
 

 

Az. RO 2 K 16.30971 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****1999 
***** 
 - Kläger - 
 

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 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Asylrechts (Äthiopien) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, durch den 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann als Einzelrichter aufgrund mündlicher 
Verhandlung vom 3. Mai 2017 
 

am 3. Mai 2017 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens hat der Kläger zu tragen.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe 

des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklag-

te vor der Vollstreckung Sicherheit in entsprechender Höhe leistet. 

         kap/bo. 
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Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt seine Anerkennung als Asylberechtigter. 

 

Der am *****1999 geborene Kläger, ein äthiopischer Staatsangehöriger, reiste eigenen An-

gaben zufolge am 26.2.2015 in die Bundesrepublik Deutschland ein. Am 10.4.2015 stellte er 

beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) einen Asylantrag.   

 

Bei seiner Anhörung am 30.9.2015 gab er im Wesentlichen an, er habe Äthiopien im Jahr 

2014 verlassen. Nach einem etwa dreimonatigen Aufenthalt im Sudan und einem etwa 

achtmonatigen Aufenthalt in Libyen sei er mit einem Schlauchboot nach Italien gelangt. Von 

dort aus sei er mit einem Zug nach Rosenheim gefahren.  

 

In Äthiopien habe der Kläger die Schule bis zur 10. Klasse besucht. In der 11. Klasse habe 

er aufgehört. Von der 1. bis zur 8. Klasse sei der Unterricht in Oromo durchgeführt worden. 

Ab der 9. Klasse hätten die Schüler Amharisch lernen müssen. Auch alle Anordnungen seien 

in Amharisch erfolgt. Dagegen habe sich der Kläger zusammen mit anderen gewehrt. Zu-

sammen mit anderen habe der Kläger dagegen auch demonstriert. Die Demonstration habe 

ungefähr 2013 stattgefunden. Nach der Demo sei der Kläger auf dem Rückweg vom Fuß-

ballschauen von Sicherheitskräften geschlagen worden. Anlass der Demonstration sei ge-

wesen, dass in Tigray an der Universität ein Oromo ohne Grund umgebracht worden sei. 

Daraufhin hätten die Studenten in R***** protestiert. Es habe dabei einen Konflikt zwischen 

Tigray- und Oromo-Studenten gegeben. Die Unruhe sei so groß gewesen, dass die Föderal-

polizisten die Kontrolle verloren hätten. Daraufhin sei eine Spezialeinheit gekommen, die 

sehr brutal vorgegangen sei. Der Kläger sei am Bein geschlagen worden und er habe auf 

dem Schotter auf Knien laufen müssen. Der Kläger und ein Freund seien geschlagen wor-

den, als sie am Boden gelegen haben. Ein Onkel habe den Kläger gefunden und ihn zu sei-

nem Vater gebracht.  

 

Im weiteren Verlauf seiner Anhörung gab der Kläger an, er sei nach der ersten Demonstrati-

on in der Früh ins Gefängnis gesteckt worden. Er sei nicht direkt von der Demo aus verhaftet 

worden. Viele Schüler seien von der Schule abgeholt und ins Gefängnis gebracht worden. 

Dort seien die Schüler beraten und gewarnt worden. Man solle nicht noch einmal an den 

Demonstrationen teilnehmen. Am Abend sei man dann wieder freigelassen worden. 

 

Auch die Mutter des Klägers sei damals verhaftet worden, weil sie Studenten in der Woh-

nung aufgenommen habe. Da sie der Aufforderung, die Studenten aus dem Haus zu werfen, 

nicht nachgekommen sei, habe man sie inhaftiert. Nachdem der Vater eine Bürgschaft hin-
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terlassen habe, sei die Mutter wieder freigekommen. Im Jahr 2014 sei sie jedoch erneut 

inhaftiert worden. Mittlerweile sei sie wieder auf freiem Fuß, da sie krank sei.  

 

Nach dieser ersten Demonstration sei der Kläger zunächst für etwa 2 Monate nach A***** zu 

einem Onkel gegangen. Zu dieser Zeit seien Schulferien gewesen.  

 

Danach sei er nach R***** zurückgekehrt. Die Schule sei wieder losgegangen. Da es in O-

romia zu Gebietsveränderungen gekommen sei, habe es in ganz Oromia erneut Demonstra-

tionen gegeben. In B*****-R***** hätten die Studenten angefangen zu demonstrieren. Die 

übrige Bevölkerung habe sich angeschlossen. Da es nach 2 Tagen immer noch keine Ant-

wort gegeben habe, hätten die Demonstrationsteilnehmer angefangen, Pflanzen zu zerstö-

ren. Daraufhin sei erneut die Spezialeinheit gekommen, die diesmal scharf geschossen ha-

be. Viele Leute seien gestorben. Auch ein Freund des Klägers. Der Kläger habe daraufhin 

keine Perspektive mehr gesehen. Es seien sehr viele Studenten verhaftet worden und auch 

der Vater des Klägers. Der Kläger sei dann noch etwa einen Monat bei seinen Geschwistern 

geblieben und habe dann das Land verlassen. 

