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 Verkündet am 15.06.2015 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
***** 
 

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 
 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft u.a. 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch den Vor-
sitzenden Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann als Einzelrichter aufgrund 
mündlicher Verhandlung vom 15. Juni 2015 
 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 

26. März 2015 wird in den Ziffern 1, 3, 4 und 5 aufgehoben. Die Be-

klagte wird verpflichtet, der Klägerin die Flüchtlingseigenschaft nach 

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

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Gerichtskosten wer-

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

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu 

vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der 

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand : 

 

Die Klägerin begehrt die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise subsidiären 

Schutz und Abschiebungsschutz. 

 

Die am *****1974 geborene Klägerin ist nach ihren Angaben afghanische Staatsangehörige, 

pashtunischer Volkszugehörigkeit und sunnitischen Glaubens aus Kabul (Zentralregion). Sie 

reiste nach ihren Angaben am 1.12.2012 in die Bundesrepublik Deutschland ein und bean-

tragte am 19.12.2012 ihre Anerkennung als Asylberechtigte.   

 

Bei ihrer Befragung durch die Regierung von Oberbayern (Zentrale Rückführungsstelle Süd-

bayern) am 17.12.2012 gab die Antragstellerin u.a. an: Sie habe bis zu ihrer Ausreise im 

Stadtteil „Share-Nawe“ in Kabul zusammen mit ihrem Bruder und dessen Familie gelebt. 

Fünf ihrer Schwestern lebten in Kabul, eine Schwester lebe in Kanada; alle Schwestern sei-

en verheiratet. Zuletzt habe sie vor etwa sechs Wochen Kontakt mit ihrer Schwester F***** 

gehabt. Eine Nichte von ihr lebe seit etwa zwei Jahren in Deutschland. Sie selbst sei einmal 

verlobt gewesen, habe die Verlobung aber wieder aufgelöst; es sei eine Zwangsverlobung 

gewesen. Sie habe die Schule bis zur 7. Klasse besucht. Sie sei zuletzt als DJ bei Hochzei-

ten für Frauen beschäftigt gewesen. Sie habe etwa 1.000 Afghani pro Hochzeit verdient. 

Diese Tätigkeit habe sie bis zu ihrer Ausreise ausgeübt. Sie sei 1390 (= 2011) ausgereist. 

Zuerst sei sie von Afghanistan nach Moskau geflogen. Nach einem Monat in Moskau habe 

sie ein Ticket für die Ukraine bekommen. 18 Tage sei sie in Kiew gewesen, dann 27 Tage in 

„Uschgrat“. Dort sei für 10 Tage in einem Gefängnis gewesen; gegen eine Zahlung von 

1.000 Dollar sei sie wieder freigelassen worden. Sie sei dann in ein Flüchtlingscamp ge-

kommen. Dort sei sie 18 Monate geblieben. Von Mukatschua (Ukraine) sei sie dann mit Hilfe 

eines Schleusers über die Slowakei nach Deutschland gekommen. Die Schleusung habe 

etwa 7.000 Dollar gekostet. Ihre Schwester F***** und deren Mann hätten ihr geholfen.  

 

Bei ihrer Anhörung vor dem Bundesamt am 23.5.2014 gab die Klägerin im Wesentlichen an: 

Sie sei am 16.4.2011 aus Afghanistan ausgereist. Sie sei einen Monat in Moskau gewesen, 

dann 18 Tage in Kiew und dann habe sie 27 Tage bei einer Familie in „Uzhgorod“ gelebt. 

