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Az. RN 8 K 15.30218 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****1984 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
asylrechtlicher Untätigkeitsklage (Folgeantrag) 
 
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 30. Juli 2003 

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 *****1984 geborene Kläger, ein nach eigenen Angaben afghanischer Staatsangehö-

riger hazarischer Volkszugehörigkeit schiitischen Glaubens aus der Provinz Parwan, begehrt 

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

Zuerkennung subsidiären Schutzes sowie die Feststellung von Abschiebungshindernissen 

nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG. 

 

Der Kläger reiste am 20. August 2001 erstmals angeblich mit dem Flugzeug in die Bundes-

republik Deutschland ein und stellte am 30. August 2001 einen Asylerstantrag. Zur Begrün-

dung des Asylerstantrags gab der Kläger bei der persönlichen Anhörung durch das Bundes-

amt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge am 13. September 2001 im Wesentlichen 

an, dass er von den Taliban festgenommen worden sei, weil er keinen Bart getragen habe. 

Außerdem sei er von den Taliban aufgefordert worden, für sie mit in den Krieg zu ziehen. Mit 

Bescheid vom 30. Juli 2003 lehnte das Bundesamt den Antrag auf Anerkennung als Asylbe-

rechtigter ab (Ziffer 1), stellte fest, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG sowie 

Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG nicht vorliegen (Ziffern 2 und 3), forderte den 

Kläger zum Verlassen der Bundesrepublik Deutschland innerhalb eines Monats nach Be-

kanntgabe bzw. Unanfechtbarkeit dieser Entscheidung auf und drohte ihm andernfalls die 

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

Auf den Inhalt des Bescheids wird Bezug genommen. Am 22. August 2003 ließ der Kläger 

hiergegen Klage erheben und beantragen, die Beklagte unter Aufhebung der Ziffern 2 bis 4 

des Bescheids vom 30. Juli 2003 zu verpflichten, festzustellen, dass beim Kläger die Vo-

raussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG und – hilfsweise – Abschiebungshindernisse nach 

§ 53 AuslG vorliegen. Mit Gerichtsbescheid vom 30. Oktober 2003, auf welchen Bezug ge-

nommen wird, hat das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg die unter dem Aktenzei-

chen RN 5 K 03.31171 geführte Klage vollumfänglich abgewiesen. Im Dezember 2005 wurde 

der Kläger nach seinen eigenen Angaben von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben. 

 

Nach eigenen Angaben (Schreiben auf Seite 21 der Bundesamtsakte) hat der Kläger vom 

6. April 2007 bis zum 2. Februar 2008 als Dolmetscher (Sprache Deutsch) im Zuständig-

keitsbereich des ISAF zusammen mit der deutschen (wohl Bundeswehr) gearbeitet. Da sein 
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Leben in Afghanistan in Gefahr gewesen sei, habe er im Jahr 2008 Afghanistan verlassen 

müssen. 

 

Der Kläger reiste nach eigenen Angaben am 28. Juli 2013 mit einem Bus von Oslo kommend 

erneut in die Bundesrepublik ein und stellte am 31. Juli 2013 einen Asylfolgeantrag. Zur Be-

gründung legte der Kläger ausweislich der Bundesamtsakte ein Foto vor, das ihn wohl mit 

deutschen Mitgliedern des Provincial Reconstruction Team (PRT) Kunduz zeigt. Außerdem 

befindet sich in der Bundesamtsakte die Kopie eines Arbeitsvertrages zwischen dem Kläger 

und dem DtEinsKtgt ISAF PRT Feyzabad vom 14. April 2007 sowie eines weiteren Arbeits-

vertrages zwischen dem Kläger und dem DtEinsKtgt ISAF PRT Kunduz vom 10. Septem-

ber 2007. Vorgelegt wurde zudem eine englischsprachige Arbeitsbescheinigung des 

13. DtEinsKtgt PRT Feyzabad – Servicebereich Infrastruktur – vom 30. Mai 2007 über die 

Dolmetschertätigkeit des Klägers vom 17. Januar 2007 bis zum 30. Mai 2007 sowie eine 

weitere englischsprachige Arbeitsbescheinigung des PRT Feyzabad – Defense Administrati-

on Field Office vom 18. Juli 2007 über die Dolmetschertätigkeit des Klägers vom 6. Ap-

ril 2007 bis zum 14. Juli 2007. Außerdem wurde eine Kopie der Annahme der Kündigung des 

