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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

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

wegen 
 
Asylverfahren (Georgien) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, durch den 
Richter am Verwaltungsgericht Bedane als Einzelrichter aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 19. Februar 2016 
 

am 19. Februar 2016 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird bezüglich der Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft und des subsidiären Schutzes als offen-

sichtlich unbegründet, im Übrigen als unbegründet ab-

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

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt die die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise die Zuerken-

nung des subsidiären Schutzstatus, hilfsweise die Feststellung von Abschiebungsverboten. 

 

Der Kläger ist georgischer Staatsangehöriger. Eigenen Angaben zufolge reiste er am 20. 

März 2014 auf dem Landweg in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am 22. April 

2014 Asylantrag. Anlässlich seiner Anhörung beim Bundesamt am 4. Juni 2014 gab der Klä-

ger im Wesentlichen an, dass ca. drei Jahre vor seiner Anhörung das familiäre Haselnuss-

geschäft in G***** ausgeraubt worden sei. Abchasen hätten ihnen 6 t Haselnüsse wegge-

nommen. Seinen Vater hätten sie erschossen. Er habe die Geschäfte dann mit seinem Bru-

der weitergeführt. Sie hätten ihn deswegen einmal Anfang Oktober 2012 mitgenommen und 

zwei Wochen gegen seinen Willen bedroht, festgehalten, verprügelt und mit einem Messer 

am Hals verletzt. Nach seiner Freilassung habe er mit seiner Mutter und seinem Bruder das 

Haus verlassen und sei nach S***** zu einer Tante mütterlicherseits gegangen. Sie hätten 

dort etwa ein Jahr gelebt und seien dann nach G***** zurückgekehrt, weil sich die Lage dort 

beruhigt gehabt habe. Im Oktober 2013 seien die Abchasen erneut aufgetaucht und hätten 

gefordert, dass sie das Haus verkaufen und abhauen sollten. Jene hätten ihnen 4.000 $ für 

das Haus gegeben und sie weggeschickt. Sie seien dann alle drei im Dezember 2013 nach 

S***** zurückgegangen. Er sei derjenige gewesen, der das Haus nicht aufgeben habe wol-

len. Deshalb hätten diese Leute etwas gegen ihn, nicht jedoch gegen seinen Bruder. Den 

Raub der Haselnüsse hätten sie bei der Polizei nicht angezeigt, weil das nichts bringe und 

keinen Sinn mache. Ihr Nachbar habe die Abchasen auf sie gehetzt, er sei schuld daran, 

dass sein Vater umgebracht worden sei. Er denke dies, weil jener nach ihrem Weggang 

nach S***** die Haselnussgeschäfte übernommen habe. Ins georgische Kernland hätten sie 

nicht gehen können, weil sein Nachbar Verwandte in T***** habe. Er habe jede Gefahr ver-

meiden wollen und habe sich deswegen nach Deutschland begeben. Bei einer Rückkehr 

gehe die Hauptgefahr von seinem Nachbarn aus, der ihn verfolge. 

 

Mit Bescheid vom 23. Juni 2014 lehnte das Bundesamt den Antrag auf Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft und auf Asylanerkennung ab. Ferner erkannte es den subsidiären 

Schutzstatus nicht zu und stellte fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 

Satz 1 AufenthG nicht vorlägen. Dem Kläger wurde die Abschiebung nach Georgien ange-
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droht. Der Kläger habe keine staatliche Verfolgung vorgetragen. Im Übrigen habe er eine 

begründete Furcht vor Verfolgung nicht glaubhaft gemacht. Zudem sei nicht erkennbar, wes-

halb ihm nicht zugemutet werden könne, im georgischen Kernland zu leben. 

 

Der Kläger ließ am 30. Juni 2014 Klage gegen diesen Bescheid erheben. Der Klägerbevoll-

mächtigte selbst nahm zur Sache bis zuletzt nicht Stellung. Allerdings wurde für den Kläger 

zwischenzeitlich Betreuung angeordnet, zuletzt mit Beschluss des Amtsgerichts ***** vom 

10. September 2015 (4 XVII 3##/15). Der Kläger sei aufgrund einer der in § 1896 Abs. 1 Satz 

1 BGB aufgeführten Krankheiten, nämlich Posttraumatische Belastungsstörung und Alkohol-

abhängigkeitssyndrom nicht in der Lage, seine Angelegenheiten ausreichend zu besorgen. 

Ein ärztliches Attest des Bezirksklinikums ***** vom 30. Juni 2015 und ein psychiatrisches 

Gutachten vom 16. Juli 2015 wurden vorgelegt. 

 

Nach Aktenlage befindet sich der Kläger seit 7. Oktober 2015 in Haft. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 23.06.2014 in Ziffern 1, 3, 4 und 5 aufzuheben und 

die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise sub-

sidiären Schutz zuzuerkennen, weiter hilfsweise Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. V und VII Satz 1 AufenthG festzustellen. 

