
Az. RN 3 K 16.33405 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** geb. *****1985 
Passauer Str. 3, 94099 Ruhstorf a.d. Rott 
 - 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 
 
Flüchtlingsschutz 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, durch den 
Richter Christgau als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung vom 9. Novem-
ber 2018 
 

am 15. November 2018 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt die Verpflichtung der Beklagten, ihm die Flüchtlingseigenschaft zuzuer-

kennen, hilfsweise, ihm den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen, weiter hilfsweise, für 

ihn Abschiebungsverbote festzustellen. 

 

Der Kläger ist irakischer Staatsangehöriger, kurdischer Volkszugehörigkeit und sunnitischen 

Glaubens. Nach eigenen Angaben verließ er den Irak Anfang Januar 2016 und reiste am 

17. Januar 2016 in die Bundesrepublik Deutschland ein. Er stellte am 11. April 2016 beim 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) einen Asylantrag. 

 

Im Rahmen der Anhörung beim Bundesamt gab der Kläger an, im Irak sei er bis ein Jahr vor 

seiner Anhörung in der Stadt Dargasdia, Straße Al Sohur, in der Provinz Mossul gewesen. 

Anschließend sei er etwa sechs Monate lang in der Türkei gewesen. Darauf folgend sei er 

bis zu seiner endgültigen Flucht zurück in den Irak nach Erbil gegangen. Im Irak habe er 

noch sieben Brüder und fünf Schwestern sowie die Großfamilie. Alle Geschwister seien ver-

heiratet. Er habe die Grundschule nach acht Jahren beendet. Im Irak sei er als Bauarbeiter 

tätig gewesen. Er habe mit Marmor gearbeitet. Zuletzt sei er zwei Monate lang als Kellner 

tätig gewesen. Danach gefragt, was ihm persönlich vor der Ausreise aus dem Irak passiert 

sei erklärte der Kläger, in Mossul gebe es keine Sicherheit. Der IS habe seine Stadt angegrif-

fen. Er sei aus Angst, dass sie ihn töten wollen würden, geflüchtet. Seine Stadt sei bombar-

diert worden. Es habe Explosionen gegeben. Dies sei etwa im Juni 2015 gewesen. Er sei ein 

normaler Muslim, nicht wie die vom IS. Außerdem sei er 31 Jahre alt. Er wolle in Sicherheit 

leben. Er könne nicht mit Explosionen und Terroristen leben. Seit zweieinhalb Monaten wis-

se er nicht genau, wo seine Geschwister leben würden. Vorher seien sie in Mossul gewesen. 

Auf die Frage hin, warum die Geschwister nicht geflüchtet seien erklärte der Kläger, als der 

IS ihre Stadt angegriffen habe, sei er im Zentrum der Stadt gewesen. Seine Geschwister 

seien nicht im Zentrum gewesen und hätten deshalb nicht flüchten müssen. Danach gefragt, 

warum er sich den Reisepass bereits im Jahr 2014 habe ausstellen lassen erklärte der Klä-

ger, er habe den Irak bereits 2014 verlassen wollen. Er sei aber dennoch bis zum Jahr 2015 

geblieben. Er habe den Reisepass in Erbil ausstellen lassen, da er in Mossul Probleme mit 

seinem Bruder gehabt habe. Er könne seine Geschwister telefonisch nicht erreichen. Er sei 

auch nicht über das Internet, etwa Facebook, erreichbar. Persönlich sei er im Irak nicht ver-

folgt oder bedroht worden. Er könne nicht in den Irak zurückkehren, da der IS seine Stadt 

kontrolliere. Darüber hinaus habe er Probleme mit seinem Bruder. Nach Bagdad könne er 

nicht gehen, da es dort Probleme zwischen Sunniten und Schiiten gebe. Nach Erbil könne er 

nicht gehen, da er dort keine Verwandten habe. Außerdem finde er dort keine Arbeit. 