Klägers vom 2. Februar 2008 seitens des 15. DtEinsKtgt ISAF PRT Kunduz – EinsWVSt – 

LtrZB und ein Dienstzeugnis ausgestellt vom 15. DtEinsKtgt ISAF PRT Kunduz – EinsWVSt 

– Ast Kunduz – Zentralbereich vom 2. Februar 2008 vorgelegt.  

 

Mit Schreiben vom 25. September 2013 zeigte die Bevollmächtigte des Klägers beim Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) die Vertretung des Klägers an und bat um 

Einsicht in die Akte des aktuellen Verfahrens sowie in die Akte des beim Bundesamt unter 

der Nummer 2692131-423 geführten Erstverfahrens. Mit Schreiben vom 11. November 2013 

sowie vom 5. Dezember 2013 erinnerte die Bevollmächtigte erneut an das Akteneinsichtsge-

such. Akteneinsicht wurde am 10. Dezember 2013 gewährt. Mit Schreiben vom 24. Febru-

ar 2014 wurde erneut Akteneinsicht ab Blatt 63 der Bundesamtsakte beantragt. Zudem wur-

de mitgeteilt, dass der Kläger vom 16. Januar 2014 bis zum 18. Februar 2014 in stationärer 

Behandlung gewesen sei. Diagnostiziert worden sei eine schwere depressive Episode und 

eine posttraumatische Belastungsstörung. Es werde daher davon ausgegangen, dass für 

den Kläger zumindest ein Abschiebungsverbot festgestellt werden müsse. Der Antrag auf 

Durchführung eines weiteren Verfahrens sei bereits am 31. Juli 2013 gestellt worden. Es 

werde daher um Mitteilung gebeten, wann mit einer Entscheidung über den Antrag gerech-

net werden könne. Vorgelegt wurde zudem der vorläufige Entlassungsbericht des Bezirkskli-

nikums ***** über den Aufenthalt des Klägers vom 16. Januar 2014 bis zum 18. Februar 

2014, in welchem dem Kläger eine schwere depressive Episode ohne psychotische Symp-

tome (F32.2) sowie eine posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) attestiert wurde. Auf 

dessen Inhalt wird verwiesen. Das erneute Akteneinsichtsgesuch wurde mit Schreiben vom 
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28. Februar 2014 abgelehnt. Zugleich wurde mitgeteilt, dass die Anhörungstermine beim 

Bundesamt wegen einer vorübergehenden Überlastung leider nicht zeitgerecht durchgeführt 

werden könnten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sei auf das äußerste bemüht, 

Asylbegehren in möglichst kurzer Zeit zu entscheiden. § 75 VwGO stelle sich ihm dabei als 

ein entscheidender Garant rechtsstaatlicher Verwaltungspraxis dar. Es bestehe allerdings 

ein zureichender Grund nach § 75 Satz 3 VwGO, dass der Kläger durch das Bundesamt 

bisher noch nicht angehört habe werden können. Die exorbitanten Zugänge von Asylbewer-

bern nach Deutschland im zweiten Halbjahr 2012, insbesondere in den Staaten des Balkan, 

sowie die unverändert hohen Zugangszahlen seit Beginn des Jahres 2013 erforderten für 

das Bundesamt eine grundsätzliche Priorisierung in der Asylverfahrensbearbeitung: Die An-

tragszahlen im Asylbereich hätten sich seit 2008 verdoppelt. Die Situation habe sich auch im 