 

In Deutschland nehme der Kläger an Veranstaltungen der TBOJ teil. Er werde immer vom 

Vorsitzenden informiert, wann und wo Demonstrationen stattfinden und er nehme dann da-

ran teil. Diesbezügliche Unterlagen könne er nicht vorlegen.  

 

Im Falle einer Rückkehr nach Äthiopien befürchte er, ins Gefängnis zu kommen oder gar 

umgebracht zu werden. Angehörige der Volksgruppe der Oroma, die sich im Ausland aufhal-

ten, werde unterstellt, die OLF zu unterstützen.  

 

Mit Bescheid vom 19.5.2016, der am 24.5.2016 gemäß § 4 Abs. 2 VwZG zur Post gegeben 

wurde, wurde dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt (Ziffer 1.). Der Antrag 

auf Asylanerkennung wurde abgelehnt (Ziffer 2.) und auch der subsidiäre Schutzstatus wur-

de nicht zuerkannt (Ziffer 3.). Es wurde festgestellt, dass Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht vorliegen (Ziffer 4.). Unter Androhung seiner Abschie-

bung nach Äthiopien oder in einen anderen Staat, in den er einreisen dürfe oder der zu sei-

ner Rückübernahme verpflichtet sei, forderte das Bundesamt den Kläger auf, die Bundesre-

publik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfah-

rens zu verlassen (Ziffer 5.). Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 

Abs. 1 AufenthG wurde auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet (Ziffer 6.). Der 

Kläger habe nicht glaubhaft gemacht, Äthiopien aus begründeter Furcht vor politischer Ver-

folgung verlassen zu haben. Wenn sich jemand an gewaltsamen Ausschreitungen beteilige, 

so müsse er auch damit rechnen, dass die Sicherheitskräfte mit allen Mitteln versuchen, die 
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Demonstration aufzulösen. Es sei auch kein staatliches Interesse am Kläger zu erkennen. 

Der Kläger selbst habe angegeben, nach der ersten Demonstration verhaftet worden zu sein, 

nach einer eingehenden Belehrung jedoch wieder entlassen worden zu sein. Hier zeige sich 

deutlich, dass der äthiopische Staat kein Interesse am Kläger habe. Auch eine Diskriminie-

rung der Volksgruppe der Oromo sei nicht erkennbar. Nach alledem sei der Kläger vollkom-

men unverfolgt aus Äthiopien ausgereist. Hinsichtlich der Begründung im Übrigen wird auf 

den Inhalt des Bescheids Bezug genommen. 

 

Am 8.6.2016 erhob der Kläger Klage. Er sei bereits als oppositioneller Teilnehmer an De-

monstrationen registriert und auch die Mitglieder seiner Familie seien als Regierungsgegner 

polizeibekannt. Da sich der Kläger darüber hinaus in Deutschland exilpolitisch betätige, be-

stehe eine begründete Furcht, dass er im Falle seiner Rückkehr nach Äthiopien politisch 

verfolgt werde. 

 

Der Kläger beantragt sinngemäß, 

 

die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheids vom 19.5.2016 zu verpflichten, 

den Kläger als Asylberechtigten anzuerkennen sowie ihm die Flüchtlingsei-

genschaft gemäß § 3 AsylG zuzuerkennen, 

hilfsweise, ihm subsidiären Schutz gemäß § 4 AsylG zu gewähren, 

weiterhin hilfsweise, festzustellen, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 

5 und 7 Satz 1 AufenthG vorliegen. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die Gründe des angefochtenen Bescheides, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

In der mündlichen Verhandlung vom 3.5.2017 hat das Gericht den Kläger nochmals ausführ-

lich zu seinen Fluchtgründen befragt. Insoweit wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie auf die Ak-

ten des Bundesamts, die dem Gericht vorgelegen haben, Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige – insbesondere fristgemäß erhobene (vgl. § 74 Abs. 1 Hs. 1 AsylG) – Klage ist 

nicht begründet. Die Entscheidung des Bundesamts, den Asylantrag abzulehnen, dem Klä-
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ger die Flüchtlingseigenschaft und den subsidiären Schutzstatus nicht zuzuerkennen sowie 

das Vorliegen von Abschiebungsverboten gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG zu 

verneinen und den Kläger unter Androhung seiner Abschiebung nach Äthiopien zur Ausreise 

aufzufordern, ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 

Satz 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO. Entsprechendes gilt für die vorgenommene Befristung des 

Einreise- und Aufenthaltsverbots auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung. Die vom 

Bundesamt gemäß den §§ 31 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 AsylG, 75 Nr. 12, 11 Abs. 2 

AufenthG getroffene Entscheidung ist im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung, der ge-

mäß § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage maßgeblich ist, 

nicht zu beanstanden. 

