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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
*****, *****.1991 
alias *****, geb. *****.1991 
*****, ***** 
 - Kläger - 
 

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 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 *****.1991 geborene Kläger ist Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, 

gehört der Volksgruppe der bosnischen Roma an und ist von islamischer Religionszugehö-

rigkeit. Er reiste nach seinen Angaben am 27.6.2014 in die Bundesrepublik Deutschland ein 

und stellte am 4.8.2014 Asylantrag. 

 

Nachdem der Kläger den anberaumten Termin zur persönlichen Anhörung ohne genügende 

Entschuldigung nicht wahrgenommen hatte, wurde ihm mit Schreiben vom 18.9.2014 Gele-

genheit gegeben, schriftlich zu seinen Asylgründen Stellung zu nehmen. In seiner Stellung-

nahme vom 16.10.2014 führte der Kläger aus, dass er in Bosnien-Herzegowina diskriminiert 

worden sei. Er sei in der Schule als Zigeuner beschimpft worden. Außerdem habe er schon 

als kleines Kind am liebsten Kleider angezogen. Er sei transsexuell, jedoch sei Homosexuali-

tät im Islam verboten. Mit 17 Jahren habe ihn seine Familie hinaus geworfen. Danach habe 

er meist auf der Straße oder bei Bekannten gelebt. Er sei oft nicht nur mit Worten, sondern 

auch tätlich angegriffen worden. Deshalb seien seine Wirbelsäule und seine Nase lädiert. 

Die Polizei habe ihm keinen Schutz gewährt, sondern ihm geraten, sich als Mann zu verhal-

ten. Bei der örtlichen Arbeitsagentur habe er sich nicht einmal registrieren lassen können, da 

er seine Schulbildung habe abbrechen müssen. Nach Bosnien könne er nicht zurückgehen, 

weil er dort um sein Leben fürchte. 

 

Mit Bescheid vom 14.11.2014 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Fol-

genden: Bundesamt) die Anträge des Klägers auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

und auf Asylanerkennung als offensichtlich unbegründet ab, erkannte dem Kläger den sub-

sidiären Schutzstatus nicht zu und stellte fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 

und 7 Satz 1 AufenthG nicht vorlägen. Der Kläger wurde aufgefordert, die Bundesrepublik 

Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung zu verlassen. Für 

den Fall, dass er nicht ausreisen würde, wurde ihm die Abschiebung nach Bosnien und Her-

zegowina angedroht. Zur Begründung führte das Bundesamt aus, dass der Kläger aus einem 

sicheren Herkunftsstaat i.S.d. Art. 16 a Abs. 3 Satz 1 GG stamme. Die Vermutung, dass er 

nicht verfolgt werde, habe er nicht widerlegen können. Auch ein Anspruch auf subsidiären 

Schutz bestehe nicht. Das Vorbringen des Klägers hinsichtlich der Diskriminierung wegen 

seiner Transsexualität sei nicht geeignet, subsidiären Schutz festzustellen, da Minderheiten 

Angehörige und andere Personengruppen grundsätzlich keiner nichtstaatlichen Verfolgung 

unterlägen. Auch Abschiebungsverbote lägen nicht vor. 
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Gegen diesen Bescheid, der dem Kläger am 20.11.2014 zugestellt wurde, hat dieser am 

25.11.2014 schriftlich Klage beim Verwaltungsgericht Regensburg erhoben.  

 

Der Kläger trägt vor, dass er sich als Frau fühle. Wenn er sich auch so kleide, werde das in 

Bosnien als Provokation empfunden. Drei- bis viermal sei er von Unbekannten geschlagen 

worden. In seiner Heimatsstadt ***** sei er von einem Polizeibeamten gezwungen worden, 

seine Frauenkleider auszuziehen, eine Beschwerde hierüber bei der Polizeiwache sei erfolg-

los geblieben. Statt dessen habe man ihn dort mehrere Stunden festgehalten. Da ihn seine 

