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Az. RO 8 K 15.30140 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** geb. *****1990 
***** 
 - 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 
 
Asylfolgeverfahren (Untätigkeitsklage) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch die Rich-
terin Holzinger als Einzelrichterin aufgrund mündlicher Verhandlung vom 29. April 
2015 
 

am 29. April 2015 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Unter Abänderung des Bescheids der Beklagten vom 24. April 2013 

wird die Beklagte verpflichtet, dem Kläger die Flüchtlingseigen-

schaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, § 3 AsylVfG zuzuerkennen. 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 
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III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleitung in Höhe des zu 

vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vorher 

Sicherheit in entsprechender Höhe leistet. 

 

Tatbestand: 

 

Der am ***** 1990 geborene Kläger, ein nach eigenen Angaben afghanischer Staatsangehö-

riger tadschikischer Volkszugehörigkeit sunnitischen Glaubens aus der Provinz Herat, be-

gehrt die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG und hilfsweise 

die Zuerkennung subsidiären Schutzes sowie die Feststellung von Abschiebungshindernis-

sen nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG. 

 

Der Kläger reiste am 21. November 2011 erstmals aus Österreich kommend in die Bundes-

republik Deutschland ein und stellte am 6. Dezember 2011 einen Asylerstantrag. Zur Be-

gründung des Asylerstantrags gab der Kläger bei der persönlichen Anhörung durch das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge am 14. Dezember 2011 im Wesentlichen an, dass 

er Afghanistan verlassen habe, weil ein Polizeikommandant, der seinen Bruder erschossen 

habe, seine Familie bedroht habe. Mit Bescheid vom 24. April 2013 lehnte das Bundesamt 

den Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter ab (Ziffer 1), stellte fest, dass die Voraus-

setzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft sowie Abschiebungsverbote nach 

§ 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorliegen (Ziffern 2 und 3), forderte den Klä-

ger zum Verlassen der Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach Bekannt-

gabe bzw. Unanfechtbarkeit dieser Entscheidung auf und drohte ihm andernfalls die Ab-

schiebung nach Afghanistan oder in einen anderen aufnahmebereiten Staat an (Ziffer 4). Auf 

den Inhalt des Bescheids wird Bezug genommen. Eine Klage wurde hiergegen nicht erho-

ben. 

 

Der Kläger stellte am 7. November 2013 einen Asylfolgeantrag. Zur Begründung führte die 

Bevollmächtigte des Klägers u.a. aus, dass der Kläger im April 2013 mit seinen christlichen 

Freunden an einer christlichen Feier teilgenommen habe. Seit Ende Juli 2013 treffe er sich 

regelmäßig ein- bis zweimal wöchentlich mit dem Pfarrer der Stadt *****. Der Pfarrer unter-

weise den Kläger im christlichen Glauben. Der Kläger nehme sonntags am Gottesdient teil. 

Des Weiteren treffe er sich fast täglich mit einem Mitglied der *****. Der Pfarrer möchte den 

Kläger nun taufen, da nach seinem Urteil die Voraussetzungen einer Taufe nun gegeben 

seien. Der Generalvikar habe dem Pfarrer vorgegeben, mit der Taufe bis zum Abschluss des 

Asylverfahrens zu warten, um den Kläger nicht zu gefährden. Es sei vor diesem Hintergrund 
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ein weiteres Verfahren durchzuführen, hilfsweise jedoch das Verfahren gemäß § 51 Abs. 5 

VwVfG wiederaufzugreifen und ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 1 AufenthG festzu-

stellen. Vorgelegt wurde zudem ein Schreiben des Stadtpfarrers von ***** vom 28. Oktober 

2013, auf welches verwiesen wird. 

 

Mit Schreiben vom 3. März 2014 legte die Bevollmächtigte des Klägers ein Schreiben von 

Frau ***** von der Erzdiözese ***** vor. In diesem Schreiben vom 20. Februar 2014 bestätigt 

die Leiterin der Katholischen Glaubensorientierung der Erzdiözese *****, dass der Kläger seit 

Herbst 2013 regelmäßig zu Einzelgesprächen in die Katholische Glaubensorientierung *****, 

***** komme. Im Dezember 2013 sei er in den Katechumenat aufgenommen worden und 

bereite sich mit anderen Erwachsenen auf die endgültige Eingliederung in die Katholische 

Kirche vor. Mit Eingliederung in die Kirche sei der Empfang der Initiationssakramente Taufe, 

Firmung und Eucharistie verbunden. Entsprechend des Katholischen Kirchenrechts CIC 

Can. 788 § 1 u 2 sei der Kläger Christgläubiger im Katechumenstatus mit allen Rechten und 

Pflichten. Entsprechend der von der Deutschen Bischofskonferenz vorgesehenen Vorberei-

tungszeit und dem inneren Glaubensweg des Klägers werde er am 18. Mai 2014 von Erzbi-

schof ***** in der Jesuitenkirchen *****, *****, die Sakramente der Taufe, Firmung und Eucha-

ristie empfangen. 

 

Mit Schreiben vom 21. Mai 2014 übermittelte die Bevollmächtigte des Klägers der Beklagten 

die von P. ***** unterschriebene Urkunde über den Empfang der Sakramente der Aufnahme 

in die katholische Kirche vom 17. Mai 2014, auf welche Bezug genommen wird.  

 

Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 teilte die Bevollmächtigte des Klägers mit, dass dieser am 

17. Mai 2014 in die katholische Kirche aufgenommen worden sei. Um zeitnahe Entscheidung 

werde gebeten. Beigefügt war ein Schreiben der Glaubensorientierung in *****, wonach der 

Kläger am 17. Mai 2014 in *****, *****, durch Pater ***** in die katholische Kirche aufgenom-

men worden sei. Seine Taufname laute T*****.  

 

Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 fragte die Beklagte bei der Bevollmächtigten des Klägers 

nach, auf welcher rechtlichen Grundlage die Namensänderung beruhe. 

 

Mit Schreiben vom 11. Juni 2014 führte die Bevollmächtigte des Klägers aus, dass T***** 

sein Taufname sei. Rechtsgrundlage sei katholisches Kirchenrecht. Es wurde zudem ange-

fragt, ob einer zeitnahen Entscheidung noch etwas entgegenstehe. Die Rechtslage sei ein-

deutig. 