 

1. Die Entscheidung des Bundesamts in Ziffer 2 des streitgegenständlichen Bescheids, den 

Antrag des Klägers im Hinblick auf die Anerkennung als Asylberechtigter abzulehnen, ist 

schon deshalb nicht zu beanstanden, weil der Kläger eigenen Angaben zufolge über Ita-

lien auf dem Landweg in die Bundesrepublik Deutschland gelangt ist. Nach Art. 16a 

Abs. 2 Satz 1 GG, §  26a Abs. 1 Satz 1 und 2 AsylG kann sich auf das Asylgrundrecht 

des Art. 16a Abs. 1 GG nicht berufen, wer aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen 

Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstatt in die Bundesrepublik Deutschland 

eingereist ist. Eine Anerkennung des Klägers als Asylberechtigter scheidet folglich allein 

deshalb aus. 

 

Im Übrigen hat der Kläger auch nicht glaubhaft machen können, sich aus Furcht vor poli-

tischer Verfolgung außerhalb Äthiopiens aufzuhalten (vgl. dazu unten 2.). 

 

2. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Nach 

§ 3 Abs. 4 AsylG wird einem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, wenn er 

Flüchtling nach § 3 Abs. 1 AsylG ist. Danach ist ein Ausländer Flüchtling im Sinne des 

Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II 

S. 559, 560), wenn er sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, 

Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe (Nr. 1) außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet (Nr. 2), dessen 

Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann o-

der wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will (Buchst. a)) oder in dem er als 

Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zu-

rückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will (Buchst. b)). Von einer 

Verfolgung kann nur dann ausgegangen werden, wenn der Einzelne in Anknüpfung an 

die genannten Merkmale Verfolgungshandlungen im Sinne des § 3a AsylG ausgesetzt 

ist. Erforderlich ist insoweit, dass dem Ausländer gezielt Rechtsverletzungen zugefügt 
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werden, die ihn wegen ihrer Intensität dazu zwingen, in begründeter Furcht vor einer 

ausweglosen Lage sein Heimatland zu verlassen und im Ausland Schutz zu suchen. An 

einer gezielten Rechtsverletzung fehlt es regelmäßig bei Nachteilen, die jemand aufgrund 

der allgemeinen Zustände in seinem Herkunftsland zu erleiden hat, etwa infolge von Na-

turkatastrophen, Arbeitslosigkeit, einer schlechten wirtschaftlichen Lage oder infolge all-

gemeiner Auswirkungen von Unruhen, Revolution und Kriegen (vgl. OVG NRW, B.v. 

28.3.2014 – 13 A 1305/13.A – juris). Eine Verfolgung kann nach § 3c AsylG ausgehen 

von dem Staat, Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil 

des Staatsgebiets beherrschen oder von nichtstaatlichen Akteuren, sofern die soeben 

genannten Akteure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht 

in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor Verfolgung zu bieten (vgl. dazu § 3d 

AsylG), und dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht 

vorhanden ist. Für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist es nach § 3b Abs. 2 

AsylG auch unerheblich, ob die Furcht des Betroffenen vor Verfolgung begründet ist, weil 

er tatsächlich die Merkmale besitzt, die zu seiner Verfolgung führen, sofern der Verfolger 

dem Betroffenen diese Merkmale tatsächlich zuschreibt. 

 

Für die Beurteilung der Frage, ob die Furcht vor Verfolgung im Sinne des §  3 Abs. 1 Nr. 

1 AsylG begründet ist, gilt unabhängig davon, ob bereits eine Vorverfolgung stattgefun-

den hat, der einheitliche Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit (vgl. BVerwG, U.v. 

1.6.2011 – 10 25.10 Rn. 22 = BVerwGE 140, 22). Eine Privilegierung des Vorverfolgten 

erfolgt aber durch die Beweiserleichterung des Art. 4 Abs. 4 der Qualifikationsrichtlinie 

(Richtlinie 2011/95/EU vom 13.12.2011, ABl. L 337 vom 20.12.2011 S. 9 ff.). Eine bereits 

erlittene Vorverfolgung, ein erlittener bzw. drohender sonstiger ernsthafter Schaden, sind 

danach ernsthafte Hinweise darauf, dass die Furcht vor Verfolgung begründet ist bzw. 

dass ein Antragsteller tatsächlich Gefahr läuft, einen ernsthaften Schaden zu erleiden. 