Familie verstoßen habe, sei er seit seinem 17. Lebensjahr obdachlos und da er keine Aus-

bildung habe, bekomme er auch keine Arbeit. Beim Sozialamt bekomme er keine Unterstüt-

zung. Er habe auch gesundheitliche Probleme. Aufgrund seiner Angst nehme er Beruhi-

gungstabletten. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

ihm unter Aufhebung des Bescheids vom 14.11.2014 die Flüchtlingseigenschaft 

zuzuerkennen, ihm Asyl zu gewähren bzw. hilfsweise ihm den subsidiären 

Schutzstatus zuzuerkennen oder festzustellen, dass Abschiebungsverbote vor-

liegen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung bezieht sie sich auf die angefochtene Entscheidung. 

 

Einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz hat das Verwaltungsgericht Regensburg mit Be-

schluss vom 8.12.2014 abgelehnt. 

 

Mit Beschluss vom 9.12.2014 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 14.30809 sowie den Inhalt der Niederschrift über die mündli-

che Verhandlung vom 7.1.2015. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet.  

 

Zwar teilt das Gericht nicht die Ablehnung der Anträge auf Zuerkennung der Flüchtlingsei-

genschaft und auf Asylanerkennung als offensichtlich unbegründet. Vielmehr hat der Kläger 

die in § 29 a Abs. 1 AsylVfG normierte Nichtverfolgungsvermutung, wonach der Asylantrag 

eines Ausländers aus einem sogenannten sicheren Herkunftsstaat als offensichtlich unbe-

gründet abzulehnen ist, wenn nicht die vom Ausländer angegebenen Tatsachen oder Be-

weismittel die Annahme begründen, dass ihm abweichend von der allgemeinen Lage im 

Herkunftsstaat politische Verfolgung droht, durch einen schlüssigen Vortrag individueller 

politischer Verfolgung widerlegt. Die vom Kläger glaubhaft geschilderten Vorfälle, dass er 

aufgrund seiner Homosexualität bzw. seiner Neigung, sich als Frau zu kleiden, Opfer von 

Angriffen Unbekannter und Schikanen durch die Polizei geworden sei, knüpfen nämlich an 

ein asylrelevantes Geschehen an; der Kläger hat insoweit Verfolgungstatsachen schlüssig 

vorgetragen, die positive Feststellung politischer Verfolgung ist nicht verlangt.(vgl. Bergmann 

in: Renner/Bergmann/Dienelt, Asylverfahrensgesetz Kommentar, § 29 a, Rdnr. 10). 

 

Dem Kläger steht aber kein Anspruch auf Anerkennung als Asylberechtigter oder auf Zuer-

kennung der Flüchtlingseigenschaft zu. Das Gericht geht nicht davon aus, dass der Kläger in 

Bosnien und Herzegowina als Homosexueller einer Verfolgung ausgesetzt ist. 

 

Homosexuelle Handlungen sind in Bosnien und Herzegowina seit 1996 im Gebiet der Föde-

ration Bosnien und Herzegowina und seit 1998 im Gebiet der Republika Srpska legalisiert 

(vgl. Wikipedia, Internetlexikon, Homosexualität in Bosnien und Herzegowina). Seit 2003 

besteht zudem ein Antidiskriminierungsgesetz zum Schutz der sexuellen Orientierung. 

 

Auch begründet die vom Kläger vorgebrachte Homosexualität keine Bedrohung durch nicht 

staatliche Akteure i.S.v. § 3 c Nr. 3 AsylVfG, gegen welche der Kläger staatlichen Schutz 

nicht erlangen könnte. Das Gericht verkennt dabei nicht, dass die Situation homosexueller 

Menschen in Bosnien und Herzegowina schwierig ist. Laut dem Bericht über die asyl- und 

abschieberelevante Lage in Bosnien und Herzegowina vom 11.11.2014 (im Folgenden: La-

gebericht Bosnien) lebten Homosexuelle in Bosnien und Herzegowina zurückgezogen und 

häufig verängstigt angesichts einer ausgeprägt homophoben gesellschaftlichen Mehrheit 

(Lagebericht Bosnien, S. 12). Auch würden Homosexuelle durch eine Generalklausel, die der 

