
Az. RO 5 S 15.30288 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****.1945 
*****, ***** 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Antragsgegnerin - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Asylrecht Kosovo 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, durch den Rich-
ter Gallus als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung  
 

am 31. März 2015 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage gegen 

eine Abschiebungsandrohung in einem Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flücht-

linge (im Folgenden: Bundesamt). 

 

Die am *****.1945 in M***** geborene Antragstellerin, eigenen Angaben kosovarische 

Staatsangehörige vom Stamme der Ashkali, Muslim, verwitwet, reiste wiederrum eigenen 

Angaben zufolge am 27.10.2014 in die Bundesrepublik Deutschland ein, wo sie am 

20.01.2015 einen Asylantrag gestellt hat. 

 

Im Rahmen ihrer Asylanhörung am 17.02.2015 gab die Antragstellerin an, dass sie im Hei-

matland einen Personalausweis und eine Geburtsurkunde besessen und sie zuletzt in M***** 

gewohnt habe. Sie habe keinen Beruf gelernt und früher vom Einkommen ihres Mannes 

gelebt. Zuletzt habe sie Witwenrente i.H.v. 60,- EUR bezogen. Sie habe deshalb keine Sozi-

alhilfe beantragt, da man so viele Unterlagen dafür benötige und ärztliche Bescheinigungen 

viel Geld gekostet hätten. Eine ihrer Töchter lebe schon seit längerer Zeit in Deutschland und 

besitze ein Aufenthaltsrecht. Sie selber sei nach Deutschland gekommen, da sie keine richti-

ge Unterkunft besessen und sie im Kosovo auch keine richtige medizinische Versorgung 

erhalten habe. Auch habe sie wegen eines Sturzes von vor drei Jahren einen gebrochenen 

Arm und ebenfalls wegen eines Sturzes vor fünf oder sieben Jahren eine Verletzung am 

Kopf. Der Kopf sei genäht worden, aber beim Beinbruch sei die medizinische Behandlung 

nicht richtig durchgeführt worden und folglich sei der Bruch auch nicht richtig zusammenge-

wachsen. Zwar habe ihr Sohn die Miete bezahlt, aber wegen den Lebenshaltungskosten 

habe das Geld nicht ausgereicht, um ärztliche Behandlungen und Medikamente zu finanzie-

ren.  

 

Der Allgemeinarzt in Deutschland habe sie zum Facharzt überwiesen, aber eine Untersu-

chung sei nicht möglich gewesen, da ihr Sohn die deutsche Sprache nicht beherrsche. Sie 

erhalten Medikamente gegen Wasserablagerungen in den Beinen und gegen Thrombose. 

Sie habe überall Schmerzen; ob sie an einer Krankheit leide könne sie aber nicht sagen. Sie 

haben nie Probleme mit der Polizei oder anderen staatlichen Stellen gehabt, hoffe jedoch, 
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dass sie in Deutschland ärztlich behandelt und untersucht werde, da sie in ihrer Heimat nicht 

die finanziellen Möglichkeiten dazu gehabt habe. 

 

Mit Bescheid vom 09.03.2015, der am 11.03.2015 gegen PZU zugestellt wurde, lehnte das 

Bundesamt den Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft als offensichtlich unbe-

gründet ab (Ziff. 1). Ferner lehnte es den Antrag auf Asylanerkennung als offensichtlich un-

begründet ab (Ziff. 2) und stellte fest, dass subsidiärer Schutzstatus nicht zuerkannt werde 

(Ziff. 3). Ferner stellte es fest, dass auch Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 

1 AufenthG nicht vorliegen (Ziff. 4). Unter Androhung ihrer Abschiebung nach Kosovo oder in 

einen anderen zu ihrer Aufnahme bereiten oder zu ihrer Rückübernahme verpflichteten Staat 

forderte es die Antragstellerin auf, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche 

nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen (Ziff. 5). Auf die Begründung in den 

Bescheidsgründen wird Bezug genommen. 