Jahr 2013 nicht entspannt. Die Zahl der Asylanträge habe sich im Januar 2013 im Vergleich 

zu Dezember 2012 nochmals um 50,2%, die der Folgeanträge um 21,5% erhöht. Im Ver-

gleich zum Januar 2012 seien die Erstanträge sogar um 60,6% gestiegen. Im EU-Vergleich 

liege Deutschland nach vorläufigen Berechnungen von Eurostat/IGC erstmals seit 1999 wie-

der auf Platz eins der zugangsstärksten Länder. Dieser Situation müsse bei im Wesentlichen 

unverändertem Personalstand im Asylbereich nach wie vor durch organisatorische Umvertei-

lungsmaßnahmen und Priorisierungsentscheidungen Rechnung getragen werden: So folge 

das Bundesamt bei seinen Priorisierungsentscheidungen der EU-Richtlinie vom 1. Dezember 

2005 über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedsstaaten zur Zuerkennung und Aber-

kennung der Flüchtlingseigenschaft („Verfahrensrichtlinie“, ABl. EU Nr. L 326), die das Asyl-

verfahren vor den Verwaltungsbehörden und in Grundsätzen auch vor den Gerichten regle. 

Dabei mache das Bundesamt von seinem Recht der Priorisierung Gebrauch: Durch diese 

Priorisierungen bei der Antragsbearbeitung sei eine längere Verfahrensdauer für Antragstel-

ler aus anderen Herkunftsländern bedauerlicherweise oftmals unvermeidlich.  

 

Mit Schreiben vom 14. April 2014 teilte die Bevollmächtigte des Klägers dem Bundesamt mit, 

dass der Kläger vom 9. April 2014 bis zum 14. April 2014 aufgrund eines Suizidversuchs 

erneut in stationärer Behandlung gewesen sei. Diagnostiziert worden seien Anpassungsstö-

rungen, eine absichtliche Selbstbeschädigung durch Einnahme von Saroten und erneut eine 

posttraumatische Belastungsstörung. Es wurde zudem der vorläufige Entlassungsbericht des 

Bezirksklinikums ***** vom 14. April 2014 übermittelt, auf welchen verwiesen wird. 

 

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

Asylantrag entschieden. 

 

Am 10. März 2015 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigte Untätigkeitsklage zum Baye-

rischen Verwaltungsgericht Regensburg erheben. Zur Klagebegründung wurde u.a. ausge-
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führt, dass die Klägervertreterin dem Bundesamt mit Schreiben vom 20. Januar 2015 eine 

Frist zur Bestimmung eines Anhörungstermins bis zum 28. Februar 2015 gesetzt habe. Eine 

Reaktion des Bundesamtes sei nicht erfolgt. Der Antrag auf Asyl sei bereits vor 19 Monaten 

gestellt worden. Die fortwährende Ungewissheit könne dem Kläger nicht länger zugemutet 

werden. Der Kläger sei schwer erkrankt. Er leide an einer posttraumatischen Belastungsstö-

rung und an einer schweren depressiven Episode. Im April 2014 habe er einen Selbstmord-

versuch unternommen. Im April 2014 habe er einen Suizidversuch unternommen. Das lange 

Warten während des Asylverfahrens und die fortwährende Unsicherheit, ob er hier ein Auf-

enthaltsrecht erhalten könne, beeinträchtigten seine psychische Verfassung weiterhin mas-

siv. Nach § 24 Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 25 AsylVfG habe das Bundesamt die Pflicht, eine Anhö-

rung vorzunehmen. Diese habe auch zeitnah zu erfolgen, um effektiven Schutz zu gewähr-

leisten. Die überlange Wartezeit verhindere ein Ankommen der Flüchtlinge im sicheren Ziel-

staat und deren Integration. Der Klägervertreterin sei natürlich bekannt, dass sich die Bear-

beitungszeiten beim Bundesamt aufgrund der steigenden Asylzahlen verlängert hätten. Eine 

Wartezeit für eine Anhörung von über einem Jahr sei dem Kläger aber nicht mehr zumutbar, 

da es üblicherweise nach der Anhörung noch einige Zeit dauere, bis eine Entscheidung über 

den Asylantrag getroffen werde. Es handle sich auch nicht um eine vom Bundesamt in ande-

ren Verfahren so bezeichnete „vorübergehende Überlastung“, sondern um eine Überlastung, 

die bereits seit Jahren andauere. Die Belastungssituation beim Bundesamt sei außerdem 

„hausgemacht“ und von der Beklagten zu verantworten: Trotz der seit einigen Jahren stei-

genden Asylzahlen würden die benötigten Stellen nicht in ausreichendem Maße geschaffen. 