 



 
- 3 - 

Mit Bescheid des Bundesamts vom 12. Dezember 2016 wurde die Flüchtlingseigenschaft 

nicht zuerkannt (Ziffer 1). Der Antrag auf Asylanerkennung wurde abgelehnt (Ziffer 2). Der 

subsidiäre Schutzstatus wurde nicht zuerkannt (Ziffer 3). Es wurde festgestellt, dass Ab-

schiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) nicht 

vorliegen (Ziffer 4). In Ziffer 5 des Bescheids wurde der Kläger aufgefordert, die Bundesre-

publik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung zu verlas-

sen. Im Falle einer Klageerhebung ende die Ausreisefrist 30 Tage nach dem unanfechtbaren 

Abschluss des Asylverfahrens. Sollte der Kläger die Ausreisefrist nicht einhalten, werde er in 

den Irak abgeschoben. Der Kläger könne auch in einen anderen Staat abgeschoben werden, 

in den er einreisen dürfe, oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet sei. In Ziffer 6 des 

Bescheids wurde das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1  

AufenthG auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet. Auf den Inhalt des Be-

scheids wird verwiesen. 

 

Mit bei Gericht am 21. Dezember 2016 eingegangenem Telefax hat der Kläger Klage zum 

Verwaltungsgericht Regensburg erhoben. 

 

Der Kläger beantragt: 

 

Die Beklagte wird unter entsprechender Aufhebung des Bescheides des Bundesam-

tes für Migration und Flüchtlinge vom 12. Dezember 2016, zugestellt am 14. Dezem-

ber 2016, verpflichtet, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen; 

hilfsweise: 

Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger den subsidiären Schutzstatus zuzuerken-

nen; 

weiterhin hilfsweise: 

Die Beklagte wird verpflichtet, für den Kläger ein Abschiebungsverbot festzustellen. 

 

Die Beklagte beantragt mit Schriftsatz vom 9. Januar 2017: 

 

Die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung bezieht sie sich auf die angefochtene Entscheidung. 

 

Mit Beschluss vom 9. Oktober 2018 wurde der Rechtsstreit auf den Berichterstatter als Ein-

zelrichter übertragen. 
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Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und die Behördenakte sowie auf 

die Sitzungsniederschrift vom 9. November 2018 verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zuerkennung 

der Flüchtlingseigenschaft, Zuerkennung subsidiären Schutzes und auch nicht auf Feststel-

lung von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG. Ausreiseaufforde-

rung und Abschiebungsandrohung weisen keine Rechtsfehler auf, die zu einer Bescheid-

saufhebung führen würden. Der angegriffene Bescheid ist rechtmäßig und verletzt den Klä-

ger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 1, Abs. 5 VwGO. 

 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne des 

§ 3 Abs. 1 AsylG, da er sich nicht aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen Rasse, 

Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe 

außerhalb des Irak befindet. 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist ein Ausländer Flüchtling, wenn er sich aus begründeter Furcht 

vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehö-

rigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 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 

seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder 

wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will. Die Verfolgung gemäß § 3 c AsylG kann aus-

gehen von  

1. dem Staat,  

2. Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsge-

biets beherrschen oder  

3. nichtstaatlichen Akteuren, sofern die in den Nrn. 1 und 2 genannten Akteure einschließlich 

internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, im 

Sinne des § 3 d AsylG Schutz vor Verfolgung zu bieten und dies unabhängig davon, ob im 

Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht. Die Flüchtlingseigenschaft 

wird nicht zuerkannt, wenn eine interne Schutzmöglichkeit besteht, § 3 e AsylG. 

 

Nach dem Vortrag des Klägers beim Bundesamt und in der mündlichen Verhandlung fehlt es 

bereits an einer Verfolgungshandlung nach § 3 a AsylG. So erklärte der Kläger zwar, er habe 

Mossul verlassen, da es dort keine Sicherheit gebe. Denn der IS habe die Stadt angegriffen. 
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Der Kläger sei geflüchtet, da er Angst gehabt habe, getötet zu werden. Die Stadt sei auch 

bombardiert worden, es habe Explosionen gegeben. Zugleich erklärte der Kläger jedoch, er 

sei im Irak nicht persönlich verfolgt oder bedroht worden. Unabhängig von der Frage der 

Vorverfolgung hat der Kläger im Falle der Rückkehr nach Mossul jedoch zumindest insofern 

keine Verfolgungshandlung nach § 3 a AsylG zu befürchten, als der IS im Irak nach der Aus-

kunftslage stetig weiter zurückgedrängt wurde (vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- 

und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak v. 12.2.2018) und der irakische Staat 

den Krieg gegen den IS nunmehr sogar für beendet erklärt hat (vgl. Spiegel online v. 

