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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****1973 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwältin ***** 
***** 
 

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 
 
Asylrechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer als Einzelrichter aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 7. Januar 2015 
 

am 7. Januar 2015 
 
folgendes 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird hinsichtlich der Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft und der Anerkennung als Asylberechtigter als offensichtlich 

unbegründet, im Übrigen als unbegründet abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens, für das Gerichtskosten 

nicht erhoben werden.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  
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T a t b e s t a n d : 

 

Der am *****1973 geborene Kläger ist Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina mit 

bosniakischer Volkszugehörigkeit und orthodoxem Glauben. Er reiste am 6.1.2014 mit dem 

Linienbus in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am 22.1.2014 Asylantrag. 

 

Bei der Befragung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bun-

desamt) erklärte der Kläger, dass er in Sarajevo gelebt habe. 2011 und 2012 sei er jeweils 

von Leuten aus der Nachbarschaft geschlagen und verletzt worden. Der Polizei habe er die-

se Vorfälle nicht gemeldet. Nach dem Bau einer neuen Moschee 2004 gegenüber seines 

Hauses hätten die Leute öfter auf seinen Vater und ihn eingeredet, sie beschimpft, Steine 

auf ihr Fenster geworfen und die Beleuchtung vor dem Haus kaputt gemacht. Sein Vater 

habe wegen der Schikanen vor eineinhalb Jahren Selbstmord begangen. 2009 sei er zu 

Unrecht wegen eines Diebstahls von Fensterrahmen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. 

Außerdem sei er zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil die Polizei ein Gewehr bei ihm 

gefunden habe, welches er mitgenommen habe, weil der Eigentümer ihn nicht für seine Ar-

beit bezahlt habe. In München sei er ebenfalls wegen Diebstahls und wegen einer Schläge-

rei von der Polizei festgehalten worden. Er habe Angst vor sich selbst. Im letzten Jahr habe 

er einen Selbstmordversuch unternommen und man habe ihm eine Psychotherapie empfoh-

len. In Deutschland habe er diese Suizidgedanken nicht. Er habe eine 2001 geborene Toch-

ter, die deutsche Staatsangehörige sei. Von ihrer Mutter, die das alleinige Sorgerecht habe, 

sei er seit 1999 geschieden. 

 

Mit Bescheid vom 11.11.2014 lehnte das Bundesamt die Anträge auf Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft und auf Asylanerkennung als offensichtlich unbegründet ab, erkannte 

dem Kläger den subsidiären Schutzstatus nicht zu und stellte fest, dass Abschiebungsverbo-

te nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht vorlägen. Der Kläger wurde aufgefordert, 

die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Entschei-

dung zu verlassen. Für den Fall, dass er nicht ausreisen würde, wurde ihm die Abschiebung 

nach Bosnien und Herzegowina angedroht. Zur Begründung führte das Bundesamt aus, 

dass der Kläger aus einem sicheren Herkunftsstaat stamme. Sein Vortrag sei nicht geeignet, 

zum Ergebnis einer individuellen Gefährdung zu gelangen. Die von ihm vorgetragene Schi-

kane durch Leute aus der Nachbarschaft sei nicht flüchtlingsschutzrelevant. Auch soweit er 

sich auf psychische Probleme berufe, deren Symptome er nur im Herkunftsland habe, führe 

dies nicht zur Feststellung eines Abschiebungsverbots. Eine konkrete Gefahr für Leib und 

Leben sei nicht erkennbar, zudem beruhe seine Schilderung nur auf einer Selbstdiagnose. 
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Gegen diesen Bescheid, der dem Kläger am 17.11.2014 zugestellt wurde, hat dieser durch 

seine Bevollmächtigte am 24.11.2014 Klage beim Verwaltungsgericht Regensburg erhoben.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

ihm unter Aufhebung des Bescheids vom 11.11.2014 die Flüchtlingseigenschaft 

zuzuerkennen, ihm Asyl zu gewähren und ihm den subsidiären Schutzstatus zu-

zuerkennen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung bezieht sie sich auf die angefochtene Entscheidung. 

 

Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz und Gewährung von Prozesskostenhilfe hat das Ver-

waltungsgericht Regensburg mit Beschluss vom 5.12.2014 abgelehnt. 

 

Mit Beschluss vom 8.12.2014 hat das Gericht die Verwaltungsstreitsache auf den Berichter-

statter als Einzelrichter übertragen. 