Nach den bisherigen Erklärungen der Beklagten sei die Untätigkeit die Folge einer bereits 

seit mehreren Jahren andauernden Arbeitsbelastung des Bundesamtes. Dies sei kein sachli-

cher Grund für die Untätigkeit im Sinne des § 75 S. 1 VwGO. Es werde insbesondere auf die 

Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trier vom 15. Dezember 2014, Az.: 6 K 2007/14 TR, 

verwiesen. Der Kläger sei als Dolmetscher für die deutsche Bundeswehr in Feyzabad und 

Kunduz tätig gewesen. Bei einer Rückkehr nach Afghanistan wäre er daher in der konkreten 

Gefahr, von den Taliban verfolgt und getötet zu werden. Der Kläger sei schwer erkrankt. Er 

leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung und an einer schweren depressiven 

Episode. Im April 2014 habe er einen Selbstmordversuch unternommen. Die Erkrankungen 

des Klägers seien in der Akte des Bundesamtes mit den entsprechenden fachärztlichen At-

testen ausreichend dokumentiert. 

 

 

 

 

Für den Kläger wird zuletzt beantragt, 
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die Beklagte unter Abänderung entgegenstehender Entscheidungen zu ver-

pflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, hilfsweise fest-

zustellen, dass der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt wird, weiterhin hilfsweise 

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

des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. 

 

Die Beklagte hat keinen Antrag gestellt und sich nicht geäußert. 

 

Mit Beschluss vom 19. März 2015 wurde der Rechtsstreit der Einzelrichterin zur Entschei-

dung übertragen. 

 

Mit E-Mail vom 23. März 2015 teilte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr auf 

Anfrage des Gerichts mit, dass der Kläger 2007/2008 tatsächlich sowohl in Feyzabad, als 

auch in Kunduz als Sprachmittler für das DEU EinsKtgt ISAF tätig gewesen sei.  

 

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

der vorgelegten Bundesamtsakte sowie der beigezogenen Gerichtsakte im Verfahren 

RN 5 K 03.31171 und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 29. April 2015 

Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

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 31. Juli 2013, mithin vor einundzwanzig 

Monaten, einen Antrag auf Durchführung eines Asylfolgeverfahrens beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge gestellt, über den bis heute nicht entschieden ist. Die Klageer-

hebung erfolgte am 10. März 2015, mithin über neunzehn Monate nach Asylfolgeantrags-

stellung. 

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 
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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 

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

gers bis heute nicht entschieden hat. 

 

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) Das Verwaltungsgericht war im vorliegenden Folgeverfahren nach § 51 VwVfG gehalten, 

Spruchreife herbeizuführen, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO, in der Sache also „durchzuent-

scheiden“ (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). 

 

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

Abs. 1 Satz 1 AsylVfG i.V.m. § 51 VwVfG. 

 

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, nach seiner Abschiebung nach Afghanistan in den Jahren 2007 

und 2008 als Dolmetscher für die Bundeswehr gearbeitet zu haben, 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 unmittelbar nach seiner Wiedereinreise in die 

Bundesrepublik einen Asylfolgeantrag gestellt und dabei auf seine Dolmetschertätigkeit 

sowie auf die darauf basierende Verfolgung seitens der Taliban hingewiesen und die Tä-

tigkeit als Sprachmittler auf mit verschiedensten Dokumenten belegt. 
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c) Dieses Vorbringen ist auch geeignet, eine für den Kläger günstigere Sachentscheidung 

herbeizuführen. Der Kläger hat nach seinem neuen Vorbringen einen Anspruch auf Zuer-

kennung 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 

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. 