9.12.2017: Irak verkündet Sieg gegen IS). Die Befreiung der Stadt Mossul vom IS wurde 

bereits im Juli 2017 verkündet (vgl. www.zeit.de v. 10.7.2017: Ministerpräsident erklärt 

Mossul für befreit). Dass in Mossul keine Verfolgungshandlung durch den IS im Sinne des 

§ 3 a AsylG mehr zu befürchten ist, wird auch bestätigt durch die Darstellung des aktuellen 

IS-Verbreitungsgebiets unter https://isis.liveuamap.com/. Mossul ist vom Verbreitungsgebiet 

nicht erfasst. 

Im Hinblick auf den Bruder des Klägers fehlt es ebenfalls bereits an einer Verfolgungshand-

lung nach § 3 a AsylG. So erklärte der Kläger zwar, mit seinem älteren Bruder Probleme 

gehabt zu haben, da dieser dem Kläger Geld, das er ihm geschuldet habe, nicht gezahlt 

habe. Doch schilderte der Kläger diesbezüglich keine konkreten Vorkommnisse. Stattdessen 

legte er lediglich dar, er habe kein Recht bekommen. In einem solchen Fall sei es normal, 

dass man streite. Sein kleiner Bruder und er hätten darunter leiden müssen. 

 

Des Weiteren droht dem Kläger im Irak keine Verfolgung aufgrund eines Verfolgungsgrunds 

nach § 3 Abs. 1 i.V.m. § 3 b AsylG. Dies gilt mangels entsprechenden Vortrags nicht nur 

hinsichtlich des IS, sondern – im Hinblick darauf, dass der Kläger schilderte, mit seinem Bru-

der Probleme aufgrund dessen zu haben, dass dieser dem Kläger Geld schulde – auch be-

züglich des älteren Bruders des Klägers. 

 

Es ist des Weiteren nicht von einer Gruppenverfolgung der Sunniten auszugehen. Die Sunni-

ten gehören zu den wichtigsten ethnisch-religiösen Gruppierungen im Irak. Sie machen 17 % 

bis 22 % der Bevölkerung aus. Die vor allem im Norden des Landes lebenden Kurden, die 

ca. 15 % bis 20 % der Bevölkerung ausmachen, sind überwiegend sunnitisch aber auch 

yezidisch und in kleinen Teilen schiitisch geprägt (vgl. Auswärtiges Amt, Berichte über die 

asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak v. 18.2.2016, S. 5, v. 7.2.2017, 

S. 7 u. v. 12.2.2018, S. 6). Insbesondere angesichts der dargelegten Größe der Bevölke-

rungsgruppe der Sunniten am Anteil der Gesamtbevölkerung im Irak kann nicht die für die 

Annahme einer Gruppenverfolgung erforderliche Verfolgungsdichte angenommen werden 

(vgl. BayVGH, B.v. 1.2.2017 – 13 a ZB 16.30990 – juris). 
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Schließlich handelt es sich bei dem Bruder des Klägers als Privatperson, da auch § 3 c Nr. 3 

AsylG nicht erfüllt ist, nicht um einen tauglichen Verfolgungsakteur im Sinne des § 3 c AsylG. 