Dann sei sie ca. 10 Tage inhaftiert gewesen und haben dann anschließend 18 Monate in 

einem Lager gelebt. Schließlich habe sie sich noch etwa einen Monat in der Slowakei aufge-
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halten, bevor sie nach Deutschland gekommen sei. In Afghanistan habe sie bei ihrem Bruder 

gelebt. Sie sei als DJ zu verschiedenen Veranstaltungen gegangen und habe so ihr Geld 

verdient. Ihre finanzielle Situation vor der Ausreise sei eher schlecht gewesen, weil ihr Bru-

der spielsüchtig sei und öfter Geld beim Spielen verloren habe. Sie sei auch von ihrer ältes-

ten Schwester finanziell unterstützt worden. Sie habe ca. ein Jahr als DJ gearbeitet. Sie ha-

be damit aufgehört, als sie einen Drohbrief der Taliban erhalten habe. Auf Nachfrage: In dem 

Studio, in dem sie beschäftigt gewesen sei, hätten viele Frauen gearbeitet, z.B. auch fotogra-

fiert. Sie selbst sei in Hotels und Restaurants gegangen und habe dort Musik abgespielt. Ihre 

Heimat habe sie zum einem wegen ihrem Bruder verlassen. Dieser habe sie regelrecht ver-

spielt. Er habe sie als Einsatz benutzt. Er habe gesagt, dass sie eine bestimmte Person hei-

raten solle, sonst werde er sie töten. Er habe ihr die Hände am Rücken zusammengebunden 

und sie zwei Tage festgehalten. Sie habe dann darum gebeten, sich das eineinhalb Monate 

überlegen dürfen. Das habe er ihr gewährt. Sie habe dann ihre Schwester und deren Mann 

um Hilfe gebeten. Der Schwager habe einen Schleuser gekannt und die Ausreise vorberei-

tet. Sie habe ihre DJ-Tätigkeit zunächst fortgesetzt, um ihren Bruder zu täuschen. Der Mann, 

den sie habe heiraten sollen, sei aus dem Norden Afghanistans gewesen. Sie habe ihn nicht 

gekannt. Ihr Bruder habe das bereits vorher einmal angesprochen gehabt, aber sie habe 

nicht eingewilligt. Sie habe auch allgemein nicht vorgehabt, zu heiraten. Dann sei es zu dem 

Vorfall in der Arbeit gekommen. Bei einer ihrer Veranstaltungen, zur Essenzeit, habe sie eine 

ruhige Musik gespielt und sei zum Essen gegangen. Als sie zurückgekommen sei, habe sie 

ein Kuvert gesehen, auf dem 500 Afghani oben drauf lagen. Sie habe gedacht, dass das ihr 

Trinkgeld sei, den Brief in die Tasche gesteckt und sei nach Hause gegangen. Als sie zu-

hause gewesen sei, habe sie den Brief gelesen, ihren Namen darauf gelesen und auch den 

Namen ihres Vaters und den Absender. Daraufhin habe sie Angst bekommen und ihre 

Schwester und ihren Schwager angerufen. Der Schwager habe den Brief gelesen und ihr 

gesagt, dass er von den Taliban sei und diese nicht wollten, dass sie ihre Arbeit fortsetze. 

Sie selbst habe den Brief im Ganzen nicht lesen können, da er in Paschtu verfasst gewesen 

sei. Auf Nachfrage: Es sei das erste Mal gewesen, dass sie von den Taliban bedroht worden 

sei. Sie sei möglicherweise von den Taliban bedroht worden, weil die dächten, dass eine 

Frau zu Hause bleiben solle und nicht so eine Tätigkeit ausüben, geschweige denn Musik 

machen. Sie selbst sei nicht davon ausgegangen, dass sie sich durch ihre Tätigkeit in Gefahr 

begebe. Nach dem Brief sei sie nicht noch einmal bedroht worden. Sie sei auch nicht mehr 

zur Arbeit gegangen. Ob andere Frauen, die im Studio arbeiteten, auch bedroht worden sei-

en, wisse sie nicht. Wenn sie ihre Arbeit aufgegeben hätte und in Kabul geblieben wäre, 

wäre vielleicht nichts weiter passiert. Die Forderung sei ja gewesen, dass sie keine Musik 

mehr mache. Wenn sie wieder nach Kabul zurückmüsse, würde sie getötet werden, auch 

wegen ihres Bruders. Der wisse nicht, dass sie in Deutschland sei. Er habe der älteren 