 

Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer am 18.03.2015 eingegangenen Klage, die 

unter dem Aktenzeichen RO 5 K 15.30289 geführt wird. Gleichzeitig suchte sie um einstwei-

ligen Rechtsschutz nach. Zur Begründung verweist die Antragstellerin auf ihre Anhörung 

beim Bundesamt. 

 

Die Antragstellerin beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 09.03.2015 wird an-

geordnet. 

 

Die Antragsgegnerin hat zum Zeitpunkt der Entscheidung noch keinen Antrag gestellt. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie auf das die 

Antragstellerin betreffende Aktengeheft des Bundesamtes, das dem Gericht vorgelegen hat, 

Bezug genommen. 

 

II. 

 

Der zulässige, insbesondere innerhalb der Wochenfrist des § 36 Abs. 3 Satz 1 AsylVfG ge-

stellte Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Kla-

ge gegen die Abschiebungsandrohung in Ziffer 5 des Bescheids, die gemäß § 75 Abs. 1 
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AsylVfG keine aufschiebende Wirkung entfaltet, hat keinen Erfolg. Es bestehen keine ernstli-

chen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Bescheids i.S.d. § 36 Abs. 4 Satz 1 

AsylVfG. 

 

1. Bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsandrohung ist eine über 

die bloße summarische Prüfung hinausgehende erschöpfende – wenn auch nur für 

das Eilverfahren verbindliche – Prüfung vorzunehmen, ob das Bundesamt den Asyl-

antrag der Antragstellerin zu Recht als offensichtlich unbegründet abgelehnt hat und 

ob diese Ablehnung auch weiterhin Bestand haben kann (BVerwG vom 25.04.1994, 

Az. 2 BvR 2002/93 <juris>). Allein diese Prüfung im Verfahren das vorläufigen 

Rechtsschutzes stellt sicher, dass lediglich diejenige Asylbewerberin in Befolgung der 

ihr vom Bundesamt mitgeteilten Ausreisepflicht das Bundesgebiet verlassen muss, 

der das sich aus Art. 16a Abs. 1 GG i.V.m. § 55 Abs. 1 AsylVfG ergebende vorläufige 

Bleiberecht – auch im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung – tatsächlich nicht 

mehr zusteht und bei der es daher verantwortet werden kann, dass sie das Haupt-

sacheverfahren ohne weitere persönliche Anwesenheit im Inland betreibt.  

 

Die Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegründet kann vor Gericht nur 

dann Bestand haben, wenn im maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung (vgl. § 77 

Abs. 1 Satz 1 AsylVfG) an der Richtigkeit der tatsächlichen Feststellungen vernünf-

tigerweise keine Zweifel bestehen können und bei einem solchen Sachverhalt nach 

allgemein anerkannter Auffassung die Abweisung des Begehrens sich dem Gericht 

geradezu aufdrängt. Aus den Gründen des Bescheides muss sich dabei klar erge-

ben, weshalb das Bundesamt zu dem Ergebnis kommt, dass der Asylantrag nicht nur 

schlicht, sondern offensichtlich unbegründet ist und auch, warum keine Abschie-

bungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG bestehen (vgl. BVerfG vom 

07.11.2008, Az. 2 BvR 629/06 <juris> m.w.N. aus der Rspr. des BVerfG).  

 

2. Die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Aner-

kennung als Asylberechtigte liegen offensichtlich nicht vor. Der Antragstellerin droht 

keine flüchtlings- bzw. asylrelevante Verfolgung.  