 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf den streitgegenständlichen Bescheid, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

 

Der Rechtsstreit wurde mit Beschluss vom 22. Januar 2016 auf den Berichterstatter als Ein-

zelrichter übertragen.  

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltsschilderung wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der 

vorgelegten Behördenakte, ferner auf die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 19. 

Februar 2016 Bezug genommen. Die Gerichtsakte 4 XVII 3##/15 des Amtsgerichts ***** 

wurde beigezogen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage, über die nach § 102 Abs. 2 VwGO auch bei Ausbleiben der Beteiligten verhandelt 

und entschieden werden konnte, hat keinen Erfolg. Der Kläger hat weder Anspruch auf Zu-

erkennung der Flüchtlingseigenschaft oder subsidiären Schutzes noch auf die Feststellung 

eines (krankheitsbedingten) Abschiebungsverbotes nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG (§ 113 

Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

 

1. Bezüglich der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft bzw. subsidiären Schutzes wird 

die Klage gem. § 30 Abs. 1 AsylG als offensichtlich unbegründet abgewiesen. Nach 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. etwa BVerfG, B.v. 

22.10.2008 - 2 BvR 1819/07 - juris) setzt die Ablehnung als offensichtlich unbegründet 

voraus, dass im nach § 77 Abs. 1 AsylG maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Ent-

scheidung an der Richtigkeit der tatsächlichen Feststellungen vernünftigerweise keine 

Zweifel bestehen können und sich bei einem solchen Sachverhalt nach allgemein an-

erkannter Rechtsauffassung (nach dem Stand von Rechtsprechung und Lehre) die Ab-

lehnung des Antrags geradezu aufdrängt. So liegt der Fall hier: 

 

1.1 Der Kläger hat zum maßgeblichen Zeitpunkt offensichtlich keinen Anspruch auf Zuer-

kennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 ff. AsylG. 

 

1.1.1 Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft setzt gemäß § 3 Abs. 1 und 4 AsylG ins-

besondere voraus, dass der Ausländer aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen 

seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten sozialen Gruppe sich außerhalb des Landes (Herkunftsland) befin-

det, 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. Verfolgung im 

Sinne dieser Vorschrift kann nach § 3c AsylG vom Staat (Buchst. a) oder von Parteien 

oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets be-

herrschen (Buchst. b), aber auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen (Buchst. c). 

Letzteres gilt jedoch nur, sofern die staatlichen Akteure einschließlich internationaler 

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

des § 3d AsylG Schutz vor der Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure zu bieten, un-

abhängig davon, ob in dem betreffenden Land eine staatliche Herrschaftsmacht vor-

handen ist oder nicht. Die Flüchtlingseigenschaft wird nicht zuerkannt, wenn der Aus-

länder in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung 
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oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung nach § 3d AsylG hat und sicher und legal in 

diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet 

werden kann, dass er sich dort niederlässt (§ 3e AsylG). 

 

1.1.2 Gemessen an diesen Maßstäben sind hier keine Anhaltspunkte für eine relevante Ver-

folgung des Klägers im Sinne von § 3 Abs. 1 i.V.m. § 3b AsylG glaubhaft gemacht. So 

fehlt es bereits an einer (hier: nichtstaatlichen) Verfolgung seiner Person gerade wegen 

Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten sozialen Gruppe. Vielmehr geht es ausschließlich um kriminelles Unrecht, zu 

dessen Verfolgung die örtlichen Sicherheitsbehörden berufen sind. Unabhängig davon 

ist nicht erkennbar, warum der Kläger im Hinblick auf die angeblich bedrohlichen Ver-

hältnisse in G***** nicht in andere Gebiete Georgiens ausweichen kann (§ 3e AsylG). 

Der Kläger selbst hat bei seiner Anhörung (Bl. 48 d.A.) ausgeführt, mit seiner Mutter 

und seinem Bruder bereits im nur etwa 5 km von G***** entfernten S***** für etwa ein 

Jahr bei seiner Tante mütterlicherseits Unterschlupf gefunden zu haben. Im Oktober 

2013 seien sie zwar von S***** aus wieder nach G***** zurückgekehrt, seien aber nach 

einem weiteren Vorfall mit den Abchasen im Dezember 2013 wieder nach S***** zu-

rückgegangen. Von dort aus reiste der Kläger Ende März 2014 nach Deutschland aus. 