Schwester gesagt, dass er sie töte, wenn er sie erwische. Ihr Bruder habe dem Mann eine 
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Frau geschuldet. Da sie nicht dagewesen sei, habe er ihm die eigene Tochter zur Frau ge-

ben müssen. Das habe ihr die Schwester erzählt. Finanziell gehe es der Schwester nicht 

schlecht. Auf Frage, dass es in Afghanistan doch relativ unüblich sei in ihrem Alter ohne 

Mann und Kinder dazustehen und ob sie nie darauf angesprochen worden sei: Sie sei nie 

darauf angesprochen worden, auch in der Familie sei jedenfalls kein Druck ausgeübt wor-

den. Sie habe auch gesehen, wie ihre Schwestern mit ihren Männern zusammenlebten; das 

habe sie nicht gewollt. Im Akt des Bundesamt (Blatt 99) befindet sich die Kopie eines Mitar-

beiterausweises, der überschrieben ist mit: „Afghan DJ Studio Film; Employee in DJ office“. 

Außerdem befindet sich dort die Kopie eines Schreibens, vermutlich in der Sprache Paschtu 

abgefasst (Blatt 98). Eine Übersetzung dieses Schreibens ins Deutsche findet sich auf Blatt 

104 des Bundesamtsaktes. Danach hat das Schreiben folgenden Absender: „Islamisches 

Emirat Afghanistan, Gebiet: Kholafae Raschiddin, Center Gahzni (Provinz) und trägt das 

Datum 13.12.1389 (4.3.2011). In dem Schreiben wird ausweislich der Übersetzung ausge-

führt: „Wir wissen, dass Sie *****, Tochter von ***** *****, in Kabul wohnten und ihre Tätigkeit 

hier verrichtet haben. Wir, die Talibanbewegung, wollen Sie seit langem wegen Ihrer Tätig-

keiten festnehmen. Wir haben Information bekommen, dass Sie in ein europäisches Land 

eingereist sind. Warten Sie nur ab, wir werden sie finden, festnehmen und töten. Wir nehmen 

auch die Personen fest, die ihnen jetzt helfen und bei der Flucht geholfen haben.“  

 

Mit Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 26.3.2015 (Az.: 5599296 - 

423) wurde in Ziffer 1 die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft versagt. In Ziffer 2 des 

Bescheids wurde die Anerkennung als Asylberechtigte abgelehnt. In Ziffer 3 des Bescheids 

wurde die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus versagt. In Ziffer 4 des Bescheids 

wurde festgestellt, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 Aufenthaltsge-

setz (AufenthG) nicht vorliegen. In Ziffer 5 forderte das Bundesamt die Klägerin unter Andro-

hung der Abschiebung zur Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 

Tagen nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens auf. Sollte die Klägerin die 

Ausreisefrist nicht einhalten, werde sie nach Afghanistan abgeschoben. Sie könne auch in 

einen anderen Staat abgeschoben werden, in den sie einreisen dürfe oder der zu ihrer 

Rückübernahme verpflichtet sei. Auf die Begründung des Bescheids wird Bezug genommen. 

Der Bescheid wurde am 30.3.2015 als Einschreiben zur Post gegeben. 

 

Gegen den Bescheid ließ die Klägerin mit dem am 14.4.2015 beim Verwaltungsgericht Re-

gensburg eingegangenen Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten Klage erheben. Zur Begründung 

wird u.a. vorgetragen: Der Klägerin drohe in Afghanistan aufgrund ihrer politischen Überzeu-

gung, nicht nach den Vorstellungen der Taliban leben zu wollen und von Seiten ihrer Familie 

Verfolgung aufgrund ihres Geschlechts, da sie sich geweigert habe, eine von ihrem Bruder 

arrangierte Zwangsehe einzugehen. Der afghanische Staat biete der Klägerin gegen diese 
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Verfolgung keinen Schutz. Die Klägerin habe aufgrund ihrer Tätigkeit als weibliche DJ von 

den Taliban einen Drohbrief erhalten; sie solle aufgrund ihrer DJ-Tätigkeit verschleppt wer-

den. Die Tätigkeit der Klägerin sei den Taliban gleich in zweifacher Hinsicht ein Dorn im Au-

ge, zum einen wegen der Tätigkeit des Musikspielens an sich, zum anderen weil sie als Frau 

berufstätig sei. In der mündlichen Verhandlung sei der Inhalt des Drohbriefs und sein tat-

sächliches Ausstellungsdatum zu ermitteln. Der Klägerin sei Gelegenheit zu geben, hierzu 