Mit Schreiben vom 23. Juni 2014 teilte die Beklagte mit, dass der nach Kirchenrecht verge-

bene Taufname nicht zu einer Namensänderung führe. Zur Prüfung des Sachverhaltes sei 
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im Verfahren noch eine informatorische Anhörung durchzuführen. Leider könne aufgrund der 

derzeitigen Arbeitsbelastung kein konkreter Anhörungstermin genannt werden. Das Bundes-

amt mache von seinem Recht der Priorisierung Gebrauch. Es folge bei seinen Priorisie-

rungsentscheidungen der EU-Richtlinie vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für 

Verfahren in den Mitgliedsstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigen-

schaft („Verfahrensrichtlinie“, ABl. EU Nr. L 326), die das Asylverfahren vor den Verwal-

tungsbehörden und in Grundsätzen auch vor den Gerichten regle. Durch diese Priorisierun-

gen bei der Antragsbearbeitung sei eine längere Verfahrensdauer für Antragsteller aus ande-

ren Herkunftsländern bedauerlicherweise oftmals unvermeidlich. 

 

Mit Schreiben vom 18. Juli 2014 legte die Bevollmächtigte ein Schreiben des Klägers vom 

15. Juli 2014 vor, in welchem dieser um einen zeitnahen Anhörungstermin bat. Außerdem 

überreichte sie einen Antrag auf Umverteilung an die Regierung der Oberpfalz vom 3. Ju-

ni 2014. Der Kläger möchte nach Regensburg umverteilt werden, da er in ***** aufgrund der 

Stadtgröße Probleme mit seinen Landsleuten habe, die ihn an der Ausübung seines christli-

chen Glaubens hinderten. Weiterhin werde ein Schreiben des Stadtpfarrers zur Akte ge-

reicht, welcher die Angaben des Klägers bestätige. Es werde um einen zeitnahen Anhö-

rungstermin bzw. eine Entscheidung gebeten. Auf die vorgelegten Schreiben wird Bezug 

genommen. 

 

Mit Schreiben vom 8. August 2014 führte die Bevollmächtigte des Klägers aus, dass der 

Kläger aus voller Überzeugung konvertiert sei. Das zu prüfen sei im Übrigen nicht Aufgabe 

des Staates, sondern ureigene Aufgabe der Kirche. Gemäß Art. 137 GG bestehe eine Tren-

nung von Staat und Kirche. Vorlegelegt wurde zudem ein Schreiben des Stadtpfarrers, auf 

welches Bezug genommen wird. 

 

Mit Schreiben vom 13. November 2014 wurde der Beklagten ein Schreiben von Frau *****, 

*****, vom 6. November 2014 übermittelt, in welchem ausgeführt wurde, dass der Kläger mit 

dem Taufnahmen T***** ein Jahr lang auf den Empfang der Sakramente Taufe, Firmung und 

Eucharistie vorbereitet worden sei. Der Kläger habe am 17. Mai 2014 die österlichen Sakra-

mente empfangen. Er sei aktives Mitglied der katholischen Kirche vor Ort, im Besuch der 

Gottesdienste, durch seine Hilfsbereitschaft bei Gemeindeveranstaltungen, in der Betreuung 

ausländischer Gemeindemitglieder und in seiner Präsenz bei den nachfolgenden Kursen für 

Erwachsene, die sich auf den Empfang der Sakramente vorbereiteten. Der Kläger sei mit 

seinem Engagement und seinem überzeugenden Christusglauben eine große Bereicherung 

für die katholische Kirche in Deutschland und Frau ***** wünsche ihm und der katholischen 

Kirche, dass er hier, in diesem Land seinen Glauben in seiner überzeugenden Weise in Frei-

heit und Sicherheit leben und weitertragen könne. 



 
- 5 - 

 

Mit Schreiben vom 14. Januar 2015 bat die Bevollmächtigte des Klägers erneut um einen 

zeitnahen Anhörungstermin. 

 

Mit Schreiben vom 21. Januar 2015 übermittelte die Bevollmächtigte ein Schreiben des Klä-

gers vom 26. Dezember 2014, in welchem dieser um eine zeitnahe Entscheidung bat.  

 

Eine Anhörung durch das Bundesamt erfolgte nicht. Das Bundesamt hat auch nicht über den 

Asylantrag entschieden. 

 

Am 24. Februar 2015 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigte Untätigkeitsklage zum 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg erheben. Zur Klagebegründung wurde u.a. 

ausgeführt, dass die Klage zulässig sei. Gemäß § 75 VwGO sei die Klage zulässig, wenn 

über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsaktes ohne zureichenden Grund in an-

gemessener Frist sachlich nicht entschieden worden sei. Der Kläger habe am 7. Novem-

ber 2013 einen Asylfolgeantrag gestellt. Die 3-Monats-Frist sei seit dem 7. Februar 2014 

abgelaufen. Einen zureichenden Grund gebe es nicht. Nach der Rechtsprechung rechtfertige 

eine Arbeitsbelastung eine längere Bearbeitungszeit nur, wenn sie vorübergehender Natur 

sei. Das sei bei der Beklagten nicht der Fall. Das Phänomen bestehe seit Jahren. Im Übrigen 

habe die Beklagte Zeit gehabt, trotz der Arbeitsüberlastung in zwei Briefen zur Namensände-

rung des Klägers im Mai/Juni 2014 Stellung zu nehmen. In dieser Arbeitszeit hätte sie eine 

Entscheidung treffen können, was sie aber unterlassen gehabt habe. Das sei widersprüch-

lich. Die Klage sei auch begründet. Das Verfahren sei wiederaufzugreifen und die Flücht-

lingseigenschaft gemäß § 3 Abs. 1 AsylVfG festzustellen. Das Asylerstverfahren sei unan-

fechtbar abgeschlossen. Es liege ein neues Beweismittel gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG – 

das Schreiben des Stadtpfarrers vom 28. Oktober 2013 – vor. Das Schreiben liege der Ver-

fahrensbevollmächtigten seit dem 28. Oktober 2013 vor und habe erst damals in das Verfah-

ren eingeführt werden können, § 51 Abs. 3 VwVfG. Die Frist gemäß § 51 Abs. 3 VwVfG sei 

gewahrt worden. Das Verfahren sei auch gemäß §§ 51 Abs. 5, 48, 49 VwVfG wiederaufzu-

greifen. Das Ermessen gemäß § 51 Abs. 5 VwVfG sei in den Fällen auf Null reduziert, in 

denen ein Festhalten an der alten Entscheidung zu einem schlechthin untragbaren Ergebnis 

führen würde, etwa weil die bisher geltend gemachten Tatsachen noch nicht (hinreichend) 

geprüft worden seien (BVerwG vom 20.10.2004, 1 C 15.03). Die Voraussetzungen für die 