 

Für den Sachverhalt und das Vorbringen der Beteiligten im Übrigen wird Bezug genommen 

auf die Akten des Bundesamts, die wechselseitigen Schriftsätze in diesem sowie im Eilver-

fahren unter dem Az. RO 6 K 14.30805 sowie den Inhalt der Niederschrift über die mündliche 

Verhandlung vom 7.1.2015. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Entscheidung kann trotz Ausbleibens der Beteiligten im Termin zur mündlichen Verhand-

lung ergehen, weil die Beteiligten form- und fristgerecht geladen worden sind und in der La-

dung darauf hingewiesen wurde, dass auch im Fall des Ausbleibens eines Beteiligten ver-

handelt und entschieden werden kann, § 102 Abs. 2 VwGO. 

 

Die zulässige Klage ist hinsichtlich der Anträge auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

und Anerkennung als Asylberechtigter offensichtlich unbegründet, im Übrigen ist sie unbe-

gründet.  

 

Nach § 29 a Abs. 1 AsylVfG ist der Asylantrag eines Ausländers aus einem sogenannten 

sicheren Herkunftsstaat als offensichtlich unbegründet abzulehnen, es sei denn, die vom 

Ausländer angegebenen Tatsachen oder Beweismittel begründen die Annahme, dass ihm 

abweichend von der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat politische Verfolgung droht.  

 

Gemäß § 29 a Abs. 2 AsylVfG sind sichere Herkunftsstaaten neben den Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union die in Anlage II des AsylVfG bezeichneten Staaten. Aufgrund der mit 

Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und 

zur Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer vom 

31.10.2014 (EinstufAsylbG) bewirkten Änderung der Anlage II sind Bosnien und Herzegowi-

na, Mazedonien und Serbien mit Wirkung ab dem 6.11.2014 als sichere Herkunftsstaaten 

anzusehen. Diese Rechtslage ist hier zugrunde zu legen, da gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 

Halbs. 1 AsylVfG für das Gericht die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündli-

chen Verhandlung maßgeblich ist. 

 

Demgemäß liegen die Anforderungen für die Anerkennung als Asylberechtigter bzw. für die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 AsylVfG im Fall des Klägers offen-

sichtlich nicht vor. Der Kläger hat die durch § 29 a AsylVfG normierte Nichtverfolgungsver-

mutung nicht durch den schlüssigen Vortrag von Verfolgungstatsachen erschüttern können. 

Die von ihm vorgebrachten Gründe von Schikanen durch die Nachbarn erreichen nicht die 

erforderliche Verfolgungsintensität und begründen zudem keine Verfolgung durch den Staat 

oder durch den Staat beherrschende Parteien oder Organisationen. Ebenso wenig bestehen 

Anhaltspunkte dafür, dass eine Bedrohung durch nicht staatliche Akteure i.S.v. § 3 c Nr. 3 

AsylVfG vorliegt, gegen welche der Kläger staatlichen Schutz nicht erlangen könnte.  
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Auch ein Anspruch auf Zuerkennung eines subsidiären Schutzstatus nach § 4 AsylVfG 

scheidet damit aus, weil gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 AsylVfG § 3 c AsylVfG entsprechend An-

wendung findet. 

 

Ebenso wenig ist im Fall des Klägers von Abschiebungshindernissen i.S.v. §§ 60 Abs. 5 oder 

7 AufenthG auszugehen. Eine Verletzung von Menschenrechten oder Grundfreiheiten, die 

sich aus der Konvention vom 4.11.1950 zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-

ten (EMRK) ergäbe, ist nicht ersichtlich. Auch für eine individuell-konkrete Gefahr für den 

Kläger i. S. v. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG bestehen keine zureichenden Anhaltspunkte. Da 

diese Norm lediglich zielstaatsbezogene Gefahren erfasst, kann eine eventuelle Reiseunfä-

higkeit im Rahmen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG keine Berücksichtigung finden, sondern 

wäre von der Ausländerbehörde im Rahmen der Abschiebung zu prüfen.  

 

Ein zielstaatsbezogenes Abschiebungshindernis scheidet hier schon deshalb aus, weil der 

Kläger keinerlei Nachweise für die von ihm behauptete psychische Erkrankung erbracht hat. 

Im Übrigen geht das Gericht davon aus, dass in Bosnien und Herzegowina die medizinische 

Grundversorgung gewährleistet ist. 

 

Die Klage war deshalb mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 83 b AsylVfG 

abzuweisen.  

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung hat ihre 

Grundlage in § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

Das Urteil ist unanfechtbar (§ 78 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG). 

 

 
 
 
 
Dr. Fischer 
Richter am VG 