Stellung zu nehmen. Die Klägerin habe zum Inhalt des Drohbriefs angegeben, die Taliban 

hätten sie bedroht und würden nicht wollen, dass sie weiter Musik mache. Diese Angaben 

stünden jedenfalls nicht im Widerspruch zum tatsächlichen Inhalt des Briefs „wir die Taliban-

bewegung wollen Sie seit langem wegen ihrer Tätigkeit festnehmen“. Nicht nachvollziehbar 

seien auch die Ausführungen im Bescheid, dass die Klägerin den Tag, an dem sie den 

Drohbrief erhalten habe, detailarm geschildert habe. Die Taliban lehnten jegliche Art freier 

Medien und sonstiger Vergnügungen wie Radio, Film und Fernsehen, Musik usw. ab und 

würden diese verbieten. Personen, die diese Lebensweise an den Tag legten, würden als 

Gegner angesehen. Aufgrund ihrer Flucht gelte die Klägerin nun noch umso mehr als Verrä-

terin und als Gegnerin der Taliban. Die Bedrohung der Klägerin durch die Taliban stelle eine 

flüchtlingsrelevante Verfolgungsmaßnahme an, die an die politische Gesinnung der Klägerin 

anknüpfe (wird näher ausgeführt). Der afghanische Staat sei derzeit nicht in der Lage, 

Schutz vor den Taliban zu bieten (wird näher ausgeführt). Ein interner Schutz in einem ande-

ren Landesteil bestehe für die Klägerin nicht. Außerdem solle die Klägerin durch ihren Bruder 

zwangsverheiratet werden. Dieser habe die Klägerin „verspielt“ und als Spielschuld einem 

Spielkumpanen versprochen. Der Bruder habe die Klägerin gefesselt, gequält und misshan-

delt, um die Zwangsheirat durchzusetzen. Eine Zwangsverheiratung beeinträchtige die be-

troffene Frau in ihrem Recht auf individuelle und selbstbestimmte Lebensführung und in ih-

rem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung (wird näher ausgeführt). Nachdem die Klägerin 

nun geflohen sei, habe sie Schande über die Familie gebracht und der „entehrte“ Bruder 

drohe, sie zu töten. Eine Rückkehr in die familiären Strukturen sei daher ausgeschlossen. 

Der afghanische Staat biete Frauen vor Zwangsverheiratung und Bedrohung durch die eige-

ne Familie aufgrund der Tatsache, dass die Frau „Schande“ über diese gebracht hat, keinen 

Schutz. Auch ein interner Schutz in einem anderen Landesteil bestehe für die Klägerin nicht. 

Hilfsweise sei der Klägerin ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AsylVfG zuzu-

erkennen. Selbst im Großraum Kabul würde sie – vor dem Hintergrund der auch dort ange-

spannten und fragilen Sicherheits- und Versorgungssituation – alsbald in eine aussichtslose 

Lage geraten.   

 

Es wird beantragt,  
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den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 26.3.2015 in Zif-

fern 1, 3, 4 und 5 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin die 

Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, hilfsweise ihr den subsidiären Schutzstatus zu-

zuerkennen, weiter hilfsweise festzustellen, dass bei der Klägerin Abschiebungsver-

bote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG vorliegen. 

 

Für die Beklagte beantragt das Bundesamt unter Bezugnahme auf die Begründung des Be-

scheids vom 26.3.2015, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 27.4.2015 hat die Kammer den Rechtsstreit auf den Berichterstatter als 

Einzelrichter übertragen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird 

auf den Inhalt der Gerichtsakte und der beigezogenen Behördenakte sowie auf die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung am 15.6.2015 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die Klage ist zulässig und im Hauptantrag begründet. Die Klägerin erfüllt im maßgeblichen 

Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (vgl. § 77 Abs. 1 Satz 1 Asylverfahrensgesetz - 

AsylVfG) die Voraussetzungen für eine Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 

Abs. 1 AufenthG, § 3 AsylVfG; der ablehnende Bescheid des Bundesamtes vom 26.3.2015 

ist daher rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (vgl. § 113 Abs. 5 Satz 1 

VwGO). 

