfer kriegeri-

scher Auseinandersetzungen zu werden, reicht für die Zuerkennung subsidiären Schut-

zes nicht aus.  

 



 
- 13 - 

3. Auch die Voraussetzungen für die außerdem hilfsweise begehrte Zuerkennung von Ab-

schiebungsschutz nach § 60 Abs. 5 AufenthG (menschenrechtswidrige Behandlung) 

bzw. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG sind nicht erfüllt.   

 

Nach Sachlage ist auch hier wiederum nur auf die letztgenannte Anspruchsnorm einzu-

gehen. Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in 

einen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für ihn eine erhebliche konkrete Ge-

fahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht.   

 

Die Not- und Gefahrenlage in Afghanistan, der die Bevölkerung oder die Bevölkerungs-

gruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, ist nach § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG grundsätzlich bei Anordnungen nach § 60 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu 

berücksichtigen, d.h. im Wege einer generellen politischen Leitentscheidung der obers-

ten Landesbehörden und nicht durch Einzelfallentscheidungen des Bundesamts. Fehlt 

es – wie hier – an einem solchen Abschiebestopp-Erlass oder einem sonstigen ver-

gleichbar wirksamen Abschiebungshindernis, ist die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG bei verfassungskonformer Auslegung ausnahmsweise dann unbeacht-

lich, wenn dem Ausländer auf Grund der allgemeinen Verhältnisse mit hoher Wahr-

scheinlichkeit extreme Gefahren drohen. Diese Voraussetzungen hat das Bundesver-

waltungsgericht in ständiger Rechtsprechung mit der Formulierung umschrieben, eine 

Abschiebung müsse ungeachtet der Erlasslage dann ausgesetzt werden, wenn der Aus-

länder ansonsten „gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod oder schwersten Ver-

letzungen ausgeliefert würde“ (vgl. z.B. BVerwG, B.v. 14.11.2007 – 10 B 47/07 – juris 

m.w.N.). Eine extreme Gefahrenlage in diesem Sinn ist indes auch dann anzunehmen, 

wenn dem Ausländer mangels jeglicher Lebensgrundlage in seiner Heimat landesweit 

der alsbaldige sichere Hungertod drohen würde.   

 

Von einer derartigen extremen Gefahrenlage ist hier jedoch nicht auszugehen. Trotz der 

sich aus den verwerteten, den Beteiligten mitgeteilten Erkenntnisquellen ergebenden 

desolaten Sicherheits- und Versorgungslage kann gleichwohl nicht mit der erforderlichen 

hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass jeder Rückkehrer in Af-

ghanistan alsbald in existenzielle Gefahr gerät. Zwar weist der UNHCR darauf hin, dass 

die traditionell erweiterten Familien- und Gemeinschaftsstrukturen der afghanischen Ge-

sellschaft – insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen die Infrastruktur nicht so ent-

wickelt ist – weiterhin den vorwiegenden Schutzmechanismus bieten und insbesondere 

rückkehrende Familien ohne männlichen Familienvorstand auf diese familiären Struktu-

ren und Verbindungen zum Zweck der Sicherheit, des Zugangs zur Unterkunft und eines 

angemessenen Niveaus des Lebensunterhalts angewiesen seien (Richtlinien zur Fest-
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stellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender - Zusammen-

fassende Übersetzung - vom 24.3.2011, S. 14). Alleinstehende Männer und Kernfami-

lien können unter gewissen Umständen auch nach Einschätzung des UNHCR (a.a.O., 

S. 15) aber auch ohne Unterstützung von Familie und Gemeinschaft insbesondere in 

städtischen Gebieten mit entwickelter Infrastruktur und unter effektiver Kontrolle der Re-

gierung ihr Auskommen finden.   

 

Der Kläger ist ein jüngerer, gesunder und arbeitsfähiger Mann. Er hat nach seinen An-

gaben acht Jahre die Schule besucht und verfügt damit über eine für afghanische Ver-

hältnisse bereits überdurchschnittliche Ausbildung. Außerdem hat er berufliche Erfah-

rungen als Gemüsehändler gesammelt. Auch unter Berücksichtigung der familiären Ver-

bindungen und Unterstützungsmöglichkeiten, über die der Kläger mit nahen Angehöri-

gen in Afghanistan verfügt, ist daher ohne weiteres davon auszugehen, dass es ihm 

möglich sein wird, sein Leben in Afghanistan zu bestreiten. Der Bayerische Verwal-

tungsgerichtshof geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass es aus dem euro-

päischen Ausland zurückkehrenden, alleinstehenden männlichen arbeitsfähigen afgha-

nischen Staatsangehörigen auch ohne nennenswertes Vermögen, ohne abgeschlosse-

ne Berufsausbildung und ohne familiären Rückhalt möglich ist, durch Gelegenheitsarbei-

ten wenigstens ein kleines Einkommen zu erzielen und sich damit zumindest ein Leben 

am Rande des Existenzminimums zu finanzieren und sich allmählich (wieder) in die af-

ghanische Gesellschaft zu integrieren. (vgl. z.B. BayVGH, U.v. 4.6.2013 – 13a B 

12.30063 m.w.N). 

 

4. Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung beruhen als gesetzliche Folge der 

Nichtanerkennung als Asylberechtigter, der Nichtzuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft bzw. des fehlenden Aufenthaltstitels auf §§ 34 Abs. 1, 38 AsylVfG.  

 

Nach allem war die Klage daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die Gerichtskostenfreiheit folgt aus § 83 b AsylVfG; deshalb ist auch die Festsetzung eines 

Streitwerts nicht veranlasst. Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 Abs. 2 

VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO für vorläufig vollstreckbar zu erklären. 

 

 

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-
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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. 
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