Polizei bei einer „Bedrohung der öffentlichen Moral“ und einer drohenden „Verletzung patrio-

tischer, nationaler, religiöser und moralischer Gefühle der Bürger“ Eingriffsrechte gebe, be-
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nachteiligt. Wie sich aus dem Gutachten zur faktischen Menschenrechtssituation in Serbien, 

Mazedonien und Bosnien und Herzegowina von Dr. Karin Waringo (im Folgenden: Waringo, 

Gutachten) ergibt, werden in Bosnien und Herzegowina „Schwule und Lesben immer wieder 

Opfer von homophober Gewalt“ (A.a.O., S. 164). Offizielle Zahlen gebe es nicht. Viele 

Schwule und Lesben meldeten Angriffe auf sie nicht, da sie Angst vor Stigmatisierung und 

Ablehnung durch Freundinnen und Familien hätten und die Reaktion der Behörden fürchte-

ten (Waringo, Gutachten, S. 165). 

 

Das Gericht geht jedoch davon aus, dass trotz dieser zweifelsohne schwierigen gesellschaft-

lichen Situation der Kläger von staatlicher Seite nicht schutzlos gestellt ist. Der bosnische 

Ombudsmann schreibt in seinem Jahresbericht 2012, dass Homo- und Transsexuelle sich 

sehr selten an seine oder eine andere Einrichtung wendeten (Waringo, Gutachten, S. 165). 

Dies zeigt, dass grundsätzlich seitens des Ombudsmanns ein Einsatz für die Rechte Homo-

sexueller erfolgt. Dass der Kläger bislang nach seinen eigenen glaubhaften Angaben keine 

Kenntnis von der Einrichtung des Ombudsmanns hatte, bedeutet nicht, dass er nicht künftig 

Schutz durch diesen erlangen könnte.  

 

Auch ist nicht davon auszugehen, dass die bosnische Polizei grundsätzlich gegen Angriffe 

auf Homosexuelle nicht einschreitet. Zwar erachtet das Gericht die Schilderung des Klägers, 

dass er in der Kleinstadt ***** von einem Polizeibeamten gezwungen worden sei, seine 

Frauenkleidung auszuziehen und dass ihm auch von dessen Kollegen kein Schutz gewährt 

wurde, als glaubhaft. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich ein solcher Vorfall im 

städtisch geprägten Sarajewo wiederholen könnte. Wie sich aus dem oben zitierten Gutach-

ten zur faktischen Menschenrechtssituation in Serbien, Mazedonien und Bosnien und Her-

zegowina von Dr. Karin Waringo ergibt, sammelt die Polizei im Kanton Sarajewo Informatio-

nen über homophobe Ereignisse (Waringo, Gutachten, S. 164 f.). Dies legt nahe, dass im-

merhin im Bereich der Hauptstadt die Problematik der Homophobie durchaus erkannt wird. 

Ein anderes Ergebnis lässt sich auch nicht aus der Tatsache begründen, dass dort ein inter-

nationales schwul-lesbisches Filmfestival am 1.2.2014 Objekt eines Überfalls homophober 

Personen wurde. Auch hier war nämlich laut dem genannten Gutachten die Polizei – wenn 

auch erst nach 55 Minuten – am Tatort (Waringo, Gutachten, S. 166). Da der Kläger nach 

eigenen Angaben keine sozialen Bindungen und keine Arbeit hat, ist kein Grund ersichtlich, 

warum ihm nicht ein Leben in Sarajewo zumutbar sein sollte. Wenn er auch dort, wie er 

selbst meint, aufgrund seiner Neigung nicht gut angesehen sei, begründet dies jedenfalls 

noch keine asylerhebliche Verfolgung.  
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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 auch in der mündlichen Verhandlung keinerlei Nachweise für die von ihm behauptete 

psychische Erkrankung erbracht hat. Im Übrigen geht das Gericht davon aus, dass in Bosni-

en 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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 
 
 
 
Dr. Fischer 
Richter am VG 

 

 


