
Az. RO 5 S 15.30449 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. *****, geb. *****.1984 
2. *****, geb. *****.1985 
3. *****, geb. *****.2010 
4. *****, geb. *****.2011 
 
zu 3 und 4: 
gesetzlich vertreten durch den Vater ***** 
gesetzlich vertreten durch die Mutter ***** 
zu 1 bis 4 wohnhaft: *****, ***** 
 - Antragsteller - 
 

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 
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 20. April 2015 
 
 
folgenden 
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B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragsteller haben die Kosten des Verfahrens als Gesamt-

schuldner zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragsteller begehren die Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage gegen 

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

linge (im Folgenden: Bundesamt). 

 

Die Antragsteller, eigenen Angaben zufolge kosovarische Staatsangehörige vom Stamme 

der Albaner, Muslime, reisten wiederrum eigenen Angaben zufolge am 02.02.2015 in die 

Bundesrepublik Deutschland ein, wo sie am 16.03.2015 ihre Asylanträge gestellt haben. 

 

Im Rahmen seiner Asylanhörung am 02.04.2015 gab der Antragsteller zu 1) an, dass er eine 

Ausbildung zum Automechaniker gemacht habe und er seit 10 Jahren in diesem Beruf gear-

beitet habe. Er habe 200,- EUR im Monat verdient. Er möchte für sich und seine Kinder ein 

besseres und sichereres Leben, da die Politik in seinem Land korrupt und die Kriminalitätsra-

te sehr hoch sei. Er sei hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen hier, da allein die Miete 

im Monat 125,- EUR kosten würde. Die Antragstellerin zu 2) gab in ihrer Asylanhörung am 

gleichen Tag an, dass sie in ihrem Heimatland nicht gearbeitet habe, weil sie von ihrem 

Mann versorgt worden sei. Die Familie könne von 75,- EUR pro Monat nicht leben. Ihre 

Tochter könne nicht einmal den Kindergarten besuchen, weil sie dafür kein Geld haben. Sie 

wollen in Deutschland arbeiten, um ein besseres Leben zu haben. 

 

Mit Bescheid vom 02.04.2015, der am 07.04.2015 gemäß § 4 Abs. 2 VwZG zur Post gege-

ben wurde, lehnte das Bundesamt den Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

als offensichtlich unbegründet ab (Ziff. 1). Ferner lehnte es den Antrag auf Asylanerkennung 

als offensichtlich unbegründet ab (Ziff. 2) und stellte fest, dass subsidiärer Schutzstatus nicht 

zuerkannt werde (Ziff. 3). Ferner stellte es fest, dass auch Abschiebungsverbote nach § 60 
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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 Rückübernah-

me verpflichteten Staat forderte es die Antragsteller 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 wenden sich die Antragsteller mit ihrer am 10.04.2015 zur Niederschrift der Ur-

kundsbeamtin erhobenen Klage, die unter dem Aktenzeichen Az.: RO 5 K 15.30450 geführt 

wird. Gleichzeitig suchen sie um einstweiligen Rechtsschutz nach. Zur Begründung verwei-

sen sie auf ihr bisheriges Vorbringen. 

 

Die Antragsteller beantragen, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 02.04.2015, Az.: 

5937750 - 150 wird angeordnet. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt unter Bezugnahme auf den streitgegenständlichen Bescheid, 

 

der Antrag wird abgelehnt. 

 

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

Antragsteller 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 

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. 
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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 Antragsteller 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 Rechts-

schutzes stellt sicher, dass lediglich derjenige Asylbewerber in Befolgung der ihm 

vom Bundesamt mitgeteilten Ausreisepflicht das Bundesgebiet verlassen muss, dem 

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 dem es daher verantwortet werden kann, ihn das Hauptsache-

verfahren ohne weitere persönliche Anwesenheit im Inland betreiben zu lassen.  

 

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. Die Antragsteller haben 

selbst angegeben, ihr Heimatland ausschließlich aus wirtschaftlichen Gründen ver-

lassen zu haben, was nach § 30 Abs. 2 AsylVfG die Ablehnung des Antrags auf Zu-

erkennung der Flüchtlingseigenschaft sowie des Asylantrags als offensichtlich unbe-

gründet rechtfertigt.  

 

3. Ebenso haben die Antragsteller keinen Anspruch auf Zuerkennung des subsidiären 

Schutzes.  

 

Nach § 60 Abs. 2 AufenthG dürfen Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben wer-

den, in dem ihnen 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 

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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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 Antragsteller haben diesbezüglich keine Gründe für eine solche Zuerkennung 

vorgetragen. Außerdem besteht nach aktueller Auskunftslage auch keine Veranlas-

sung 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-

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 Antragsteller infolge willkür-

licher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaff-

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

 

Der Begriff des internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ist 
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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-

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-
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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 Antragsteller keine Abschiebungsverbote i.S.d. § 60 Abs. 

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

nen Bescheids und sieht gemäß § 77 Abs. 2 AsylVfG von einer weiteren Darstellung 

in den Entscheidungsgründen ab.  

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass den Antragstellern ein Abschiebungsverbot 

auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen zusteht. Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

soll von der Abschiebung in einen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort lan-

desweit eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Aus 

allgemeinen wirtschaftlichen Gründen besteht eine solche Gefahr dann, wenn der 

Ausländer bei der gebotenen, grundsätzlich generalisierenden Betrachtungsweise ein 

Leben zu erwarten hätte, das zu Hunger, Verelendung und schließlich zum Tode 

führt oder wenn er nichts anderes zu erwarten hätte als ein „Dahinvegetieren am 

Rande des Existenzminimums“ (BVerwG, B.v. 31.7.2002 – 1 B 128.02 – juris).  

 

Auch wenn die Wirtschaftslage insgesamt schwierig ist, so führen die Lebensum-

stände nach Überzeugung des Gerichts noch nicht dazu, dass die Antragsteller einer 

Extremgefahr im oben beschriebenen Sinne ausgesetzt wären. Der Antragsteller zu 

1) hat vor seiner Ausreise als Automechaniker gearbeitet und dabei ein monatliches 

Einkommen von 200,- EUR erzielt. Hingegen leben einer Weltbankstudie zufolge 

34% der Bevölkerung in Armut, was bedeutet von weniger als 1,55 EUR am Tag zu 

leben (Länderinformationsblatt Kosovo der Internationalen Organisation für Migration, 

Seite 6, Stand Juni 2013). In Anbetracht dessen und gemessen daran, dass das 

Durchschnittseinkommen eines ungelernten Arbeiters mit fester Anstellung im Jahr 

2013 bei 240,- EUR lag („Results of Household Budget Survey 2013“, Angaben der 

Agentur für Statistik des Kosovo, abrufbar unter http://www.ask.rks-gov.net), ist unter 

Berücksichtigung der allgemeinen Lebensbedingungen im Herkunftsstaat eine Ver-

elendung der Antragsteller nicht zu erwarten.  

 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1igw/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=15&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE006603311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1igw/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=15&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410009147&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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5. Nach alledem war der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO mit der Kostenfolge des § 154 

Abs. 1 VwGO abzulehnen. Gerichtskosten werden gemäß § 83 b AsylVfG nicht erho-

ben. Der Gegenstandswert folgt aus § 30 RVG. 

 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar, § 80 AsylVfG. 

 

 

 

Gallus 
Richter 
 
 
 
 