 

Zu beachten ist zudem, dass dem Kläger im Irak jedenfalls eine hinreichende inländische 

Fluchtalternative zur Verfügung steht. Eine derartige Fluchtalternative besteht für den Kläger 

in Kurdistan. Nach § 3 e Abs. 1 AsylG wird dem Ausländer Flüchtlingsschutz nicht zuerkannt, 

wenn er in einem Teil seines Herkunftslands keine begründete Furcht vor Verfolgung oder 

Zugang zu Schutz vor Verfolgung nach § 3 d AsylG hat und sicher und legal in diesen Lan-

desteil reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, 

dass er sich dort niederlässt. Bei der Prüfung der Frage, ob ein Teil des Herkunftslands die 

Voraussetzungen des § 3 e Abs. 1 AsylG erfüllt, sind gemäß § 3 e Abs. 2 Satz 1 AsylG die 

dort vorhandenen allgemeinen Gegebenheiten sowie die persönlichen Umstände des Klä-

gers zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung zu berücksichtigen. 

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist davon auszugehen, dass der Kläger sich in die 

autonome Region Kurdistan-Irak (KAR) begeben, sich dort niederlassen und sicher leben 

kann. 

Dem Kläger ist es möglich, bei einer Rückkehr in den Irak in die Kurdenregion einzureisen. 

So verwies bereits er selbst nicht darauf, dass ihm etwa aufgrund eines Bürgschaftserforder-

nisses die Einreise nach Kurdistan verwehrt sei. Ein derartiges Erfordernis steht der Einreise 

des Klägers auch tatsächlich nicht entgegen. Beim Kläger handelt es sich nach dessen An-

gaben um einen sunnitischen Kurden, nicht um einen sunnitischen Araber. Nach dem Positi-

onspapier des UNHCR vom 14. November 2016 (vgl. dort S. 11) werden Einreise und Auf-

enthalt in der Kurdenregion zwar „häufig“ u.a. an die Vorlage einer Bürgschaft geknüpft. Be-

troffen hiervon sind aber vor allem sunnitische Araber und sunnitische Turkmenen. Dem 

Kläger war es auch in der Vergangenheit möglich, sich in die KAR zu begeben und sich dort 

über einen viermonatigen Zeitraum hinweg aufzuhalten. Die Angaben, ob tatsächlich eine 

Bürgschaft bei der Einreise benötigt wird, sind im Übrigen uneinheitlich (vgl. dazu Republik 

Österreich, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendo-

kumentation, Irak, v. 30.8.2017, S. 127 ff.). Zugangshindernisse sind auch vom ethnisch-

religiösen Profil der jeweiligen Person abhängig (vgl. Republik Österreich, Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Irak, v. 

30.8.2017, S. 126 f.). Dabei ist zu beachten, dass es sich beim Kläger nach dessen eigenen 

Angaben um einen Kurden handelt, die zumeist nicht von Zugangshindernissen betroffen 

sind (vgl. Republik Österreich, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformations-

blatt der Staatendokumentation, Irak, v. 30.8.2017, S. 126). Selbst wenn man vor dem Hin-

tergrund der uneinheitlichen Angaben zum Bestehen eines Bürgschaftserfordernisses davon 

ausginge, dass dies vereinzelt grundsätzlich anders sein mag (so für Erbil: Republik Öster-

reich, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendoku-
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mentation, Irak, v. 30.8.2017, S. 126 m.w.N.) ist zu beachten, dass dem Kläger selbst 

dadurch nicht jegliche Einreise- und Niederlassungsmöglichkeit bezüglich der KAR genom-

men wäre. Insofern steht dem Kläger in jedem Fall die Möglichkeit offen, in das Kurdengebiet 

einzureisen. Unabhängig von bestehenden Bürgschaftserfordernissen ist im Hinblick auf den 

Kläger die Möglichkeit einer Rückkehr in die Kurdenregion auch bereits deshalb zu bejahen, 

da er bereits in der Vergangenheit problemlos nach Kurdistan einreisen und sich dort über 

einen längeren Zeitraum hinweg aufhalten konnte. 