 

Der Kläger hat einen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 

AufenthG, § 3 AsylVfG: 

 

Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG darf in Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 

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

nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen 

seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-

zialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sind. Die Zuerkennung 

der Flüchtlingseigenschaft setzt gemäß § 3 Abs. 1 und 4 AsylVfG insbesondere voraus, dass 

der Ausländer aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Natio-

nalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

sich außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt 
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und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in 

Anspruch nehmen will oder in dem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Auf-

enthalt hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurück-

kehren 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 internatio-

naler 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, unab-

hängig 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 begründete 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 vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort nie-

derlässt (vgl. § 3 e AsylVfG). Die Auslegung der nationalen Rechtsvorschriften hat in Über-

einstimmung mit den Vorgaben der Richtlinie 2011/95/EU (sog. Qualifikationsrichtlinie – 

QRL) zu erfolgen. Wie sich aus Art. 4 Abs. 1, 2 und 5 QRL ergibt, kann dabei entsprechend 

der überkommenen Rechtsprechung (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 22.3.1983 – 9 C 68/81 – juris 

Rn. 5 m.w.N.) von dem schutzsuchenden Ausländer erwartet werden, dass er sich nach 

Möglichkeit unter Vorlage entsprechender Urkunden bemüht, seine Identität und persönli-

chen Umstände sowie die geltend gemachte Verfolgung und Furcht vor einer Rückkehr 

nachzuweisen oder jedenfalls substantiiert glaubhaft zu machen.  

 

Hiervon ausgehend steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die Klägerin aus begrün-

deter Furcht vor Verfolgung aufgrund ihres Geschlechts ihre Heimat verlassen hat und dass 

sie bei einer Rückkehr nach Afghanistan erneut von Verfolgung bedroht wäre. 

 

Der Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung im Wesentlichen übereinstimmend mit ihren 

Angaben bei ihrer Anhörung vor dem Bundesamt, glaubhaft und zur Überzeugung des Ge-

richts dargelegt, dass sie ihre Heimat aus begründeter Furcht vor einer Zwangsverheiratung 

verlassen hat und im Falle ihrer Rückkehr erheblichen Repressionen seitens ihres Bruders 

ausgesetzt wäre. Sie hat nachvollziehbar und schlüssig geschildert, dass ihr Bruder sie beim 

Glücksspiel „eingesetzt“ und „verloren“ habe und dass derjenige, der sie „gewonnen“ habe 

sie entweder heiraten oder an einen anderen Mann weitergeben könne; es sei ein sehr 

mächtiger Mann gewesen, vor dem ihr Bruder Angst gehabt habe. Sie hat weiter nachvoll-

ziehbar und überzeugend dargelegt, dass ihr Bruder sie – nachdem sie sich geweigert habe 

– zwei Tage lang gefesselt und geschlagen hat, um sie gefügig zu machen; die erbetene und 

gewährte Bedenkzeit habe sie dann genutzt, um zusammen mit ihrer Schwester und ihrem 
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Schwager die Flucht vorzubereiten. Sie hat schließlich einleuchtend dargelegt, dass ihr Bru-

der, nachdem sie geflohen war, gezwungen war, statt ihrer seine Tochter herzugeben und 

deshalb für den Fall dass er sie zu fassen bekomme, damit gedroht habe, sie zu töten. Das 

Gericht hat auch nach dem von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung gewonnenen 

Gesamteindruck keinen Zweifel daran, dass die Klägerin das von ihr insoweit geschilderte 

Geschehen tatsächlich erlebt hat. Einzelne verbliebene Unklarheiten wurden von ihr im 

Rahmen ihrer Anhörung in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar erläutert und aus-

geräumt.  