Dies gilt nur dann nicht, wenn stichhaltige Gründe dagegen sprechen, dass der Auslän-

der erneut von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden bedroht wird. In der Ver-

gangenheit liegenden Umständen ist damit Beweiskraft für ihre Wiederholung in der Zu-

kunft beizumessen (vgl. auch OVG NRW U.v. 21.2.2017 – 14 A 2316/16.A – juris 

Rn. 24). 

 

Bezüglich der vom Ausländer im Asylverfahren geltend gemachten Umstände, die zu 

seiner Ausreise aus dem Heimatland geführt haben, genügt aufgrund der regelmäßig be-

stehenden Beweisschwierigkeiten des Flüchtlings die Glaubhaftmachung. Die üblichen 

Beweismittel stehen ihm häufig nicht zur Verfügung. In der Regel können unmittelbare 

Beweise im Verfolgerland nicht erhoben werden. Mit Rücksicht darauf kommt dem per-

sönlichen Vorbringen des Ausländers und dessen Würdigung eine gesteigerte Bedeu-
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tung zu. Dies bedeutet anderseits jedoch nicht, dass der Tatrichter einer Überzeugungs-

bildung im Sinne des § 108 Abs. 1 VwGO enthoben ist (BVerwG U.v. 16.4.1985 – 9 C 

109.84 – juris Rn. 16 = BVerwGE 71, 180 und U.v. 11.11.1986 – 9 C 316.85 – juris 

Rn. 11). Eine Glaubhaftmachung in diesem Sinne setzt voraus, dass die Geschehnisse 

im Heimatland schlüssig, substantiiert und widerspruchsfrei geschildert werden. Erforder-

lich ist somit eine anschauliche, konkrete und detailreiche Schilderung des Erlebten. Bei 

erheblichen Widersprüchen oder Steigerungen im Sachvortrag kann dem Ausländer nur 

geglaubt werden, wenn die Widersprüche und Ungereimtheiten überzeugend aufgelöst 

werden (BVerwG, U.v. 16.4.1985 – 9 C 109.84 – juris Rn. 16, U.v. 1.10.1985 – 9 C 19.85 

– juris Rn. 16 und B.v. 21.7.1989 – 9 B 239.89 – juris Rn. 3 = NVwZ 1990, 171). 

 

Im Verlaufe seines Asylverfahrens hat der Kläger nicht glaubhaft machen können, dass 

er Äthiopien aus Furcht vor politischer Verfolgung verlassen hat. Der Sachvortrag des 

Klägers im Verlauf seines Asylverfahrens ist in wesentlichen Punkten widersprüchlich, 

weshalb der zur Entscheidung berufene Einzelrichter davon überzeugt ist, dass sich die 

Geschehnisse in Äthiopien nicht so wie vom Kläger geschildert zugetragen haben. Die 

zeitlichen Abläufe, die der Kläger bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt geschildert 

hat sind schon in sich unschlüssig und sie passen nicht mit den Angaben überein, die er 

in der mündlichen Verhandlung am 3.5.2017 gemacht hat.  

 

So gab der Kläger vor dem Bundesamt an, er habe bereits im Jahr 2013 an einer ersten 

Demonstration teilgenommen. Bei dieser Demonstration seien die Sicherheitskräfte bru-

tal vorgegangen. Ein Onkel habe den verletzten Kläger nach der Demonstration gefun-

den und ins Krankenhaus gebracht, damit sein Auge behandelt werde. Danach sei die 

Schule des Klägers für zwei Monate geschlossen worden. In diesen zwei Monaten – es 

seien Ferien gewesen – habe er sich bei seinem Onkel in A***** aufgehalten. Danach sei 

er dann zurück nach R***** gegangen, wo die Schule wieder begonnen habe. Die Spezi-

aleinheit der Regierung, welche die Demonstration niedergeschlagen habe, sei zu die-

sem Zeitpunkt wieder weg gewesen. Es sei dann erneut zu Demonstrationen gekommen. 

 

Im weiteren Verlauf der Bundesamtsanhörung behauptete der Kläger dann, er sei am 

Morgen nach der ersten Demonstration verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden. 

Am Abend habe man ihn wieder frei gelassen. 

 

In der mündlichen Verhandlung behauptete der Kläger im Gegensatz dazu, die erste 

Demonstration, an der er teilgenommen habe, habe stattgefunden, als er in der 10. Klas-

se gewesen sei. Bei der Demonstration hätten Soldaten, die der Kläger jedoch nicht ge-

sehen habe, geschossen. Nunmehr will der Kläger von der Demonstration aus von sei-
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nem Vater zusammen mit anderen Schulfreunden in die Wohnung der Eltern gebracht 

worden sein. Dass der Kläger verletzt worden sei und vom Onkel ins Krankenhaus ge-

bracht worden sei, erwähnte er nicht mehr. Auch von einer Verhaftung sprach er nicht 

mehr. Er habe sich wegen der immer noch stattfindenden Patrouillen 2 Wochen lang im 

Elternhaus aufgehalten.  