 

a. Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG und § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylVfG setzt die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft eine begründete Furcht vor Verfol-

gung wegen der Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe voraus. Bei der Frage, ob 

der Ausländerin in ihrer Heimat politische Verfolgungsmaßnahmen drohen, ist 

danach zu differenzieren, ob sie unverfolgt aus ihrer Heimat ausgereist ist  
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oder ob sie schon einmal Verfolgungsmaßnahmen erlitten hat. Hat noch keine 

Verfolgung stattgefunden, so kann eine begründete Furcht vor Verfolgung im 

Heimatstaat nur dann bejaht werden, wenn der Ausländerin bei verständiger 

Würdigung der gesamten Umstände ihres Falles Verfolgungsmaßnahmen mit 

beachtlicher Wahrscheinlichkeit drohen, so dass ihr nicht zuzumuten ist, in ih-

rer Heimat zu bleiben oder dorthin zurückzukehren (BVerwG vom 29.11.1977; 

BVerwGE 55, 82).  

 

Im vorliegenden Verfahren hat die Antragstellerin bei ihrer Anhörung keine 

Gründe benannt, die auf eine politische Verfolgung im oben beschriebenen 

Sinne hindeuten würden.  

 

Im Übrigen ist nach aktueller Auskunftslage nicht davon auszugehen, dass 

der Antragstellerin aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe der Ashkali eine 

Verfolgungsmaßnahme i.S.d. § 3 AsylVfG droht. Eine gezielte und systemati-

sche Verfolgung der ethnischen Minderheiten Roma, Ashkali und Ägypter 

sog. Egyptians (RAE) ist nicht bekannt. Die Sicherheitslage für Angehörige 

von RAE-Gemeinschaften wird, trotz vereinzelter Vorfälle, als ruhig und relativ 

gut bewertet (Schweizerische Flüchtlingshilfe, Kosovo: Rückführung von Ro-

ma, Ashkali und Ägypter, S. 17; Stand: März 2012). Roma, Ashkali und Ägyp-

ter sind offiziell als Minderheiten anerkannt und alle sind durch eigene politi-

sche Parteien vertreten. Auch genießen sie laut Verfassung weitreichende 

Rechte, da gemäß Art. 78 der Verfassung 20 der 120 Parlamentssitze für die 

nicht-albanischen Minderheiten (Serben 10, Türken 2, Bosniaken 3, Goranen 

1 und RAE 4) garantiert werden. Laut Art. 81 der Verfassung bedarf es bei der 

Verabschiedung wichtiger Gesetze nicht nur der Mehrheit aller Abgeordneten, 

sondern getrennt davon auch der Mehrheit der Abgeordneten, die Minderhei-

ten vertreten. Die Regierung tritt öffentlich für Toleranz und Respekt gegen-

über den RAE ein und wirbt regelmäßig dafür, deren kulturelles Erbe zu res-

pektieren. Im Februar 2009 wurde eine Regierungsstrategie verabschiedet, 

die Nachteile beim Zugang zu Personenstandsdokumenten, Wohnraum, Ar-

beit, staatlichen Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und Bildung identi-

fiziert hat („Strategy for the Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Com-

munities in the Republic of Kosovo 2009-2015“, AA, Bericht über die asyl- und 

abschieberelevante Lage in der Republik Kosovo vom 25.11.2014, Stand: 

September 2014).  
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b. Aus den gleichen Gründen hat die Antragstellerin keinen Anspruch auf Aner-

kennung als Asylberechtigte. Setzt nämlich der Anspruch auf Anerkennung 

als Asylberechtigte voraus, dass die als politische Verfolgung zu qualifizieren-

de Handlung vom Staat ausgeht oder diesem zumindest zurechenbar ist 

(BVerwG vom 10.07.1989, BVerwGE 80, 315), kann im Rahmen der Flücht-

lingseigenschaft eine Verfolgungshandlung auch von Parteien oder Organisa-

tionen ausgehen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiet 

beherrschen (§ 3c Nr. 2 AsylVfG) bzw. von nichtstaatlichen Akteuren (§ 3c Nr. 

3 AsylVfG). Da im vorliegenden Fall jedoch die Voraussetzungen für die Zuer-

kennung der Flüchtlingseigenschaft nicht vorliegen, sind zwangsläufig auch 

die engeren Voraussetzungen für eine Anerkennung als Asylberechtigte nicht 

gegeben.  