 

bb) Hiervon ausgehend steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger aus 

begründeter Furcht vor Verfolgung seine Heimat verlassen hat und dass er bei einer 

Rückkehr nach Afghanistan erneut von Verfolgung bedroht wäre. Dem Kläger droht we-

gen seiner vorgetragenen Tätigkeit als Dolmetscher für die Bundeswehr derzeit die Ge-

fahr einer landesweiten Verfolgung. 
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(1) Der Kläger war nach seinem unbestrittenen Vorbringen als Dolmetscher für das Pro-

vincial Reconstruction Team tätig. Der Kläger hat diese Tätigkeit durch mehrere bereits 

beim Bundesamt vorgelegte Arbeitszeugnisse und Dokumente belegt. Die Angabe des 

Klägers, als Dolmetscher für das deutsche Einsatzkontingent gearbeitet zu haben, wurde 

zudem von der Bundeswehr vollumfänglich bestätigt. In der mündlichen Verhandlung hat 

der Kläger ausgeführt, dass er zunächst etwa zwei Monate lang die Anweisungen für die 

Handwerker beim Aufbau des Lagers in Feyzabad übersetzt hat. Das deckt sich mit den 

Angaben auf der englischsprachigen Arbeitsbescheinigung vom 30. Mai 2007, wonach 

der Kläger vom 17. Januar 2007 bis zum 30. Mai 2007 im Servicebereich Infrastruktur tä-

tig gewesen sei. Nach einer weiteren Arbeitsbescheinigung vom 18. Juli 2007 war der 

Kläger anschließend vom 6. April 2007 bis zum 14. Juli 2007 im Bereich des Defense 

Administration Field Office tätig. Das bestätigt wiederum die Angaben des Klägers, nach 

dem Aufbau des Lagers mit den deutschen Soldaten auf Patrouille gegangen zu sein. 

Dass sich der Kläger nach etwa acht Jahren nicht mehr an die genauen Zeiträume erin-

nern kann, in denen er eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt hat, erscheint dem Gericht in 

Anbetracht des großen zeitlichen Abstands insoweit nachvollziehbar. Der Kläger hat in 

der mündlichen Verhandlung auch ausführlich seine Tätigkeit geschildert und erzählt, aus 

welchen Gründen sie Patrouillen durchgeführt hätten und wohin sie dabei gegangen sei-

en. Dabei wurde auch offenbar, dass der Kläger seine Übersetzertätigkeit nicht nur im ge-

schützten Bereich des Lagers ausgeübt hat, sondern mit den deutschen Soldaten ge-

meinsam auch teilweise mehrtätige Fahrten über Land in andere Dörfer bzw. sogar in an-

dere Provinzen unternommen hat. Hierbei wurde seine Rolle als Dolmetscher für die aus-

ländischen Streitkräfte in einer Vielzahl von durchgeführten Gesprächen mit den Dorfäl-

testen und der Bevölkerung für seine afghanischen Mitmenschen deutlich erkennbar. 

 

(2) Nach den vorliegenden Erkenntnisquellen sind in Afghanistan Personen, die in Ver-

dacht stehen, die internationale Gemeinschaft zu unterstützen in besonderer Gefahr, von 

den Taliban gezielt verfolgt und getötet zu werden. Nach dem Taliban-Verhaltenskodex 

soll die Todesstrafe gegen Personen verhängt und vollstreckt werden, die „Kollaborateure 

der Ungläubigen und ihres Marionettenregimes sind“ (zu den Nachweisen vgl. VG Würz-

burg, U.v. 20.7.2013 – W 1 K 12.30170 – juris Rn. 20). Auch in der UNHCR-

Stellungnahme zu Fragen der potentiellen Rückkehrgefährdung von jungen männlichen 

afghanischen Asylsuchenden vom August 2013, die auf die UNHCR-Richtlinie zur Fest-

stellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 6. Au-

gust 2013 Bezug nimmt, wird von einer besonderen Gefährdung von Personen ausge-

gangen, die tatsächlich oder vermeintlich die afghanische Regierung oder die internatio-

nale Gemeinschaft unterstützen. Nur darauf hingewiesen sei in diesem Zusammenhang, 

dass das Bundesinnenministerium im Oktober 2013 182 afghanischen Ortskräften, die 
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z.B. als Dolmetscher für die Bundeswehr oder die Bundespolizei tätig waren, eine Auf-

nahmezusage nach § 22 Satz 2 AufenthG erteilt hat (vgl. Amnesty International Asyl-Info 