 

Auch die Schilderungen der Zeit zwischen den beiden Demonstrationen ist völlig wider-

sprüchlich. Während der Kläger vor dem Bundesamt noch angab, sich etwa 2 Monate bei 

seinem Onkel in A***** aufgehalten zu haben, gab er in der mündlichen Verhandlung an, 

dass er sich zu Hause aufgehalten habe, da immer noch geschossen worden sei.  

 

Auf Nachfrage des Gerichts gab der Kläger dann an, es habe nach der ersten Demonst-

ration auch eine zweite Demonstration stattgefunden. Er könne nicht genau angeben, 

welche Zeit zwischen den Demos verstrichen sei. Die zweite Demonstration habe jeden-

falls noch im gleichen Jahr stattgefunden. Dazwischen habe die Schule wieder geöffnet 

gehabt. Nähere Angaben zur zweiten Demonstration machte er nicht. 

 

Nicht stimmig sind darüber hinaus die Angaben des Klägers, zu seiner Mutter. Bei seiner 

Anhörung vor dem Bundesamt gab er diesbezüglich an, die Mutter sei in Äthiopien be-

reits zweimal verhaftet worden. Das erste Mal sei sie freigelassen worden, da der Vater 

eine Kaution gestellt habe. Das zweite Mal sei sie freigelassen worden, weil sie erkrankt 

sei. In der mündlichen Verhandlung erwähnte der Kläger dagegen nur eine Verhaftung 

der Mutter. Die Mutter sei verhaftet worden, weil sie Räume an Studenten vermietet ha-

be, die an den Studentenunruhen teilgenommen hätten. Sie sei freigekommen, weil sie 

Blutdruckprobleme gehabt habe. Auf Nachfrage, ob dies der einzige Vorfall bezüglich der 

Mutter gewesen sei, gab der Kläger an, sie sei oft krank gewesen. Eine zweite Verhaf-

tung erwähnte er nicht.  

 

Aufgrund der geschilderten gravierenden Widersprüche ist der zur Entscheidung berufe-

ne Einzelrichter davon überzeugt, dass die Kläger geschilderten Geschehnisse von ihm 

nur vorgetragen wurden, um seinem Asylantrag zum Erfolg zu verhelfen. 

 

Auch auf den Nachfluchtgrund der exilpolitischen Betätigung kann sich der Kläger nicht 

mit Erfolg berufen. Im Gegensatz zu Vorfluchtgründen, die lediglich glaubhaft zu machen 

sind, bedürfen Nachfluchtgründe, die auf Ereignissen innerhalb des Gastlandes beruhen, 

des vollen Nachweises, wobei insoweit nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts besonders strenge Anforderungen zu stellen sind. Insofern ist den Versu-

chen einer missbräuchlichen Inanspruchnahme des Asylrechtsschutzes im Bereich der 
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Sachverhaltsermittlung zu begegnen (BVerwG vom 21.10.1986, Az. 9 C 28.85 <juris> 

Rn. 23 = BVerwGE 75, 99 und vom 8.11.1983, Az. 9 C 93.83 <juris> Rn. 21 = BVerwGE 

68, 171). Dass ein Ausländer in seinem Heimatstaat politisch verfolgt wird, weil er in der 

Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Staat politische Aktivitäten entfaltet hat, kann 

nur angenommen werden, wenn sowohl für das Bekanntwerden der Tätigkeit im Heimat-

staat als auch für dessen im Sinne des Asylrecht politisch motivierte Reaktion hinrei-

chend gewichtige Anhaltspunkte bestehen (BVerwG vom 29.11.1977, Az. 1 C 33.71 <ju-

ris> Rn. 15 = BVerwGE 55, 82). 

 

Es gibt zahlreiche äthiopische politische Exilgruppen mit sehr unterschiedlichen Hinter-

gründen und “Agenden“. Dem Auswärtigen Amt liegen keine Erkenntnisse darüber vor, 

dass allein die Betätigung für eine oppositionelle Partei im Ausland bei Rückkehr nach 

Äthiopien zu staatlichen Repressionen führt. Grundsätzlich kommt es auf den Einzelfall 

an, also z.B. darauf, ob eine Organisation von der äthiopischen Regierung als Terroror-

ganisation angesehen wird oder um welche politische Tätigkeit es sich handelt (z.B. 

nachweisliche Mitgliedschaft, führende Position, Organisation gewaltsamer Aktionen). 