 

Eine Zwangsverheiratung oder Verkaufsheirat stellt eine an das unverfügbare Merkmal des 

Geschlechts anknüpfende Verfolgung im Sinne des § 3 b Abs. 1 Nr. 4 (vgl. u.a. OVG Lüne-

burg, B.v. 21.1.2014 – 9 LA 60/13; VG Gelsenkirchen, U.v. 7.8.2014 – 5a K 2573/13.A; VG 

Stuttgart, U.v. 25.6.2013 – A 6 K 2412/12; VG München U.v.4.6.2014 – M 23 K 11.30549; 

VG Hamburg, U.v. 10.9.2014 – 10 A 477/13).  

 

Die Schilderungen der Klägerin stehen auch mit der Auskunftslage in Einklang. Nach dem 

aktuellen Lagebericht des Auswärtigen Amtes zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in 

der Islamischen Republik Afghanistan vom 2.3.2015 kennzeichnen Zwangsheirat, Verheira-

tung von Mädchen unter 16 Jahren, der „Austausch“ weiblicher Familienangehöriger zur 

Beilegung von Stammesfehden usw. sowie die weit verbreitete häusliche Gewalt die Situati-

on der Frauen (vgl. Lagebericht vom 2.3.2015, S. 15; vgl. auch UNHCR-Richtlinien zur Fest-

stellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 6.8.2013, S. 60 

ff.; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan: Update - Die aktuelle Sicherheitslage - 

Stand: 30.9.2013, S. 15). Die afghanische unabhängige Menschenrechtskommission 

(AIHRC) geht davon aus, dass 60 - 80 % aller Ehen in Afghanistan Zwangsehen sind (UN-

HCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsu-

chender vom 6.8.2013, S. 60 Rn. 331). Die erforderliche Verknüpfung zwischen der Verfol-

gungshandlung und dem Verfolgungsgrund liegt im Fall einer drohenden Zwangsheirat un-

zweifelhaft vor. Die der Klägerin in Afghanistan drohende geschlechtsspezifische Verfolgung 

ging von ihrem Bruder und damit von einem nichtstaatlichen Akteur im Sinne von § 3 c Nr. 3 

AsylVfG aus. Zu diesen nichtstaatlichen Akteuren zählen auch Einzelpersonen (vgl. BVerwG, 

U.v. 18.7.2006 – 1 C 15/05).   

 

Die Islamische Republik Afghanistan ist auch erwiesenermaßen nicht in der Lage, Schutz vor 

einer Zwangsverheiratung durch nichtstaatliche Akteure zu bieten (vgl. dazu auch eingehend 

VG München, U.v. 4.6.2014 – M 23 11.30549; VG Hamburg, U.v. 10.9.2014 – 10 A 477/13). 

Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Staat geeignete Schritte eingeleitet hätte, um die 

Verfolgung zu verhindern, beispielsweise durch wirksame Rechtsvorschriften zur Ermittlung, 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140000228&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140000228&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE140013980&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130001825&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130001825&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE016000311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE016000311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410013236&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410013236&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Strafverfolgung und Ahndung der Handlungen, die eine Verfolgung darstellen, und wenn die 

Klägerin auch Zugang zu diesem Schutz hätte (vgl. § 3 d Abs. 2 Satz 2 AsylVfG). Nach Aus-

kunftslage sind diese Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt. Nach dem Lagebericht des Aus-

wärtigen Amts vom 2.3.2015 (S. 14) stärken Verfassung und Gesetzgebung Afghanistans 

zwar die Rechte der Frau. In der Praxis mangele es jedoch oftmals an der Umsetzung dieser 

Rechte. Eine Verteidigung der Rechte der Frauen sei in einem Land, in dem die Justiz stark 

konservativ-traditionell geprägt und überwiegend von männlichen Richtern oder traditionellen 

Stammesstrukturen bestimmt wird, nur in wenigen Fällen möglich. Staatliche Akteure aller 

drei Gewalten seien häufig nicht in der Lage oder aufgrund traditioneller Wertvorstellungen 

nicht gewillt, Frauenrechte zu schützen. Viele Gewaltfälle gelangten nicht vor Gericht, son-

dern würden vor traditionellen Institutionen zur Streitbeilegung verhandelt. Traditionelle 

Streitbeilegung führe oft zu Verletzungen von Rechten der Frauen (Lagebericht S. 14, 15). 