Feststellung der Flüchtlingseigenschaft gemäß § 3 Abs. 1 AsylVfG lägen vor. Der Kläger sei 

bereits im April 2013 aufgrund seiner Anwesenheit bei einer Kommunion von den afghani-

schen Mitbewohnern in der Gemeinschaftsunterkunft ***** angefeindet worden. Seit seiner 

Umverteilung nach ***** besuche er regelmäßig den Gottesdienst und führe Gespräche mit 

dem Stadtpfarrer. Er treffe sich fast täglich mit einem Mitglied der *****. Am 17. Mai 2014 sei 
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der Kläger getauft worden. Er sei auch heute noch aktives Mitglied der dortigen Gemeinde. 

Der Kläger sei – so das afghanische Gesetz – vom islamischen Glauben abgefallen. Er übe 

in Deutschland den christlichen Glauben – auch öffentlich - aus. Dazu werde er in Afghanis-

tan nicht in der Lage sein können und dürfen, da ihm sonst die Todesstrafe drohe. 

 

Für den Kläger wird beantragt, 

 

die Beklagte unter Abänderung des Bescheids vom 24. April 2013 zu verpflich-

ten, das Verfahren gemäß § 51 VwVfG wiederaufzugreifen und dem Kläger die 

Flüchtlingseigenschaft gemäß § 3 Abs. 1 AsylVfG zuzuerkennen, hilfsweise 

dem Kläger subsidiären Schutz zuzuerkennen, weiterhin hilfsweise ein nationa-

les Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 5 bzw. Abs. 7 des Aufenthaltsgeset-

zes festzustellen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird u.a. ausgeführt, dass die Klage wenn nicht bereits unzulässig, so je-

denfalls unbegründet sei. Nach Auffassung des OVG Magdeburg fehle einer Klage nach 

§ 75 VwGO das Rechtsschutzbedürfnis, wenn sie auf eine gebundene Entscheidung gerich-

tet sei, der kein Ermessens-, Beurteilungs- oder Bewertungsspielraum innewohne. Im Asyl-

verfahren seien überwiegend gebundene Entscheidungen zu treffen. In solchen Fällen sei 

ein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch auf Erlass eines (Widerspruchs-)Bescheids zu ver-

neinen, so dass ein Verwaltungsgerichtsverfahren mangels Rechtsschutzbedürfnisses hier-

für nicht gemäß § 75 Satz 3 VwGO auszusetzen sei (vgl. OVG Magdeburg, B.v. 26.3.2009 – 

3 O 422/08, mit Verweis auf BVerwG, B.v. 28.4.1997 – 6 B 6.97; BVerwG, U.v. 7.10.1980 – 

6 C 39.80; OVG NRW, B.v. 12.9.2000 – 22 A 5440/99; BayVGH, U.v. 22.10.1975 – 

181 IV 74; VGH Baden-Württemberg, U.v. 10.11.1993 – 3 S 1120/92; s. auch OVG Magde-

burg, B.v. 22.10.2010 – 2 O 116/10). Ein klägerisches Begehren, das nicht auf eine Ermes-

sensentscheidung der Beklagten gerichtet sei, werde somit bereits mangels Rechtsschutz-

bedürfnisses abzuweisen sein. Unabhängig davon liege für die Beklagte i.S.v. § 75 Satz 1 

VwGO ein zureichender Grund für die noch nicht erfolgte Verbescheidung vor. Das Gericht 

könne also allenfalls das Verfahren bis zum Ablauf einer bestimmten Frist aussetzen, bis zu 

dem über den Antrag mittels Verwaltungsakt zu entscheiden sei. Ergehe die begehrte Ent-

scheidung, sei die Hauptsache erledigt: Andernfalls wäre das Verfahren als Verpflichtungs-

klage fortzuführen. Ein zureichender Grund für eine noch nicht ergangene Entscheidung 

könne insbesondere in der vorübergehend besonders hohen Geschäftsbelastung einer Be-
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hörde liegen, die diese zwinge, u.a. Priorisierungsentscheidungen zu treffen (s. z.B. bei 

Kopp/Schenke, VwGO, 13. Aufl., § 75 Rn. 13). Gerade dies sei ersichtlich der Fall. Der Ge-

schäftsstatistik des Bundesamtes könne jederzeit entnommen werden, dass sich die Zu-

gangszahlen kurzfristig exorbitant erhöht hätten. Während 2008 noch 28.018 Erst- und 

Folgeanträge gestellt worden seien und sich deren Zahl bis zum Jahr 2012 kontinuierlich auf 

insgesamt 77.651 gesteigert habe, sei dann allein im Jahr 2013 ein Anstieg auf insgesamt 

127.023 und im Jahr 2014 sogar eine massive weitere Steigerung auf insgesamt 202.834 

Erst- und Folgeanträge zu verzeichnen gewesen. Dies bedeute nochmals einen Anstieg um 

rund 60 Prozent gegenüber dem Jahr 2013. Den damit verbundenen Herausforderungen im 

Asylbereich werde u.a. durch organisatorische Umverteilungsmaßnahmen und Priorisie-

rungsentscheidungen Rechnung getragen. Derzeit seien alle Entscheider, Prozesssachbe-

arbeiter sowie für den Asylbereich reaktivierte und im Asylrecht versierte Regionalkoordina-

toren mit dem Abbau des weiter steigenden Antragsanfalls beschäftigt. Darüber hinaus hät-

ten Personalgewinnungsmaßnahmen im Bundesamt oberste Priorität. Es handle sich aus-

weislich der vorstehend gerade im Jahr 2014 exorbitant gestiegen Zugangszahlen dabei 

derzeit ersichtlich auch nicht um eine Situation der permanenten behördlichen Überlastung, 

sondern einer als noch vorübergehend einzustufenden außergewöhnlich stark angestiege-

nen Geschäftsbelastung, der mit entsprechenden organisatorischen bzw. personellen Maß-

nahmen begegnet werde, um diesen erheblichen Arbeitsanfall zu bewältigen (so auch VG 

Minden, B.v. 28.3.2014 – 1 K 1603/14.A; VG Oldenburg, B.v. 21.11.2014 – 3 A 3010/14 

<dort zu einer fehlenden Verbescheidung neun Monate nach der Anhörung>). Eine Erhö-

hung der Verfahrensdauer sei vor diesem Hintergrund derzeit leider unvermeidlich. Aller-

dings könne die Beklagte bereits aus formellen Gründen gleichwohl derzeit nicht dazu ver-

pflichtet werden, den beantragten Verwaltungsakt zu erlassen. 