Von Bedeutung ist auch, ob und wie sich die zurückgeführte Person anschließend in 

Äthiopien politisch betätigt (AA, Lagebericht Äthiopien vom 6.3.2017, Stand: März 2017, 

II. 1.9., S. 16). Insgesamt ist den dem Gericht vorliegenden Erkenntnisquellen zu ent-

nehmen, dass die äthiopische Regierung die Aktivitäten der äthiopischen Exilorganisatio-

nen genau beobachtet bzw. durch die Auslandsvertretungen beobachten lässt (vgl. etwa 

Günter Schröder, Stellungnahme vom 8.8.2011 Rn. 183 ff., S. 52 ff.; ders., Stellungnah-

me an das VG Kassel vom 4.6.2010, Rn. 99 ff., S. 31 ff.; GIGA, Institut für Afrika-Kunde, 

Auskunft an das VG Köln vom 24.4.2008). Entscheidend für die Beantwortung der Frage, 

ob die Mitgliedschaft in einer exilpolitischen Organisation eine politische Verfolgung im 

Falle einer Rückkehr des Ausländers nach Äthiopien beachtlich wahrscheinlich macht, ist 

vor allem die Stellung, die die betreffende Person in der Exilorganisation einnimmt. Hat 

der Betreffende eine hochrangige Stellung inne oder handelt es sich um ein prominentes 

Mitglied, so ist die Verfolgungsgefahr als höher einzuschätzen. Ist die Person dagegen 

lediglich als „Mitläufer“ anzusehen, so ist das Verfolgungsrisiko gering (GIGA, Institut für 

Afrikakunde, Auskunft an das VG Aachen vom 1.10.2006). Dafür spricht auch, dass dem 

Auswärtigen Amt keine Erkenntnisse vorliegen, dass allein die Betätigung für eine oppo-

sitionelle Organisation im Ausland bei der Rückkehr nach Äthiopien zu staatlichen Re-

pressionen führt (AA, Lagebericht vom 6.3.2017, Stand: März 2017, II. 1.9., S. 16 und IV. 

2., S. 21). 

 

Insgesamt schließt das Gericht daraus, dass sich Personen, die sich nur im Hinblick auf 

einen positiven Ausgang des Asylverfahrens abzielend einer exilpolitischen Gruppe an-
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schließen und sich dort nicht exponiert betätigen, im Falle einer Rückkehr nach Äthiopien 

nicht mit politisch motivierten Verfolgungsmaßnahmen zu rechnen haben. Gerade wegen 

der intensiven Beobachtung exilpolitischer Auslandsaktivitäten durch äthiopische Stellen 

muss davon ausgegangen werden, dass auch den äthiopischen Behörden klar ist, dass 

eine große Zahl äthiopischer Asylbewerber nicht wegen ihrer politischen Überzeugung an 

exilpolitischen Veranstaltungen teilnimmt, sondern weil sie sich davon Vorteile im Asyl-

verfahren erwarten. Im Hinblick darauf ist es nicht wahrscheinlich, dass die äthiopischen 

Behörden derartige Personen als „gefährlich“ erachten, weshalb eine politische Verfol-

gung im Heimatland nicht beachtlich wahrscheinlich ist. Dies gilt im Übrigen auch dann, 

wenn der betreffenden Person eine auf den ersten Blick exponiert erscheinende Position 

übertragen worden ist, ohne dass diese dann auch aktiv ausgefüllt wird. Mit dem Verwal-

tungsgericht Bayreuth geht der zur Entscheidung berufene Einzelrichter davon aus, dass 

die zuletzt immer mehr zu beobachtenden inflationär entstehenden und wie Pilze aus 

dem Boden schießenden Vorstandsfunktionen für sich alleine betrachtet den jeweiligen 

Asylbewerber, wenn er sich ansonsten im Heimatland als unpolitisch erwiesen hat, nicht 

zu einem aus dem Kreis der bloßen Mitläufer herausragenden, ernsthaften und damit aus 

Sicht des äthiopischen Staates zu verfolgenden Oppositionellen machen. Vielmehr ist 

ausschlaggebend, ob der jeweilige Funktionsträger nicht nur durch das Innehaben eines 

Amtes, sondern durch sein davon unabhängiges politisches Engagement im Heimatland 

und im Bundesgebiet sich als eine von der Masse der äthiopischen Asylbewerber abhe-

bende und nach außen erkennbar politisch interessierte und aktive Person darstellt (VG 

Bayreuth vom 26.8.2013, Az. B 3 K 12.30096 <juris> Rn 53; so im Ergebnis auch VG 

Ansbach vom 21.2.2017, Az. AN 3 K 16.30481 <juris>, vom 27.9.2016, Az. AN 3 K 

16.30562 <juris> und vom 27.08.2012, AN 12.30258, <juris>; VG München vom 

31.5.2016, Az. M 12 K 16.30593 <juris>; VG Kassel vom 21.7.2016, Az. 1 K 

1953/15.KS.A <juris>). 