Mit keinem Wort hat er geltend gemacht, während seiner beiden über viele Monate 

hinweg andauernden Aufenthalte im nahegelegenen S***** von den Abchasen oder 

seinem Nachbarn in irgendeiner Weise behelligt worden zu sein. Demzufolge war er al-

lem Anschein nach bereits in S***** vor weiterer Verfolgung durch die Abchasen oder 

seinen Nachbarn sicher. Aus diesem Grund kann erst recht nicht seine einschlägige 

Einlassung beim Bundesamt verfangen, er könne deshalb nicht nach T***** gehen, weil 

der Nachbar dort Verwandte habe und er jede Gefahr habe vermeiden wollen (Bl. 51 

d.A.). Ihm wurde ja nicht einmal im nur 5 km von G***** entfernten S***** in irgendeiner 

Weise nachgestellt. 

 

1.2 Im Hinblick auf die Versagung subsidiären Schutzes gelten die Ausführungen unter 

1.1.2 entsprechend (§ 4 Abs. 3 AsylG).  

 

 

2. Ein krankheitsbedingtes Abschiebungsverbot im Sinne von § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-

enthG liegt ebenfalls nicht vor.  

 

2.1 Zu dieser Vorschrift ist grundsätzlich zu bemerken, dass die Gefahr, dass sich die Er-

krankung eines Ausländers aufgrund der Verhältnisse im Abschiebezielstaat ver-

schlimmert, zwar in der Regel als individuelle Gefahr einzustufen ist, die am Maßstab 
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dieser Vorschrift zu prüfen ist. Erforderlich für das Vorliegen der Voraussetzungen des 

§ 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG ist in diesen Fällen aber, dass sich die vorhandene Er-

krankung aufgrund zielstaatsbezogener Umstände in einer Weise verschlimmert, die 

zu einer erheblichen und konkreten Gefahr für Leib oder Leben führt, d.h. dass eine 

wesentliche Verschlimmerung der Erkrankung alsbald nach der Rückkehr droht (vgl. 

BVerwG, B.v. 17.8.2011 - 10 B 13/11 u. a. - juris, LS 1). Abschiebungsschutz nach § 

60 Abs. 7 AufenthG soll dem Ausländer nicht eine Heilung von Krankheit unter Einsatz 

des sozialen Netzes der Bundesrepublik Deutschland sichern, sondern vor gravieren-

der Beeinträchtigung seiner Rechtsgüter Leib und Leben bewahren (vgl. OVG Nord-

rhein-Westfalen, B.v. 30.10.2006 - 13 A 2820/04.A - juris, Rn. 32). Das Flüchtlingsrecht 

dient nicht dazu, einen Heilungserfolg herbeizuführen, der sich auf Grund des im Ziel-

staat gegebenen medizinischen Standards dort möglicherweise nicht in gleicher Weise 

erreichen lässt (vgl. VG Regensburg, B.v. 14.8.2013 - RO 9 S 13.30377). So ist eine 

wesentliche Verschlimmerung des Gesundheitszustands nicht schon bei jeder befürch-

teten ungünstigen Entwicklung des Gesundheitszustands anzunehmen, sondern nur 

bei schweren körperlichen oder psychischen Schäden oder Zuständen.  

Die Gefahr muss dem Ausländer zudem konkret drohen. Das ist dann der Fall, wenn 

die zu befürchtende Verschlechterung alsbald nach der Rückkehr eintritt, etwa weil er 

auf dort unzureichende oder fehlende Möglichkeiten zur medizinischen Behandlung 

angewiesen ist und anderswo wirksame Hilfe nicht in Anspruch nehmen kann. Behand-

lungsmöglichkeiten sind dann unzureichend, wenn eine notwendige ärztliche Behand-

lung oder Medikation für die betreffende Krankheit in dem Herkunftsstaat wegen des 

geringeren Versorgungsstandards generell nicht verfügbar oder aus anderen Gründen 

dem Ausländer nicht zugänglich sind. Für die Annahme einer konkreten Gefahr reicht 

es allerdings nicht aus, wenn eine Rechtsgutverletzung im Bereich des Möglichen liegt; 

vielmehr muss eine solche mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein. 

Das ist nur dann anzunehmen, wenn die für die Rechtsgutverletzung sprechenden 

Umstände größeres Gewicht haben als die dagegen sprechenden Tatsachen und des-

halb ihnen gegenüber überwiegen. 

2.2 Vor diesem Hintergrund kann offen bleiben, ob der Kläger tatsächlich an einer - hier 

vordringlich im Raum stehenden - Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leidet. 