 

3. Ebenso hat die Antragstellerin keinen Anspruch auf Zuerkennung des subsidiären 

Schutzes.  

 

Nach § 60 Abs. 2 AufenthG darf eine Ausländerin nicht in einen Staat abgeschoben 

werden, in dem ihr der in § 4 Abs. 1 AsylVfG bezeichnete ernsthafte Schaden droht 

(subsidiärer Schutz). Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG gilt als ernsthafter Schaden die 

Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe (Nr. 1), Folter oder unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (Nr. 2) oder eine ernsthafte individu-

elle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürli-

cher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Kon-

flikts (Nr. 3).  

 

Die Antragstellerin hat diesbezüglich keine Gründe für eine solche Zuerkennung vor-

getragen. Außerdem besteht nach aktueller Auskunftslage auch keine Veranlassung 

dazu.  

 

a. Die Menschenrechtslage ist insgesamt als befriedigend anzusehen. Die Re-

publik Kosovo hat die unveräußerlichen Menschenrechte in ihrer Verfassung 

verankert. Nach deren Art. 22 gelten u.a. folgende Menschenrechtsabkom-

men unmittelbar: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Europäische 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließ-

lich der Zusatzprotokolle (EMRK), Rahmenübereinkommen des Europarates 

betreffend den Schutz nationaler Minderheiten, Übereinkommen zur Beseiti-

gung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) sowie das Überein-

kommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-

http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/1ykf/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE016300311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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gende Behandlung oder Strafe (AA, Bericht über die asyl- und abschieberele-

vante Lage in der Republik Kosovo vom 25.11.2014, Stand: September 

2014).  

 

b. Folter und die Todesstrafe sind verfassungsrechtlich untersagt. Auch wenn 

Amnesty International von physischen Misshandlungen durch KP-Beamte an 

Personen berichtet, die sich in Gewahrsam befunden haben (Amnesty Report 

2012, Serbien einschließlich Kosovo), so kann auch diesem Bericht keine 

konkrete Gefahr entnommen werden, Opfer von Folter oder einer erniedrigen-

den Behandlung zu werden. Eine für die Gewährung von subsidiärem Schutz 

notwendige beachtliche Wahrscheinlichkeit (vgl. BayVGH, B.v. 22.07.2014 – 

13a ZB 14.30059 – juris Rn. 7) ist nicht gegeben, da in anderen Berichten aus 

neuerer Zeit davon nicht mehr die Rede ist.  

 

c. Ferner besteht in der Republik Kosovo auch keine ernsthafte individuelle Be-

drohung des Lebens oder der Unversehrtheit der Antragstellerin infolge will-

kürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen be-

waffneten Konflikts gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylVfG.  

 

Der Begriff des internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ist 

unter Berücksichtigung des humanitären Völkerrechts und in Übereinstim-

mung mit Art. 15 Buchst. c) der Richtlinie 2011/95/EU vom 13.12.2011 (ABl. 