 
Der Kläger hat in seinem Asylverfahren schon nicht nachweisen können, an Demonstra-

tionen in der Bundesrepublik Deutschland gegen die äthiopische Regierung teilgenom-

men zu haben. Er behauptete dies zwar bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt und er 

führte auch in der mündlichen Verhandlung aus, an zwei Demonstrationen in Nürnberg, 

und zwar am 22.4.2017 sowie am 1.5.2017 teilgenommen zu haben. Teilnahmebestäti-

gungen oder sonstige Nachweise legte er jedoch nicht vor. Selbst wenn man jedoch die 

Teilnahme des Klägers an exilpolitischen Aktionen ohne entsprechenden Nachweis un-

terstellt, so führt dies nicht dazu, dass der Kläger im Falle einer Rückkehr nach Äthiopien 

mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit politische Verfolgungsmaßnahmen zu befürchten hat. 

Als bloßer einfacher Demonstrationsteilnehmer ist er nach dem oben Gesagten als Mit-

läufer anzusehen, den die äthiopischen Behörden nicht als „gefährlich“ erachten. 
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3. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf die Zuerkennung des subsidiären Schutzsta-

tus. Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 AsylG ist ein Ausländer subsidiär Schutzberechtigter, wenn 

er stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunfts-

land ein ernsthafter Schaden droht. Als ernsthafter Schaden gilt nach § 4 Abs. 1 Satz 2 

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

oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (Nr. 2) oder eine ernsthafte individuelle 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher 

Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts 

(Nr. 3). Ein derartiger Schaden droht dem Kläger nach den obigen Ausführungen in Äthi-

opien nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit (vgl. 2.). 

 

4. Schließlich sind auch Abschiebungshindernisse im Sinne des § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 

AufenthG nicht ersichtlich.  

 

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

aus der Anwendung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-

ten vom 4. November 1950 – EMRK – (BGBl. 1952 II, S. 686) ergibt, dass die Abschie-

bung unzulässig ist. Für das Gericht ist nicht erkennbar, dass dem Kläger in Äthiopien 

Verletzungen drohen, die insoweit von Relevanz wären. Bereits aus den obigen Darstel-

lungen (vgl. 2. und 3.) ergibt sich, dass dem Kläger weder von staatlichen noch von 

nichtstaatlichen Akteuren Gefahren drohen, die einer Rückführung nach Äthiopien im 

Hinblick auf die EMRK entgegen gehalten werden könnten. 

 

Ebenso wenig besteht ein nationales Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-

enthG. Danach soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abge-

sehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, 

Leben oder Freiheit besteht. Die Gewährung von Abschiebeschutz nach dieser Bestim-

mung setzt das Bestehen individueller Gefahren voraus. Beruft sich ein Ausländer dage-

gen auf allgemeine Gefahren im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG, wird Abschie-

beschutz ausschließlich durch eine generelle Regelung der obersten Landesbehörde 

nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG gewährt. Nach der Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts entfällt die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG in verfas-

sungskonformer Auslegung aber jedenfalls dann, wenn die oberste Landebehörde trotz 

einer extremen allgemeinen Gefahrenlage keinen generellen Abschiebestopp erlassen 

bzw. diesen nicht verlängert hat und ein vergleichbarer wirksamen Schutz dem betroffe-

nen Ausländern nicht vermittelt wird. Die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2 GG ge-

bieten danach die Gewährung von Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-

enthG, wenn einer extremen Lebensgefahr oder einer extremen Gefahr der Verletzung 
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der körperlichen Unversehrtheit entgegen gewirkt werden muss, was dann der Fall ist, 

wenn der Ausländer im Falle seiner Abschiebung gleichsam sehenden Auges dem siche-

ren Tod ausgeliefert oder erheblichen Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit ausgesetzt 

sein würde (BVerwG, U.v. 17.10.1995 – 9 C 9.95 – juris Rn. 14 = BVerwGE 99, 324, U.v. 

19.11.1996 – 1 C 6.95 – juris Rn. 34 = BVerwGE 102, 249 sowie U.v. 12.7.2001 – 1 C 

5.01 – juris Rn. 16 = BVerwGE 115, 1). Eine derartige Gefahrensituation kann sich 

grundsätzlich auch aus den harten Existenzbedingungen und der Versorgungslage in 

Äthiopien ergeben. 

 

Ob die Annahme einer extremen Gefahrenlage im Wege der verfassungskonformen Aus-

legung nunmehr ausscheidet, weil das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 

31.1.2013 (10 C 15.12 – juris Rn.  23 = BVerwGE 146, 12) davon ausgeht, dass in be-

gründeten Ausnahmefällen schlechte humanitäre Bedingungen im Abschiebezielstaat 

(auch) ein Abschiebeverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK begründen 

können, kann letztlich dahinstehen, da die anzuwendenden Gefahrenmaßstäbe weitge-

hend übereinstimmen. 