So beschreiben die vorgelegten ärztlichen Aussagen seine traumatischen Erlebnisse 

nicht im Wege einer nachvollziehbaren Anamnese näher oder klären sie gar plausibel 

auf. Vielmehr beschränkt sich das sicherlich umfangreiche psychiatrische Gutachten 

vom 16. Juli 2015 in diesem für die Befunderstellung entscheidenden Punkt darauf, der 

Diagnose eine Beschreibung des Klägers zu nicht näher spezifizierten massiven trau-

matischen Erlebnissen während des Krieges zugrunde zu legen, ohne diese allerdings 
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anamnestisch in irgendeiner Weise konkret aufzuzeigen oder darzustellen (vgl. Bl. 69 

der Gerichtsakte). Zweifel an der Schilderung des Klägers gegenüber dem Gutachter 

drängen sich deshalb auf, weil er beim Bundesamt solche kriegsbedingten Vorkomm-

nisse nicht erwähnt hat. Mithin kann also auf Basis der dem Gericht bekannten Unter-

lagen nicht schlüssig nachvollzogen werden, ob die im Bundesgebiet festgestellte 

Symptomatik tatsächlich auf traumatische Erlebnisse in Georgien zurückzuführen sind 

- und falls ja, auf welche konkret - oder möglicherweise doch eine andere, nicht traum-

abedingte psychische Erkrankung vorliegt. 

 

Ungeachtet dessen sind nach der Erkenntnislage psychische Erkrankungen wie PTBS 

in Georgien behandelbar. Nach der Auskunft des Auswärtigen Amtes an das Verwal-

tungsgericht Sigmaringen vom 19. Juli 2012 ist die Behandlung sowohl einer PTBS als 

auch einer schweren depressiven Störung in Georgien möglich. Darüber hinaus ist ins-

besondere in der gegebenen Sachverhaltskonstellation (Betreuung) auf die IOM-

Auskunft vom 22. Mai 2014 hinzuweisen. Dort wird ausgeführt, dass eine psychisch 

kranke, in einer entsprechenden Einrichtung lebende Person, welche im Zuge der 

Rückkehr von medizinischem Personal begleitet werden und an einen direkten An-

sprechpartner in einer geeigneten Einrichtung für psychisch Kranke überstellt werden 

muss, stationär im Zentrum für psychische Gesundheit und Vorbeugung gegen Abhän-

gigkeit in T***** untergebracht werden kann. Bei entsprechender Voranmeldung könne 

auch ein Krankentransport organisiert werden. 

 

Bezüglich notwendiger Medikamente ergibt sich aus dem aktuellen Lagebericht des 

Auswärtigen Amtes vom 15. Oktober 2015, dass Medikamente weitestgehend impor-

tiert werden, zumeist aus der Türkei, Russland, aber auch Deutschland. Viele der in 

Deutschland erhältlichen Medikamente seien daher auch in Georgien verfügbar. Das 

hier konkret inmitten stehende Medikament „Olanzapin“ ist sowohl nach der Auskunft 

der Deutschen Botschaft Tiflis vom 26. Juli 2004 an das Verwaltungsgericht Sigmarin-

gen als auch nach Abfrage der im IOM-Länderbericht vom Dezember 2015 (S. 2) ver-

linkten Datenbank des Ministry of Labour Health and Social Affairs of Georgia (Stand 

der Abfrage: 4.2.2016) in Georgien erhältlich. 

 

In finanzieller Hinsicht ist etwa dem IOM-Länderbericht vom Dezember 2015 (S. 1 f.) 

zu entnehmen, dass Georgien ein staatlich finanziertes allgemeines Gesundheitssys-

tem bietet, welches u.a. stationäre und ambulante Behandlungen vollständig deckt. 

Auch nach der Auskunft des Auswärtigen Amtes an das Verwaltungsgericht Sigmarin-

gen vom 19. Juli 2012 wird die Behandlung sowohl einer PTBS als auch einer schwe-

ren depressiven Störung jedenfalls bei festgestellter Auto- oder Heteroaggressivität 
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kostenfrei gewährleistet; diese Voraussetzung ist hier nach dem psychiatrischen Gut-

achten vom 16. Juli 2015 gegeben (vgl. Fazit, Ziffer 2, Bl. 74 der Gerichtsakte: „selbst-

verletzendes Verhalten“). Soweit Medikamente nicht kostenfrei verfügbar sein sollten, 

ist der Kläger auf die Unterstützung seiner Familie (Mutter, Bruder, Tante) zu verwei-

sen. 

 

2.3 Das ebenfalls diagnostizierte Alkoholabhängigkeitssyndrom gebietet keine andere 

Beurteilung der Sach- und Rechtslage. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass und 

weshalb es gerade aus zielstaatsbezogenen Gründen insoweit zu einer wesentlichen 

Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Klägers kommen sollte. 

 

 

3. Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung entsprechen den gesetzlichen 

Anforderungen gem. §§ 34, 36 Abs. 1 AsylG, § 59 AufenthG. 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO, § 83b AsylG. 

 

Dieses Urteil ist unanfechtbar (§ 78 Abs. 1 Satz 2 AsylG). 

 

 

Bedane 
Richter am VG 
 