Vom Kläger kann auch unter Berücksichtigung der dortigen gegenwärtigen humanitären 

Lage und seiner persönlichen Umstände vernünftigerweise erwartet werden, sich dort nie-

derzulassen. So trug er zwar vor, er könne nicht nach Erbil gehen, da er dort keine Verwand-

ten habe. Außerdem finde er dort keine Arbeit. Doch vermag der Kläger mit diesem Vortrag 

nicht durchzudringen. Denn ihm war es bereits in der Vergangenheit möglich, in die Kurden-

region einzureisen und dort Arbeit zu finden. So hat der Kläger nach seinem eigenen Vortrag 

in der mündlichen Verhandlung in der Nähe von Erbil in einem Restaurant gearbeitet. Dort 

habe er Geschirr gespült und geputzt. Er habe sich vier Monate lang dort aufgehalten. Zwei 

Monate lang habe er täglich gearbeitet. Während der weiteren zwei Monate habe es ab und 

zu Arbeit gegeben, sodass er während dieser Zeit nicht täglich gearbeitet habe. Daraus ist 

ersichtlich, dass es dem Kläger, entgegen seiner nun geäußerten Befürchtung, bei einer 

Rückkehr nach Erbil keine Arbeit finden zu können, möglich war, in der KAR eine Arbeit zu 

finden und dieser über einen längeren Zeitraum hinweg nachzugehen. Vor diesem Hinter-

grund ist davon auszugehen, dass es ihm auch nunmehr bei einer Rückkehr in die Kurden-

region möglich sein wird, erneut Arbeit zu finden. Dem steht nicht die Tatsache entgegen, 

dass der Kläger vortrug, dass ein Kurde keinen Araber für sich arbeiten lasse und aufgrund 

des Mangels an Arbeit nur Verwandten und Bekannten Arbeit gebe. Er habe jedoch keine 

Freunde in der Kurdenregion gehabt. Den Äußerungen des Klägers ist entgegenzuhalten, 

dass er zwar Arabisch spricht, selbst aber nach eigenen Angaben Kurde ist. Zudem war es 

ihm auch ohne freund- oder verwandtschaftliche Beziehungen möglich, Arbeit zu finden. 

Zwar erklärte der Kläger, er verstehe kein Kurdisch und spreche selbst nur Arabisch. Doch 

stellt diese Tatsache kein Hindernis dar, das dazu führen würde, dass er in Kurdistan keine 

Arbeit finden könnte. Denn zum einen arbeitete der Kläger bei Erbil für einen Restaurantbe-

sitzer arabischer Volkszugehörigkeit. Er könnte auch bei einer Rückkehr nach Kurdistan 

wieder für eine Person arabischer Volkszugehörigkeit arbeiten. Dies gilt unabhängig davon, 

dass die Mehrheit der Arbeitgeber in Kurdistan Kurden sein werden. Zudem ist nicht ersicht-

lich, dass es dem – kurdischen – Kläger nicht möglich wäre, trotz bestehender Sprachbarrie-

re für kurdische Arbeitgeber in Berufen zu arbeiten, in welchen die Möglichkeit einer sprach-

lichen Verständigung eher nachrangig ist. Beispiel hierfür ist etwa die durch den Kläger in 

der Vergangenheit ausgeübte Tätigkeit im Restaurant, bei der er Geschirr spülte und putzte. 

Da es dem Kläger bereits in der Vergangenheit möglich war, in der KAR Arbeit zu finden, ist 
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davon auszugehen, dass die Arbeitsaufnahme für ihn nicht durch etwaige staatliche Be-

schränkungen unmöglich gemacht wird. 

Auch ist davon auszugehen, dass es dem Kläger in Kurdistan möglich wäre, durch seine 

Arbeit genug Geld zu verdienen, um für sich selbst sorgen zu können. So ermöglichte es ihm 

seine Tätigkeit im Restaurant bei Erbil in der Vergangenheit auch, Geld zu sparen, um später 

das Land verlassen zu können. Zwar erklärte der Kläger, nach zwei Monaten habe er nicht 

mehr täglich gearbeitet, es habe ab und zu Arbeit gegeben. Doch lässt sich dem nicht ent-

nehmen, dass es dem Kläger in Kurdistan an einer Existenzgrundlage fehlen würde. Es ist 

durch diesen Vortrag nicht ausgeschlossen, dass er damals einen anderweitigen Arbeitsplatz 

hätte finden können und heute finden kann. Des Weiteren erklärte der Kläger zwar, auch im 

Restaurant geschlafen zu haben. Dass dies aus finanziellen oder sonstigen Gründen zwin-

gend erforderlich gewesen wäre ist jedoch vor dem Hintergrund, dass es dem Kläger mög-

lich war, Geld anzusparen, nicht ersichtlich. 