 

Mit Beschluss vom 31. März 2015 wurde der Rechtsstreit der Einzelrichterin zur Entschei-

dung übertragen. 

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltsschilderung wird auf den weiteren Inhalt der Gerichts- und 

der vorgelegten Bundesamtsakten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhand-

lung vom 29. April 2015 Bezug genommen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 
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Die als Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO zulässige Verpflichtungsklage ist auch begründet, 

da der Kläger einen Anspruch auf Durchführung eines weiteren Asylverfahrens und Zuer-

kennung der Flüchtlingseigenschaft hat. 

 

1. Die Klage ist als Untätigkeitsklage zulässig. 

 

Insbesondere ist auch die Zulässigkeitsvoraussetzung des § 75 Satz 2 VwGO gegeben. 

Die in § 75 Satz 2 VwGO genannte Frist von drei Monaten war (bereits) im Zeitpunkt der 

Klageerhebung abgelaufen. Der Kläger hat am 7. November 2013, mithin vor knapp acht-

zehn Monaten, einen Antrag auf Durchführung eines Asylfolgeverfahrens beim Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge gestellt, über den bis heute nicht entschieden ist. Die 

Klageerhebung erfolgte am 24. März 2015, mithin über sechzehn Monate nach Asylfolge-

antragsstellung. 

 

Darüber hinaus lag bzw. liegt weder im Zeitpunkt der Klageerhebung noch zum jetzigen 

Zeitpunkt ein zureichender Grund für die Nichtbescheidung des Antrags des Klägers im 

Sinne des § 75 Satz 3 VwGO vor. Die andauernde Arbeitsüberlastung des Bundesamtes 

rechtfertigt die Annahme eines zureichenden Grundes nicht. Das Vorliegen eines zu-

reichenden Grundes im Sinne des § 75 Satz 3 VwGO ist zunächst objektiv zu beurteilen. 

Ein zureichender Grund kann sich etwa aus dem besonderen Umfang oder der besonde-

ren Schwierigkeit der Sachaufklärung sowie der besonderen Schwierigkeit des zu ent-

scheidenden Falls ergeben. Mit Blick auf die Geschäftsbelastung einer Behörde gelten 

folgende Grundsätze: Zwar kann sich ein zureichender Grund aus einer kurzfristigen be-

sonderen Geschäftsbelastung oder der Überlastung aufgrund einer Gesetzesänderung 

ergeben, von der ebenfalls anzunehmen ist, dass sie vorübergehend ist. Jedoch liegt ein 

zureichender Grund nicht bei einer permanenten Überlastung bestimmter Behörden vor, 

da es in einem solchen Fall Aufgabe des zuständigen Ministeriums bzw. der Behördenlei-

tung ist, für hinreichenden Ersatz zu sorgen oder entsprechende organisatorische Maß-

nahmen zu treffen (vgl. VG Düsseldorf, U.v. 30.10.2014 - 24 K 992/14.A). Gemessen da-

ran stellt die vorliegende hohe Geschäftsbelastung des Bundesamtes keinen zureichen-

den Grund für die Nichtbescheidung des Antrags des Klägers dar. Die durch den sehr 

starken Anstieg der Asylbewerberbezahlen begründete Geschäftsbelastung ist nach An-

sicht des Gerichts nicht (mehr) vorübergehend, da dieser Anstieg sich schon seit mehre-

ren Jahren abzeichnet. Dem Gericht ist beispielsweise aus anderen Verfahren bekannt, 

dass Asylbewerber bereits bei Antragsstellung im Jahr 2010 aufgrund des hohen Arbeits-

anfalls beim Bundesamt etwa zwei Jahre bis zur Verbescheidung ihres Asylantrags war-

ten haben müssen. Von einem plötzlichen, unvorhergesehen Anstieg der Asylbewerber-

zahlen kann daher mitnichten gesprochen werden. Vielmehr hätte es sich der Beklagten 
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bereits im Jahr 2010, als die Asylbewerberzahlen wieder anstiegen auch angesichts der 

Erfahrungen aus den 90er Jahren aufdrängen müssen, bereits zu diesem frühen Zeit-

punkt erhebliche Umstrukturierungen vorzunehmen. Das Bundesamt bzw. die personal-

ausstattende Stelle hat zwar organisatorische Maßnahmen ergriffen und das Personal ist 

auch (geringfügig) aufgestockt worden. Diese Maßnahmen genügen jedoch offenkundig 

nicht, um die eingehenden Asylverfahren in angemessener Zeit bearbeiten zu können. 

Das Gericht stimmt der Beklagten zwar insofern zu, dass im Falle der gegenwärtigen Ge-

schäftsbelastung nicht alsbald über einen Asylantrag entschieden werden kann und ein 

Asylsuchender gewisse Wartefristen hinnehmen muss. Eine Wartezeit von mehreren Jah-

ren und die faktische Nichtbearbeitung von Asylanträgen aus nicht priorisierten Herkunfts-

ländern erscheinen dem Gericht jedoch nicht mehr vertretbar. Es wäre insoweit Aufgabe 

und Pflicht der zuständigen Stelle, das Bundesamt in dem erforderlichen Umfang mit Per-

sonal auszustatten, so dass zumindest – unabhängig vom Herkunftsland – mit einer Ver-

bescheidung innerhalb von Jahresfrist gerechnet werden kann. Das Verfahren ist nach 

der im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung maßgeblichen Sach- und Rechtslage 

(§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG) auch nicht nach § 75 Satz 3 VwGO auszusetzen, da das 

Bundesamt keinen zureichenden Grund dafür hat, dass es über den Asylantrag des Klä-

gers bis heute nicht entschieden hat. 