Das Auswärtige Amt (Lagebericht S. 14) und der UNHCR (UNHCR-Richtlinien zur Feststel-

lung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 6.8.2013, S. 59) 

berichten darüber hinaus, dass Frauen und Mädchen, die vor Misshandlung oder drohender 

Zwangsheirat von Zuhause wegliefen, oftmals vager oder gar nicht definierter „moralischer 

Straftaten“ bezichtigt und inhaftiert würden, einschließlich des Ehebruchs („zina“) oder des 

„von Zuhause Weglaufens“ (obwohl keine Straftat in Afghanistan). Während Frauen in dieser 

Situation oftmals verurteilt und inhaftiert würden, blieben die für die häusliche Gewalt oder 

Zwangsheirat verantwortlichen Männer fast immer straflos. Nach alledem ist davon auszu-

gehen, dass in Afghanistan kein wirksamer staatlicher Schutz vor einer drohenden Zwangs-

heirat existiert, zu dem die Klägerin Zugang (gehabt) hätte. Sonstige schutzbereite Akteure 

sind nicht ersichtlich.  

 

Es ist auch davon auszugehen, dass der Klägerin im Falle einer Rückkehr erneut die Gefahr 

einer Verfolgung aufgrund ihres Geschlechts droht. Dabei kommt der Klägerin in Bezug auf 

die anzustellende Verfolgungsprognose die Beweiserleichterung des Art. 4 Abs. 4  der Richt-

linie 2011/95/EU zu Gute, da sie vor ihrer Ausreise von Verfolgung bereits unmittelbar be-

droht war. Die demnach bestehende Vermutung dafür, dass sie erneut von einer solchen 

Verfolgung bedroht ist, ist im Fall der Klägerin auch nicht widerlegt. Stichhaltige Gründe, die 

objektiv gegen die Vermutung der fortwirkenden Verfolgungsfurcht sprechen würden, sind 

nicht erkennbar. Letztlich hat sich die Verfolgungsfurcht der Klägerin im Hinblick auf ihre 

Flucht in nachvollziehbarer Weise noch gesteigert, da sie nun – wie sie in der mündlichen 

Verhandlung vorgetragen hat – befürchtet, dass ihr Bruder sie im Falle einer Rückkehr töten 

würde, weil er statt ihrer seine Tochter habe weggeben müssen. Das Gericht hält die Anga-

ben der Klägerin zur Drohung ihres Bruders für glaubhaft.   

 

Für die Klägerin besteht schließlich auch keine inländische Fluchtalternative im Sinne des 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE016100311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32011L0095&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32011L0095&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
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§ 3 e Abs. 1 AsylVfG. Nach dieser Vorschrift wird einem Ausländer die Flüchtlingseigen-

schaft nicht zuerkannt, wenn er in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete 

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 vernünftiger-

weise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt. Diese Voraussetzungen sind hier 

nicht erfüllt. Es ist zwar davon auszugehen, dass für die Klägerin eine begründete Furcht vor 

der geltend gemachten Verfolgung außerhalb Kabuls nicht besteht. Denn es ist nicht ersicht-

lich, dass der Bruder der Klägerin auch in anderen Landesteilen Afghanistans Zugriff auf sie 

haben könnte. Von der Klägerin kann aber nicht vernünftigerweise erwartet werden, dass sie 

sich anderswo in Afghanistan dauerhaft aufhält, um der geltend gemachten Bedrohung zu 

entfliehen. Von einem Schutzsuchenden kann nur dann vernünftigerweise erwartet werden, 

dass er sich in dem verfolgungsfreien Landesteil aufhält, wenn der Ausländer am Zufluchts-

ort eine ausreichende Lebensgrundlage vorfindet, das heißt, wenn dort das Existenzmini-

mum gewährt ist. Dabei bietet ein verfolgungssicherer Ort erwerbsfähigen Personen eine 

wirtschaftliche Lebensgrundlage etwa dann, wenn sie dort, sei es durch eigene, notfalls auch 

wenig attraktive und ihrer Vorbildung nicht entsprechende Arbeit, die grundsätzlich zumutbar 

ist, oder durch Zuwendungen von dritter Seite jedenfalls nach Überwindung von Anfangs-

schwierigkeiten das zu ihrem angemessenen Lebensunterhalt Erforderliche erlangen können 