Im Übrigen ist zu beachten, dass sich im Irak noch die Eltern, sieben Brüder und fünf 

Schwestern sowie die Großfamilie des Klägers befinden. Bis auf einen Bruder sind nach 

klägerseitiger Aussage alle Geschwister verheiratet. Der Kläger kann mithin durch seine 

Familie eine hinreichende finanzielle Unterstützung erhalten. Zwar erklärte der Kläger, er 

habe mit seinen Geschwistern nichts zu tun, die Wege hätten sich nach der Heirat der Ge-

schwister getrennt. Doch schilderte er das Vorliegen von Problemen lediglich hinsichtlich 

eines Bruders. Auch bezog er sich nur allgemein auf vermeintlich fehlenden familiären Zu-

sammenhalt. Des Weiteren erklärte er in der mündlichen Verhandlung, weiterhin Kontakt zu 

seinen Geschwistern zu haben. Insofern steht der klägerseitige Vortrag nicht der Tatsache 

entgegen, dass der Kläger darauf verwiesen werden kann, seine Familie erforderlichenfalls 

um Unterstützung nachzusuchen. Auf eine Anwesenheit seiner Verwandten in Kurdistan ist 

der Kläger hierfür nicht angewiesen. 

 

Schließlich ist im Hinblick auf Kurdistan keine begründete Furcht des Klägers vor Verfolgung 

gegeben. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich des IS. 

 

Die Voraussetzungen von § 4 AsylG liegen ebenfalls nicht vor. 

 

Der Kläger ist nicht nach § 4 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 1, 2 AsylG subsidiär schutzberechtigt. 

Aus dem Vortrag des Klägers ergibt sich entsprechend der bereits erfolgten Ausführungen 

nicht, dass ihm bei einer Rückkehr in den Irak ein ernsthafter Schaden nach § 4 Abs. 1 

Satz 1, Satz 2 Nr. 1 oder Nr. 2 AsylG durch einen Akteur nach § 4 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 3 c 

AsylG drohen würde. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf die Zuerkennung subsidiären 

Schutzes nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG, wonach ein Ausländer subsidiär schutzberech-

tigt ist, wenn eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/ruw/


 
- 9 - 

einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder inner-

staatlichen bewaffneten Konfliktes droht. Dem Kläger droht, wie dargelegt, keine Gefahr 

durch den IS. Denn wie bereits ausgeführt wurde, wurde der IS im Irak stetig weiter zurück-

gedrängt (vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 

der Republik Irak v. 12.2.2018) und der Krieg gegen den IS nunmehr sogar für beendet er-

klärt (vgl. Spiegel online v. 9.12.2017: Irak verkündet Sieg gegen IS). Die Stadt Mossul wur-

de im Juli 2017 für befreit erklärt (vgl. www.zeit.de v. 10.7.2017: Ministerpräsident erklärt 

Mossul für befreit) und ist vom Verbreitungsgebiet des IS nicht mehr erfasst (vgl. 

https://isis.liveuamap.com/).  

Schließlich steht dem Kläger in Kurdistan eine hinreichende inländische Fluchtalternative zur 

Verfügung, § 4 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 3 e AsylG. 

 

Auch die Voraussetzungen von § 60 Abs. 5, Abs. 7 S. 1 AufenthG liegen nicht vor. 