 

Für das Gericht ist auch nicht erkennbar, inwieweit der vorliegenden Klage das Recht-

schutzbedürfnis fehlen sollte. Das Verwaltungsgericht ist in Folgeverfahren nach § 51 

VwVfG grundsätzlich gehalten, Spruchreife herbeizuführen, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO, in 

der Sache also „durchzuentscheiden“ (BVerwG, U.v. 10.02.1998 – 9 C 28/97; BVerwG, 

B.v. 08.12.2000 – 9 B 426/00; BayVGH, B.v. 10.05.2006 – 1 ZB 06.30447). Vorliegend 

wurde auch nicht die bloße Verpflichtung der Beklagten zur Fortführung des Verfahrens 

und zum Erlass eines Bescheides beantragt, sondern die Verpflichtung der Beklagten zur 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Die Klägerseite will hier gerade eine Entschei-

dung des Gerichts auch in der Sache erreichen und eben nicht bloß einen Anspruch auf 

Erlass eines Bescheides durchsetzen. Demnach ist die Sachlage hier nicht mit der im von 

der Beklagten angeführten Urteil des OVG Magdeburg vergleichbar. 

 

2. Die Klage ist im Hauptantrag auch begründet, da das Bundesamt zur Durchführung eines 

weiteren Asylverfahrens (§ 71 des Asylverfahrensgesetzes - AsylVfG) verpflichtet ist und 

der Kläger einen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft hat. 

 

a) Der Kläger hat einen Anspruch auf Durchführung eines weiteren Asylverfahrens, § 71 

Abs. 1 Satz 1 AsylVfG i.V.m. § 51 VwVfG. 
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Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG ist auf einen Asylfolgeantrag hin ein weiteres Asylver-

fahren nur durchzuführen, wenn die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG vor-

liegen. Danach ist ein Folgeverfahren zulässig, wenn sich die dem Verwaltungsakt zu-

grundeliegende Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten des Betroffenen geändert 

hat (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG), wenn neue Beweismittel vorliegen, die eine für den Be-

troffenen günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würden (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 

VwVfG), oder wenn Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 ZPO gegeben sind 

(§ 51 Abs. 1 Nr. 3 VwVfG). Eine veränderte Sachlage i.S.d. § 51 Abs. 1 VwVfG muss der 

Antragsteller insbesondere schlüssig, substantiiert und - bezogen auf seine individuelle 

Situation - glaubhaft darlegen. Nach § 51 Abs. 2 VwVfG ist der Antrag nur zulässig, wenn 

der Betroffene ohne grobes Verschulden außerstande war, den Grund für das Wiederauf-

greifen in dem früheren Verfahren, insbesondere durch Rechtsbehelf, geltend zu machen. 

Der Folgeantrag muss nach § 71 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG i.V.m. § 51 Abs. 3 VwVfG binnen 

drei Monaten gestellt werden; die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Betroffene von 

dem Grund für das Wiederaufgreifen Kenntnis erhalten hat. 

 

Soweit der Kläger erklärt, mittlerweile zum christlichen Glauben übergetreten zu sein, 

handelt es sich um neues Vorbringen im Sinn des § 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG. Der Kläger 

hat insoweit auch die Frist des § 51 Abs. 3 VwVfG gewahrt. Er hat wenige Tage nach sei-

ner Taufbewerbung einen Asylfolgeantrag gestellt und seine Hinwendung zum christlichen 

Glauben auch mit einem zu diesem Zeitpunkt erst knapp zwei Wochen alten Schreiben 

des Stadtpfarrers belegt. Zwischenzeitlich ist auch bereits die katholische Taufe erfolgt. 

 

b) Dieses Vorbringen zu seiner Konversion ist auch geeignet, eine für den Kläger günstige-

re Sachentscheidung herbeizuführen. Der Kläger hat nach seinem neuen Vorbringen ei-

nen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, 

§ 3 AsylVfG: 

 

aa) Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG darf in Anwendung des Abkommens vom 28. Ju-

li 1951 über die Rechtstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskommission - GFK) ein 

Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Frei-

heit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sind. Die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft setzt gemäß § 3 Abs. 1 und 4 AsylVfG ins-

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

seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer 

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

Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder 
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wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will oder in dem er als Staatenloser sei-

nen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren 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 Organisationen, 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 seines Herkunftslandes keine begrün-

dete 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 ver-

nünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt (vgl. § 3 e AsylVfG). 

Die Auslegung der nationalen Rechtsvorschriften hat in Übereinstimmung mit den Vorga-

ben der Richtlinie 2011/95/EU (sog. Qualifikationsrichtlinie – QRL) zu erfolgen. 

 

Eine Verfolgung kann dabei auch in einer schwerwiegenden Verletzung des in Art. 10 

Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GR-Charta) verankerten 

Rechtes auf Religionsfreiheit liegen, die den Betroffenen erheblich beeinträchtigt, Art. 9 

Abs. 1 Buchst a, 10 Abs. 1 Buchst. b QRL (vgl. dazu EuGH, U.v. 5.9.2012 – C-71/11 u. C-

99/11). Dabei genügt, dass ein derartiger Eingriff unmittelbar droht, die „erhebliche Beein-

trächtigung“ muss also noch nicht bereits eingetreten sein (BVerwG, U.v. 20.2.2013 – 10 

C 23/12). Zur Qualifizierung eines Eingriffs in das Recht auf Religionsfreiheit als „erheb-

lich“ kommt es auch nicht (mehr) auf die Unterscheidung an, ob in den Kernbereich der 