L 337, S. 9 ff. – Qualifikationsrichtlinie) auszulegen. Nach der obergericht-

lichen Rechtsprechung müssen danach die Kampfhandlungen von einer Qua-

lität sein, wie sie unter anderem für Bürgerkriegssituationen kennzeichnend 

sind. Sie müssen über innere Unruhen und Spannungen wie Tumulte, verein-

zelt auftretende Gewalttaten und ähnliche Handlungen hinausgehen. Bei in-

nerstaatlichen Krisen, die zwischen diesen beiden Erscheinungsformen lie-

gen, scheidet die Annahme eines bewaffneten Konflikts im Sinne von Art. 15 

Buchst. c) der Qualifikationsrichtlinie nicht von vornherein aus. Der Konflikt 

muss aber jedenfalls ein bestimmtes Maß an Intensität und Dauerhaftigkeit 

aufweisen, wofür Bürgerkriegsauseinandersetzungen und Guerillakämpfe   

typische Beispiele sind. Ein solcher innerstaatlicher bewaffneter Konflikt kann 

überdies landesweit oder regional (z.B. in der Herkunftsregion des Auslän-

ders) bestehen, er muss sich mithin nicht auf das gesamte Staatsgebiet er-

strecken. Erforderlich ist jedoch, dass die Situation in der Herkunftsregion des 

Ausländers durch einen so hohen Grad willkürlicher Gewalt gekennzeichnet 

ist, dass praktisch jede Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwesenheit dort ei-
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ner ernsthaften individuellen Bedrohung ausgesetzt wäre oder zumindest der 

von der Abschiebung bedrohte Ausländer als Zivilperson aufgrund gefahrer-

höhender persönlicher Umstände in dieser Weise individuell bedroht wäre 

(vgl. dazu: BVerwG vom 27.4.2010, NVwZ 2011, 56 sowie vom 24.6.2008, 

BVerwGE 131, 198; BayVGH, vom 14.12.2010, Az. 13a B 10.30084 <juris> 

und 13a B 10.30100 <juris>; VGH Baden-Württemberg vom 25.3.2010, AuAS 

2010, 142;).  

 

Diese Gefahrenschwelle wird jedoch eindeutig nicht überschritten. Seit den 

Ausschreitungen im März 2004, die sich gegen Kosovo-Serben, Roma und 

Ashkali richteten und die für 20 Todesopfer und die Vertreibung von 3.800 

Serben verantwortlich waren, ist von keinen weiteren schwerwiegenden Ge-

walttaten gegen Minderheiten berichtet worden. Da ein großer Teil der Bevöl-

kerung in ethnisch homogenen und voneinander getrennten Gemeinschaften 

lebt, sind zielgerichtete ethnisch-motivierte Gewalthandlungen zurückgegan-

gen. Zwar sind auch nach der Unabhängigkeitserklärung nach wie vor Ge-

waltausbrüche und Misshandlungen gegenüber Angehörigen von Minderhei-

tengemeinschaften und ihrem Eigentum ein Problem, gleichwohl ist die 

Schwelle zu einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt nicht erreicht, da die 

Qualität der Gewalthandlungen bei Weitem nicht mit einer Bürgerkriegssituati-

on vergleichbar sind. Abgesehen von sporadischen Schießereien und Mord-

fällen, beschränken sich die ethnisch-motivierten Ereignisse hauptsächlich auf 

tätliche und verbale Angriffe oder Bedrohungen, Einschüchterungen, Belästi-

gungen und Plünderungen. Hinzu kommt, dass oft staatliche Hilfe aus man-

gelndem Vertrauen in die Strafverfolgung nicht in Anspruch genommen wird 

(vgl. dazu insgesamt: UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen 

Schutzbedarfs von Personen aus dem Kosovo, Stand: 09.11.2009, Seite 6-9). 

 

4. Schließlich bestehen für die Antragstellerin keine Abschiebungsverbote i.S.d. § 60 

Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG. Insoweit folgt das Gericht der Begründung des ange-

fochtenen Bescheids und sieht gemäß § 77 Abs. 2 AsylVfG von einer weiteren Dar-

stellung in den Entscheidungsgründen ab. Insbesondere hat die Antragstellerin bei ih-

rer Anhörung nicht vorgetragen, ob und welche medizinische Behandlung sie aktuell 

benötigt.  

 

Im Übrigen weist das Gericht darauf hin, dass die Antragstellerin auch bei ihrer Rück-

kehr nicht schutzlos gestellt ist. Zwar hat die Gruppe der RAE meist keinen Zugang 

zu Sozialleistungen, Gesundheitspflege, Bildung oder Arbeit, dies liegt aber insbe-
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sondere daran, dass nach wie vor viele Angehörige der RAE nicht registriert sind 

bzw. keine Personenstandsurkunden besitzen. Dies ist aber Voraussetzung zur Inan-

spruchnahme von staatlichen Leistungen (vgl. AA, Bericht über die asyl- und ab-

schieberelevante Lage in der Republik Kosovo vom 25.11.2014, Seite 11, Stand: 

September 2014; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Kosovo: Rückführung von Roma, 

Ashkali und Ägypter, S. 13; Stand: März 2012).  