12/2013, S. 7). Der Kläger unterfällt mit seiner Tätigkeit für das Provincial Reconstruction 

Team dem gefährdeten Personenkreis.  

 

(3) Der Kläger ist wegen seiner Tätigkeiten auch konkret ins Blickfeld einer extremisti-

schen Gruppierung, die wohl den Taliban zuzurechnen ist, geraten. Er hat in der mündli-

chen Verhandlung nachvollziehbar geschildert, dass die Gruppe nicht gewollt hätte, dass 

er für die Ausländer arbeite und ihn deshalb zunächst zu Kooperation aufgefordert und ihn 

später bedroht habe. Dem Kläger gelang es in der mündlichen Verhandlung konkret und 

anschaulich zu schildern, wie er erstmals mit dieser Gruppierung in Kontakt gekommen ist 

und wie diese Personen anfangs das Vertrauen des Klägers gewinnen konnten. So hat 

der Kläger, der sich möglicherweise allein in seinem Zimmer außerhalb des Camps ein-

sam gefühlt haben mag, dieser Gruppe, die sich anfangs als Hilfsorganisation für Jugend-

liche dargestellt hat, geglaubt und Anhänger dieser Gruppe zu sich nach Hause eingela-

den. Arglos hat er den Mitgliedern der Gruppe auch seine Telefonnummer verraten und 

ihnen von seiner Familie und seiner beruflichen Tätigkeit erzählt. Nachvollziehbar darge-

legt hat der Kläger, wie die Gruppe dieses Wissen schließlich dazu ausgenutzt hat, den 

Kläger zu bedrohen und die Preisgabe von Informationen über zukünftige Patrouillen der 

deutschen Streitkräfte zu erpressen. Verständlich ist es nach alledem auch, dass diese 

Gruppe, die wohl den vor Ort stark vertretenen Taliban zuzurechnen ist, nach einer ge-

wissen Zeit bemerkt hat, dass der Kläger nicht bereit ist, mit ihnen zu kooperieren. Des-

halb ist es wiederum nachvollziehbar, wenn der Kläger schildert, dass ihm diese Gruppe 

vorgeworfen habe, dass er aufgrund seines vorangegangen Aufenthalts in Deutschland 

und seiner Tätigkeit für das PRT ein Kollaborateur der Ausländer, die Afghanistan kaputt 

machen wollten, sei. Glaubhaft ist deshalb auch, dass diese Gruppe den Kläger bedroht 

hat und angekündigt hat, ihn überall in Afghanistan ausfindig machen zu wollen. Dass 

dies der Gruppe wegen des gesammelten Wissens über den Kläger gelungen wäre, er-

scheint – auch aufgrund des Vortrags, dass sie ihn bereits einmal während seines Ur-

laubs in Kabul bedroht hätten - durchaus nachvollziehbar. 

 

(4) Vor diesem Hintergrund ist das Gericht davon überzeugt, dass der Kläger alsbald nach 

einer Rückkehr nach Afghanistan wieder ins Visier der Taliban geraten würde und eine 

Verfolgungsgefahr wegen der vorangegangenen Tätigkeit des Klägers für das Provincial 

Reconstruction Team nicht nur in Kunduz bzw. Feyzabad und Umgebung, sondern lan-

desweit bestehen würde. 
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Nach alledem hat die Klage bereits im Hauptantrag Erfolg; über den Hilfsantrag war deshalb 

nicht mehr zu entscheiden. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO i.V.m. § 83 b 

Abs. 1 AsylVfG. 

 
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 

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 
 