Religionsfreiheit, das „religiöse Existenzminimum“ (forum internum), eingegriffen wird oder 

ob lediglich die Glaubensbetätigung in der Öffentlichkeit (forum externum) betroffen ist. 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverwaltungs-

gerichts kann ein gravierender Eingriff in die Freiheit, den Glauben im privaten Bereich zu 

praktizieren, ebenso zur Annahme einer Verfolgung führen wie ein Eingriff in die Freiheit, 

diesen Glauben öffentlich zu leben. Maßgeblich für die Frage der Erheblichkeit der Beein-

trächtigungen ist vielmehr insbesondere die Art der Repressionen und deren Folgen für 

den Betroffenen. Ein Verbot einer bestimmten Form der Religionsausübung hat nur dann 

die für eine Verfolgungshandlung erforderliche objektive Schwere, wenn dem Ausländer 

durch die Ausübung seiner Religion mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr droht, 

an Leib, Leben oder Freiheit verletzt, strafrechtlich verfolgt oder einer unmenschlichen 

oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung unterworfen zu werden (vgl. BVerwG, 

U.v. 20.2.2013 – 10 C 23/12 – juris Rn. 28). Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es nicht 
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lediglich auf die etwaige Existenz strafbewehrter Verbote ankommt, sondern vielmehr die 

tatsächliche Verfolgungspraxis im Herkunftsland maßgeblich ist; ein lediglich auf dem Pa-

pier stehendes Verbot, das jedoch erkennbar nicht durchgesetzt wird, begründet nämlich 

keine erhebliche Verfolgungsgefahr. Ein Verbot weist außerdem nur dann die darüber 

hinaus erforderliche subjektive Schwere auf, wenn die Befolgung der verbotenen religiö-

sen Praxis für den Einzelnen zur Wahrung seiner religiösen Identität besonders wichtig 

und in diesem Sinne für ihn unverzichtbar ist (vgl. BVerwG, U.v. 20.2.2013 – 10 C 23/12 – 

juris Rn. 29). Von der Religionsfreiheit geschützt sind nämlich nicht nur die von der jewei-

ligen Glaubenslehre vorgeschriebenen Verhaltensweisen, sondern auch diejenigen, die 

der Einzelne für sich selbst als unverzichtbar empfindet, selbst wenn deren Befolgung 

nicht von zentraler Bedeutung für die betreffende Glaubensgemeinschaft sind. Maßgeb-

lich ist dabei, wie der einzelne Gläubige seinen Glauben lebt und ob die verfolgungsträch-

tige Glaubensbetätigung für ihn persönlich nach seinem Glaubensverständnis unverzicht-

bar ist. (vgl. zum Ganzen auch instruktiv VG Würzburg, U.v. 27.8.2013 – W 1 K 12.30200 

– juris m.w.N., VG Regensburg, U.v. 27.11.2013 – RO 9 K 12.30027). 

 

bb) Gemessen an diesen Maßstäben steht im vorliegenden Einzelfall zur Überzeugung 

des Gerichts fest, dass der Kläger in Afghanistan aufgrund der geltend gemachten Kon-

version zum Christentum von Verfolgung bedroht wäre. 

 

(1) Die Rechtsprechung geht auf der Grundlage von aktuellen Auskünften ganz überwie-

gend davon aus, dass zum Christentum konvertierte ehemalige Moslems in Afghanistan 

gezwungen sind, ihren Glauben entweder ganz zu verleugnen oder ihn zumindest auch 

im privaten Umfeld zu verheimlichen, da anderenfalls schwerwiegende Übergriffe durch 

staatliche oder nicht-staatliche Akteure nicht ausgeschlossen werden können (vgl. die 

entsprechenden Nachweise bei VG Würzburg, U.v. 25.2.2014 – W 1 K 13.30164 – juris 

Rn. 30). Das Verwaltungsgericht Würzburg führt hierzu in der zitierten Entscheidung im 

Einzelnen aus: 

„Die Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan erklärt den Islam zur Staatsreligion 
Afghanistans. Zwar wird den Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften das Recht 
eingeräumt, im Rahmen der Gesetze ihren Glauben auszuüben und ihre religiösen Bräu-
che zu pflegen. Somit gewährleistet die Verfassung grundsätzlich das Recht auf freie Re-
ligionsausübung. Dieses Grundrecht umfasst jedoch nicht die Freiheit, vom Islam zu einer 
anderen Religion zu konvertieren, und schützt somit nicht die freie Religionswahl (Aus-
wärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen 
Republik Afghanistan, Stand: März 2013, S. 10 f.; Auswärtiges Amt, Auskunft an das VG 
Hamburg v. 22.12.2004 Az.: 508-516.80/43288; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afgha-
nistan: Update — Die aktuelle Sicherheitslage, September 2012, S. 18). Vielmehr kommt 
im Fall des Wechsels vom Islam zu einer anderen Religion Scharia-Recht zur Anwen-
dung. Konversion wird nach der Scharia als Verbrechen betrachtet, auf das die Todes-
strafe steht (sog. Apostasie). Die Todesstrafe wegen Konversion wurde allerdings nach 
Kenntnissen des Auswärtigen Amtes bisher nie vollstreckt (Lagebericht a.a.O. S. 11). 
Konvertiten drohen jedoch Gefahren oft auch aus dem familiären oder nachbarschaftli-
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chen Umfeld, da der Abfall vom Islam in der streng muslimisch geprägten Gesellschaft als 
Schande für die Familienehre angesehen wird (Lagebericht a.a.O.; UNHCR-Richtlinien 
zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender, zusam-
menfassende Übersetzung vom 24.3.2011, S. 6; Internationale Gesellschaft für Men-
schenrechte — IGFM, Situation christlicher Konvertiten in Afghanistan — Stellungnahme 
v. 27.2.2008, S. 1, 8 ff.; Dr. Mostafa Danesch, Gutachten v. 13.5.2004 an das VG Braun-
schweig, S. 1 ff.). Nach den in Afghanistan vorherrschenden (sunnitischen und schiiti-
schen) Rechtsschulen muss ein vom Islam Abgefallener zur Reue aufgefordert werden. 
Der Betroffene hat dann drei Tage Bedenkzeit. Widerruft er bis dahin seinen Glaubens-
wechsel nicht, so ist sein Leben nach islamischer Rechtsauffassung verwirkt (IGFM, Stel-
lungnahme vom 27.2.2008, S. 8; UNHCR-Richtlinien 2011, S. 6). Aus diesen Gründen 
sind in Afghanistan zum Christentum konvertierte ehemalige Moslems gezwungen, ihren 
Glauben zu verheimlichen. Es ist ihnen nicht möglich, an Gottesdiensten teilzunehmen, 
die ohnehin nur in privaten Häusern abgehalten werden könnten, und können ihren Glau-
ben nicht einmal im familiären bzw. nachbarschaftlichen Umfeld ausüben (Auswärtiges 
Amt, Auskunft v. 22.12.2004, S. 2; UNHCR-Richtlinien 2011, S. 6; Dr. Mostafa Danesch 
a.a.O., S. 2 f.). Es wäre ihnen auch nicht möglich, sich der Teilnahme an muslimischen 
Riten wie dem fünf Mal täglichen Gebet, dem Moscheebesuch oder islamischen Feierlich-
keiten zu entziehen (Dr. Mostafa Danesch a.a.O., S. 6 f.). Damit sind zum Christentum 
konvertierte Moslems in Afghanistan für den Fall, dass sie ihren Glauben nicht ablegen 
bzw. nicht verleugnen wollen, der Gefahr erheblicher Repressalien auch im privaten Um-
feld bis hin zu Ehrenmorden ausgesetzt (Auswärtiges Amt, Auskunft v. 22.12.2004, S. 2; 
UNHCR-Richtlinien 2011, S. 6; IGFM a.a.O., S. 1, 5, 8 f.; Dr. Mostafa Danesch a.a.O., S. 
1 f., 3 ff.).“ 
 