 

Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich aus 

der Anwendung der Konvention vom 14. November 1950 zum Schutz von Menschenrechten 

und Grundfreiheiten ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. Abschiebungsverbote, die 

sich aus der Anwendung der EMRK ergeben würden, sind in Bezug auf den Kläger nicht 

feststellbar. Ihm droht im Fall der Abschiebung in den Irak keine unmenschliche oder ernied-

rige Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK. Unter Bezugnahme auf ein Urteil des EGMR 

vom 28. Juni 2011 im Verfahren Sufi und Elmi hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im 

Beschluss vom 8. Januar 2018 – 20 ZB 17.30839 – beck-online – u.a. dargelegt, in ganz 

außergewöhnlichen Fällen könnten auch schlechte humanitäre Verhältnisse Art. 3 EMRK 

verletzen, wenn die humanitären Gründe gegen die Ausweisung „zwingend“ seien. Hierbei 

sind indes auch die individuellen Umstände miteinzubeziehen. Zwar verkennt der erkennen-

de Einzelrichter in diesem Zusammenhang nicht die in Mossul weiterhin vorherrschenden, 

nicht einfachen allgemeinen Verhältnisse. Doch kann vom Kläger trotzdem erwartet werden, 

auch in Mossul für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Denn auch seine Eltern und einige 

seiner Geschwister leben weiterhin in der Stadt. Diesen ist es mithin möglich, sich dort ein 

Auskommen zu sichern. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass der Kläger erklärte, seine 

Eltern müssten in Mossul leben, obwohl die Lage dort sehr schlecht sei. Dabei ist der Vater 

des Klägers nach den Angaben in der mündlichen Verhandlung aufgrund eines Schlaganfalls 

behandlungsbedürftig. Trotzdem lebt er in Mossul. Zu beachten ist des Weiteren, dass in 

Mossul nicht nur das Haus der Eltern des Klägers, sondern auch das Haus des Klägers wei-

terhin besteht. Beim Kläger handelt es sich zudem um einen jungen, arbeitsfähigen Mann, 

der auch in der Vergangenheit bereits in Mossul gearbeitet hat. Er ist auch gesund. Zwar 

erklärte er in der mündlichen Verhandlung, im Irak sei seine psychische Verfassung sehr 
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schlecht gewesen, er habe sich umbringen wollen. Doch schilderte er auch, dass es ihm jetzt 

wieder besser gehe. Auch legte er keine ärztlichen Unterlagen vor. Der Kläger könnte zudem 

durch seine im Irak lebenden Verwandten finanzielle Unterstützung erhalten. 

Des Weiteren ist es ihm möglich, sich nach Kurdistan zu begeben und dort – wie bereits in 

der Vergangenheit – seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit zu sichern. Ihm wäre es 

auch diesbezüglich möglich, sich von seinen Verwandten unterstützen zu lassen. 

 

Die Voraussetzungen für die Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG, wonach von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat 

abgesehen werden soll, wenn dort für diesen eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Le-

ben oder Freiheit besteht, sind nicht gegeben. Gefahren, denen die Bevölkerung oder die 

Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind gemäß § 60 

Abs. 7 Satz 5 AsylG bei Anordnungen nach § 60 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berücksichti-

gen. Die Sperrwirkung von § 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG wäre bei verfassungskonformer 

Auslegung ausnahmsweise nur dann unbeachtlich, wenn dem Ausländer auf Grund allge-

meiner Verhältnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit extreme Gefahren drohten. Diese Voraus-

setzungen hat das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung mit der Formulie-

rung umschrieben, eine Abschiebung müsse ungeachtet der Erlasslage ausgesetzt werden, 

wenn der Ausländer ansonsten „gleichsam sehenden Auges“ dem sicheren Tod oder 

schwersten Verletzungen ausgeliefert würde (vgl. BVerwG, B.v. 14.11.2007 – 10 B 47/07 – 

juris). Es ergibt sich nicht, dass dem jungen, gesunden, arbeitsfähigen Kläger mangels si-

cherer Lebensgrundlage in der Heimat landesweit der alsbaldige sichere Hungertod drohen 

würde. Es ist von ihm, wie ausgeführt, zu erwarten, dass er sich im Irak eine Existenz auf-

bauen kann. 

 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsandrohung (§ 34 AsylG, § 59 AufenthG), 

der Ausreisefrist (§ 38 Abs. 1 AsylG) und der Befristung des gesetzlichen Einreise- und Auf-

enthaltsverbots gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG bestehen nicht. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten werden gemäß 

§ 83 b AsylG nicht erhoben. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf 

§ 167 VwGO, §§ 708 ff. ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
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(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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. 

 
 
 

 
Christgau 
Richter 
 