(vgl. BVerwG, B.v. 21.5.2003 – 1 B 298.02; BVerwG, U.v. 1.2.2007 – 1 C 24.06, BVerwG, 

U.v. 29.5. 2008 – 10 C 11.07). Diese Voraussetzungen sind in Bezug auf die Klägerin schon 

deshalb nicht gegeben, weil nach Auskunftslage in Afghanistan das Schicksal von Frauen, 

die auf Dauer weder zu ihren Familien noch zu ihrem Ehemann zurückkehren können, bisher 

ohne Perspektive ist. Für Frauen ist ein alleinstehendes Leben außerhalb des Familienver-

bandes kaum möglich (vgl. zum Ganzen Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 2.3.2015 

S. 16. Die verheirateten Schwestern der Klägerin leben aber mit ihren Familien alle in Kabul.  

 

Nach alledem steht der Klägerin ein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

zu. Soweit die Klägerin darüber hinaus erstmals in der mündlichen Verhandlung eingeräumt 

hat, homosexuell zu sein, spricht vieles dafür, dass dieser Umstand gleichfalls einen An-

spruch der Klägerin auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft begründen könnte. Jeden-

falls erscheint es aufgrund der von der Klägerin geschilderten Umstände und des persönli-

chen Eindrucks, den sich das Gericht von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung ver-

schaffen konnte, durchaus naheliegend und nachvollziehbar, dass es die Klägerin bis zur 

mündlichen Verhandlung aufgrund nicht überwindbarer Schamgefühle unterlassen hat, eine 

Verfolgungsgefahr in Afghanistan wegen ihrer homosexuellen Veranlagung geltend zu ma-

chen. Außerdem müsste die Klägerin wohl auch befürchten, bei einer Rückkehr nach Afgha-

nistan wegen ihrer ihre Persönlichkeit prägenden homosexuellen Veranlagung relevanten 

Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt zu sein. Nach Auskunftslage droht homosexuell veran-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/ihs/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE016200311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kha/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE016100311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kha/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410009937&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kha/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410013640&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kha/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410014983&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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lagten Personen dem Grunde nach in Afghanistan eine relevante Verfolgungssituation mit 

Androhungen von Strafen bis hin zur Todesstrafe (vgl. nur Auswärtiges Amt, Lagebericht 

vom 2.3.2015 S. 18/19; Schweizerische Flüchtlingshilfe vom 12.9.2006; Afghanistan: Homo-

sexualität, Gesetze, Rechts- und Alltagspraxis, 12.9.2006). Dies kann aber letztlich dahin-

stehen, nachdem der Klägerin ein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

bereits aus den vorgenannten Gründen zusteht. Deshalb kann auch dahinstehen, ob die 

Klägerin auch flüchtlingsrelevanten Verfolgungshandlungen durch die Taliban wegen ihrer 

Tätigkeit als weibliche DJ bei Hochzeiten usw. ausgesetzt oder von solchen bedroht war.  

 

Nach alledem hat die Klage bereits im Hauptantrag Erfolg; über die Hilfsanträge war deshalb 

nicht mehr zu entscheiden. Die Verpflichtung der Beklagten zu Zuerkennung der Flüchtlings-

eigenschaft lässt nicht nur Ziffer 1, sondern auch Ziffern 3 und 4 des Bescheids gegen-

standslos werden. Entsprechendes gilt im Hinblick auf die Ausreiseaufforderung und Ab-

schiebungsandrohung (Ziffer 5 des Bescheids). Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 

Abs. 1 VwGO. Die Gerichtskostenfreiheit folgt aus § 83 b AsylVfG; deshalb ist auch die Fest-

setzung eines Streitwerts nicht veranlasst. Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß 

§ 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO für vorläufig vollstreckbar zu erklären. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Dr. Hermann 