Im Anschluss daran steht auch zur Überzeugung des erkennenden Gerichts fest, dass 

den dem Kläger drohenden Übergriffen im Falle einer Betätigung seines christlichen 

Glaubens in Afghanistan objektiv das Gewicht zukommt, das für die Annahme einer 

Flüchtlingsschutz begründenden Verletzung der Religionsfreiheit erforderlich ist. 

 

(2) Das Gericht ist zudem davon überzeugt, dass der Kläger sich nicht nur formal, son-

dern auch innerlich dem christlichen Glauben zugewandt hat und ihn entsprechend lebt. 

 

Beruft sich der Schutzsuchende auf eine Verfolgungsgefährdung mit der Begründung, er 

sei in Deutschland zu einer in seinem Herkunftsland bekämpften Religion übergetreten, 

muss er die inneren Beweggründe glaubhaft machen, die ihn zur Konversion veranlasst 

haben. Nachdem es sich bei der religiösen Identität um eine innere Tatsache handelt, 

lässt sie sich nur aus dem Vorbringen des Asylbewerbers sowie im Wege des Rück-

schlusses von äußeren Anhaltspunkten auf die innere Einstellung des Betroffenen auf-

grund einer ausführlichen Anhörung in der mündlichen Verhandlung feststellen (BVerwG 

U.v. 20.2.2013 – 10 C 23/12 – juris Rn. 31). Es muss festgestellt werden können, dass die 

Hinwendung zu der angenommenen Religion auf einer festen Überzeugung und einem 

ernst gemeinten religiösen Einstellungswandel und nicht auf Opportunitätserwägungen 

beruht, und der Glaubenswechsel nunmehr die religiöse Identität des Schutzsuchenden 

prägt (vgl. OVG Münster, U.v. 7.12.2012 – 13 A 1999/07.A – juris Rn. 37 m.w.N.). Nur ei-

ne dauerhafte und ernsthafte religiöse Überzeugung bietet eine tragfähige Grundlage da-
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für, ein religionsbezogenes (Verfolgungsmaßnahmen auslösendes) Verhalten des Aus-

länders vorhersagen zu können, denn es ist nicht anzunehmen, dass der Ausländer nach 

Rückkehr in sein Heimatland einer Religion entsprechend lebt, die er in seinem Zufluchts-

land nur vorgeblich, oberflächlich oder aus asyltaktischen Gründen angenommen hat. Ein 

Ausländer kann sich demnach nur dann mit Erfolg auf eine in seinem Heimatland mit be-

achtlicher Wahrscheinlichkeit drohende schwerwiegende Verletzung seiner Religionsfrei-

heit berufen, wenn er dem Gericht die Überzeugung vermittelt, dass seine Hinwendung 

zum Christentum auf einer dauerhaften und ernsthaften religiösen Überzeugung beruht 

(vgl. VG Regensburg, U.v. 6.11.2013 - RO 4 K 13.30280; VG Regensburg, U.v. 

15.11.2013 - RO 4 K 13.30134). 

 

Dem Kläger ist es in der mündlichen Verhandlung gelungen, das Gericht von der Ernst-

haftigkeit seines Glaubenswechsels zum Christentum sowie davon zu überzeugen, dass 

es zu seiner religiösen Identität gehört, seinen christlichen Glauben nicht nur heimlich zu 

leben, sondern ihn gemeinsam mit anderen auszuüben, zu beten, sich mit der Bibel zu 

befassen und an Gottesdiensten teilzunehmen. Die Darlegung seines „Weges“ zum 

christlichen Glauben in der mündlichen Verhandlung war nachvollziehbar und erschien 

authentisch: 

 

Der Kläger hat eindringlich und überzeugend geschildert, wie er bereits während seines 

Aufenthalts in der Gemeinschaftsunterkunft in ***** erstmals mit dem christlichen Glauben 

konfrontiert worden ist. So sei dort des Öfteren eine Gruppe von Personen vorbeigekom-

men, die den Asylbewerbern geholfen und mit ihnen über den christlichen Glauben ge-

sprochen hätte. Von dieser Gruppe hat der Kläger auch persische Bücher bekommen, in 

denen der sich über das Christentum informiert hat. In dieser Zeit hat der Kläger auch an 

einer Erstkommunion eines ebenfalls in der Unterkunft lebenden syrischen Kindes teilge-

nommen, die dem Kläger sehr gut gefallen und bei ihm ein noch stärkeres Interesse für 

den christlichen Glauben geweckt habe. Nachvollziehbar ist für das Gericht, dass der Klä-

ger aufgrund der Situation in seinem Heimatland und anderen islamischen Ländern Be-

denken gegen den Islam entwickelt hatte. So ist verständlich, dass er die relativ sicheren 

Verhältnisse in Deutschland auf das Christentum zurückgeführt hat, dieses deshalb als 

vollkommene Religion angesehen hat und sich deshalb auch näher mit dieser Religion 

befassen wollte. Dabei ließ der Kläger sich trotz Anfeindungen seitens afghanischer Mit-

bewohner nicht von der Beschäftigung mit dem christlichen Glauben abbringen. Bereits 

kurze Zeit nach seiner Umverteilung nach ***** hat der Kläger Kontakt zum dortigen 

Stadtpfarrer aufgenommen und sich seither intensiv mit dem katholischen Glauben be-

schäftigt. Der Kläger hat sich nahezu täglich mit einem Mitglied der ***** getroffen und 

sich mit diesem über Glaubensfragen ausgetauscht. Dies wurde in der mündlichen Ver-
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handlung erkennbar, in der der Kläger die Frage des Gerichts nach dem christlichen Gott 

beantworten und die zentralen religiösen Feste des Christentums (Weihnachten, Ostern) 

sowie deren Grund benennen konnte. In einfachen Worten hat er darüber hinaus erläu-

tert, dass für ihn die Nächstenliebe die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens sei. 