 

Die Antragstellerin hat jedoch angegeben, dass sie im Besitz einer Geburtsurkunde 

ist und im Heimatland auch einen Personalausweis besessen hat. Das Gericht geht 

deshalb davon aus, dass die Antragstellerin durchaus ordnungsgemäß registriert ist, 

was ihr auch Zugang zum staatlichen Gesundheitswesen verschafft. Da die Antrag-

stellerin über 65 Jahre alt ist, erhält sie eine kostenlose medizinische Grundversor-

gung (Länderinformationsblatt Kosovo der Internationalen Organisation für Migration, 

Seite 35, Stand Juni 2013) und als Rentnerin ist sie darüber hinaus von einer Zuzah-

lungspflicht für Basismedikamente aus der „Essential Drug List“ befreit.  

 

Im Übrigen rechtfertigen krankheitsbedingte Umstände ein Abschiebeverbot i.S.d. 

§ 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG nur dann, wenn die ernsthafte Gefahr besteht, dass sich 

die Erkrankung aufgrund der Verhältnisse im Abschiebezielstaat verschlimmern. Er-

forderlich, aber auch ausreichend für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG ist in diesen Fällen, dass sich die vorhandene Erkrankung 

aufgrund zielstaatsbezogene Umstände in einer Weise verschlimmert, die zu einer 

erheblichen und konkreten Gefahr für Leib oder Leben führt, d.h. dass eine wesentli-

che Verschlimmerung der Erkrankung alsbald nach der Rückkehr des Ausländers 

droht (BVerwG, B.v. 17.08.2011 – 10 B 13/11 – juris Rn. 3; BVerwG, U.v. 17.10.2006 

– 1 C 18.05 – BVerwGE 127, 33 Rn. 15).  

 

Für eine derartige lebensbedrohliche Verschlimmerung ihrer vorhandenen Erkran-

kung hat die Antragstellerin jedoch nichts vorgetragen. Angesichts der Tatsache, 

dass die Stürze der Antragstellerin drei bzw. fünf oder gar sieben Jahre zurückliegen 

und unter Berücksichtigung, dass ihre Kopfverletzung sehr wohl behandelt worden 

ist, sind für das Gericht keine Umstände ersichtlich, aus denen sich ein krankheitsbe-

dingtes Abschiebeverbot ergeben könnten. Auch befindet sich die Antragstellerin, 

obwohl sie sich seit gut fünf Monaten in Deutschland aufhält, aktuell nicht in ärztlicher 

Behandlung, was entscheidend gegen eine erhebliche krankheitsbedingte Gefahr für 

Leib oder Leben spricht. Die Antragstellerin hätte bzgl. der Verständigungsschwierig-

keiten mit Fachärzten auf die Hilfe ihrer in Deutschland lebenden Tochter zugreifen 

können. Warum sie nicht mit Hilfe ihrer Tochter ärztliche Hilfe in Anspruch genom-
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men hat, leuchtet dem Gericht nicht ein. Vielmehr sprechen die Gesamtumstände 

gegen eine akute und erhebliche Krankheit der Antragstellerin, die sich alsbald nach 

ihrer Rückkehr in den Kosovo verschlimmern könnte.  

 

5. Nach alledem war der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO mit der Kostenfolge des § 154 

Abs. 1 VwGO abzulehnen.  

 

6. Gerichtskosten werden gemäß § 83 b AsylVfG nicht erhoben. Der Gegenstandswert 

folgt aus § 30 RVG. 

 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar, § 80 AsylVfG. 

 

 

 

Gallus 
Richter 
 
 
 