 

Nach den dem Gericht vorliegenden und ins Verfahren eingeführten Erkenntnissen ist die 

Versorgungssituation für den Kläger in Äthiopien jedoch nicht so schlecht, dass von einer 

Gefahr im beschriebenen Sinn auszugehen wäre. Obwohl Äthiopien zwischen den Jah-

ren 2004 und 2014 ein konstantes wirtschaftliches Wachstum aufwies, zählt das Land 

immer noch zu den ärmsten Staaten der Welt. Auf dem Human Development Index des 

UNO-Entwicklungsprogramms belegt Äthiopien Platz 173 von 186. 77,6 % der Bevölke-

rung lebt von weniger als zwei US-Dollar pro Tag. Das durchschnittliche Jahreseinkom-

men liegt bei 170 US-Dollar. 82 % Prozent der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft 

(SFH, Äthiopien, Update: Aktuelle Entwicklungen bis Juni 2014, Rahel Zürrer, Bern 

2014). Andererseits ist die Arbeitslosigkeit in den ländlichen Regionen niedrig. Statt auf 

Arbeitslosigkeit trifft man dort auf unterproduktive Landwirtschaft (IOM, Länderinformati-

onsblatt Äthiopien, Juni 2014, VII. 8.2.1, S. 19). Die Grundversorgung der Bevölkerung 

mit Nahrungsmitteln ist nicht in allen Landesteilen und zu jeder Zeit gesichert, weshalb 

große Teile der Bevölkerung auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Im Jahr 2014 wa-

ren ca. 3,2 Millionen Äthiopier auf solche Hilfen angewiesen, wobei sich die Hilfen neben 

der reinen Nahrungsmittelhilfe auch auf Non Food Items (Hygiene und Gesundheit) be-

zogen. Zusätzlich wurden 7,8 Millionen Menschen über das Productive Safety Net Pro-

gramme unterstützt, die sonst auch Nothilfe benötigt hätten (AA, Lagebericht vom 

24.5.2016, Stand: März 2016, IV. 1. 1.1. S. 20). Im jüngsten Lagebericht spricht das 

Auswärtige Amt davon, dass 7,9 Millionen Menschen auf das staatliche Sozialprogramm 

zur Ernährungssicherung angewiesen sind (AA, Lagebericht Äthiopien vom 6.3.2017, 
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Stand: März 2017, IV 1.1, S. 20). Hier zeigt es sich, dass die Situation für große Teile der 

Bevölkerung schwierig ist. Gleichwohl bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass Rück-

kehrer keine Nahrungsmittelhilfe erhalten. Für Rückkehrer bieten sich im Übrigen schon 

mit geringem Startkapital Möglichkeiten zur bescheidenen Existenzgründung. Vor allem 

für Rückkehrer, die über Qualifikationen und Sprachkenntnisse verfügen, besteht die 

Möglichkeit, Arbeit zu finden (AA, Lagebericht Äthiopien vom 18.12.2012, Stand: Oktober 

2012. IV.1.1, S. 23 f.). 

 

Der Kläger selbst hat im Übrigen nicht vorgetragen, dass er befürchten müsse, in Äthio-

pien keine ausreichende Existenzgrundlage zu haben. 

 

Nach alledem ist es dem Kläger ohne weiteres zuzumuten, in sein Heimatland zurück zu 

kehren.  

 

5. Die in Ziffer 5 des streitgegenständlichen Bescheids enthaltene Ausreiseaufforderung mit 

Abschiebungsandrohung ist gleichfalls nicht zu beanstanden. Sie beruht auf den §§ 34 

Abs. 1 AsylG, 59 AufenthG. 

 

6. Die in Ziffer 6 des angegriffenen Bescheids ausgesprochene Befristung des gesetzlichen 

Einreise- und Aufenthaltsverbotes auf 30 Monate ist gleichfalls rechtmäßig. Die Beklagte 

musste nach den §§ 11 Abs. 2 Sätze 1 und 4, 75 Nr. 12 AufenthG eine Entscheidung 

über die Befristung des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Abs. 1 

AufenthG treffen. Über die Länge der Frist wird gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG nach 

Ermessen entschieden. Ermessensfehler sind hier nicht ersichtlich. Grundsätzlich darf 

die Frist gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 AufenthG fünf Jahre nicht überschreiten. Hier hat das 

Bundesamt diese maximale Frist zur Hälfte ausgeschöpft, was nicht zu beanstanden ist. 

Das Vorliegen besonderer Umstände, die eine kürzere Frist gebieten würden, ist vom 

Kläger weder vorgetragen noch ersichtlich. 

 

 

Die Klage war somit mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Gerichtskos-

ten werden nach § 83b AsylG nicht erhoben. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf den 

§§ 167 VwGO, 708 ff. ZPO. 

 

Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 RVG. 
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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 
(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. 

 

 
 
 
Dr. Hohmann 

Richter am VG 