Der Kläger hat auch glaubhaft ausgeführt, dass er in seiner Freizeit bete, in der Bibel lese 

und mindestens einmal wöchentlich den Gottesdienst besuche. Dabei gestand der Kläger 

auch sprachliche Verständigungsschwierigkeiten im Gottesdienst ein, erklärte aber, dass 

er nur die gemeinsamen Gebete auf Deutsch absolviere, die stillen Gebete aber in seiner 

Muttersprache an Gott richte. Der formelle Übertritt wurde vom Kläger bereits vor etwa ei-

nem Jahr durch die am 17. Mai 2014 in der katholischen Jesuitenkirche ***** in ***** er-

folgte Taufe vollzogen. In der mündlichen Verhandlung konnte der Kläger auch Ausfüh-

rungen zu seinem Taufnamen machen und nachvollziehbar erklären, wieso er sich gerade 

dafür entschieden hat. Bestätigt wurde die Taufe sowie der regelmäßige Gottesdienstbe-

such des Klägers auch durch die im Bundesamtsakt in Kopie befindliche Taufbestätigung 

sowie einer Bescheinigung des Stadtpfarrers von *****. Der Eindruck, dass sich der Kläger 

ernsthaft, nachhaltig und aus tiefer innerer Überzeugung dem Christentum zugewandt 

hat, wird noch dadurch verstärkt, dass der Kläger sich vor seiner Taufe am 17. Mai 2014 

ein Jahr lang darauf vorbereitet hat und regelmäßig nach ***** gefahren ist, um Einzelge-

spräche in ***** zu absolvieren, und auch jetzt, noch, nach seiner Taufe, an den nachfol-

genden Kursen für Erwachsene der Glaubensorientierung in ***** teilnimmt. Dies wird 

auch durch die vorgelegte Bestätigungen der Leiterin ***** im Erzbischöflichen Ordinariat 

*****, Frau *****, belegt. Geschildert wurde die nach der Taufe fortgesetzte, intensive Be-

schäftigung des Klägers mit dem christlichen Glauben auch von der in der mündlichen 

Verhandlung informatorisch angehörten Frau *****. Diese führte aus, dass sich ihre Fami-

lie ab Juni 2014 nahezu täglich mit dem Kläger getroffen habe, um ihm Gebete, Feiertage, 

Traditionen und Kirchenabläufe näher zu bringen und auch gemeinsam mit ihm das 

Weihnachtsfest 2014 gefeiert habe. Der Kläger habe während seiner Zeit in ***** nach 

Aussage von Frau ***** regelmäßig an kirchlichen Festen, wie zum Beispiel einem Pries-

terjubiläum, Gottesdiensten oder einer Wallfahrt teilgenommen und habe auch bei der Or-

ganisation und Durchführung dieser Veranstalten geholfen. Bestätigt wird das Engage-

ment des Klägers im kirchlichen Umfeld schließlich auch durch die schriftlichen Ausfüh-

rungen von Frau *****. 

 

Nach dem Gesamteindruck, den das Gericht in der mündlichen Verhandlung gewonnen 

hat, ist davon auszugehen, dass die Konversion des Klägers zum Christentum nicht ledig-

lich aus asyltaktischen Gründen erfolgt ist, sondern Ausdruck einer echten Glaubensüber-

zeugung ist und dass der Kläger seinen neuen Glauben im Bundesgebiet auch praktiziert. 

Das Gericht ist nach der mündlichen Verhandlung außerdem davon überzeugt, dass es 
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dem Kläger nicht zumutbar wäre, im Heimatland seinen Glauben verheimlichen oder gar 

verleugnen zu müssen, da dies seine religiöse Identität verletzen würde. Es wäre dem 

Kläger in Afghanistan nicht möglich, seine Religion entsprechend seinem religiösen 

Selbstverständnis auszuüben, ohne der Gefahr einer Verfolgung (zumindest) durch nicht-

staatliche Akteure ausgesetzt zu sein. Bereits ein unter dem Druck der Verfolgungsgefahr 

erzwungener Verzicht, die eigene Religion entsprechend den geltenden Glaubensregeln 

und dem religiösen Selbstverständnis des Gläubigen zu praktizieren, kann aber die Quali-

tät einer Verfolgung erreichen (BVerwG, U.v.20.2.2013 – 10 C 23/12 – juris Rn. 26).  

 

(3) Dem Kläger steht auch keine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung, denn 

Gefahren für zum Christentum konvertierte Moslems drohen in Afghanistan landesweit, 

auch in der Hauptstadt Kabul. Zwar mögen insbesondere nach den Erkenntnissen des 

Auswärtigen Amtes Repressionen gegen Konvertiten in städtischen Gebieten aufgrund 

der größeren Anonymität weniger als in Dorfgemeinschaften zu befürchten sein; selbst 

dort gibt es aber für Afghanen christlichen Glaubens keine Möglichkeit der Religionsaus-

übung außerhalb des häuslichen Rahmens (vgl. auch dazu eingehend VG Würzburg, U.v. 

27.8.2013 – W 1 K 12.30200 – juris Rn. 32 m.w.N.). 

 

Nach alledem ist dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG zuzuer-

kennen. Über die hilfsweise gestellten Anträge war demnach nicht mehr zu entscheiden.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Gerichtskostenfreiheit folgt aus 

§ 83 b AsylVfG; deshalb ist auch die Festsetzung eines Streitwerts nicht veranlasst.  

 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 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 
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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. 

 
 
 
 
Holzinger 
Richterin 
 


