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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. *****, geb. *****1988 
2. *****, geb. *****1984 
3. *****, geb. *****2014 
zu 1 bis 3 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 

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 
 
Flüchtlingseigenschaft u.a. 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Käser als Einzelrichter aufgrund münd-
licher Verhandlung vom 23. November 2018 
 

am 23. November 2018 
 
folgendes 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger tragen als Gesamtschuldner die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 
 

Die Kläger, ukrainische Staatsangehörige, reisten am 30. Juli 2014 in die Bundesrepublik 

Deutschland ein und stellten am 7. Oktober 2014 Asylanträge. Bei der persönlichen Anhö-

rung vor dem Bundesamt am 7. Juli 2016 gab der Kläger zu 1) im Wesentlichen an, dass 

ihre Wohnung nur 5 km vom bombardierten Flughafen entfernt gewesen sei. Sie seien in der 

Schusslinie gewesen. Seine Frau sei schwanger gewesen und habe medizinische Hilfe be-

nötigt. Sie hätten in der Stadt nicht bleiben können und seien deshalb geflüchtet. Auf Nach-

frage zu einem Leben in der Westukraine gab er an, dass dies wegen der ehemaligen Be-

rufstätigkeit seiner Frau nicht möglich sei. Diese habe im Gefängnis von ***** in der Perso-

nalabteilung gearbeitet. Diese Leute würden jetzt als Separatisten verfolgt und festgenom-

men werden. Er habe eine Ausbildung zum Fliesenleger und Putz erweitert und in diesem 

Beruf bei einer privaten Firma in ***** gearbeitet. Die Klägerin zu 2) bestätigte weitgehend 

die Angaben des Klägers zu 1). Darüber hinaus gab sie an, dass es im April 2014 zu Einbrü-

chen in dem Gefängnis gekommen sei, in dem sie gearbeitet habe. Es sei dabei auch in das 

Archiv eingebrochen worden. Zwar sei nichts entwendet worden, sie sei dafür aber verant-

wortlich gewesen. Während der Bombardierungen sei sie allein zu Hause gewesen. Es habe 

keine Telefonverbindungen mehr gegeben. Es habe die Gefahr bestanden, dass sie wegen 

der Stresssituation ihr Kind verliere. Sie sei deshalb auch ins Krankenhaus eingeliefert wor-

den. Dieses sei dann zwei bis drei Tage nach ihrer Entlassung bombardiert und zerstört 

worden. Personen, die aufgrund eines Versprechens der Regierung in Kiew das Gebiet ***** 

verlassen hätten, seien auf der Fahrt erschossen worden. Aufgrund der Verschlechterung 

der Situation hätten sie ***** verlassen. Alle Bewohner von ***** hätten in einem Lager im 

Hinblick auf einen möglichen Separatistenverdacht überprüft werden sollen. Bei ihrer Ar-

beitsstelle im Gefängnis hätten alle Mitarbeiter einen Eid auf die neue Regierung der Repub-

lik ***** abgeben müssen. Sie habe das nicht getan. Deshalb habe sie das Gebiet verlassen 

müssen. Sie hätten versucht ihren Wohnsitz in Kiew zu nehmen. Wenn die Leute dort gese-

hen hätten, dass sie aus ***** stammten, seien sie als Separatisten bezeichnet worden. Sie 

hätten sich nicht als Flüchtlinge registrieren lassen. Aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit wür-

de sie im Falle einer Rückkehr verfolgt. Es würde einen neuen Paragraphen im Gesetz ge-

ben, der die Unterstützung von Separatisten unter Strafe stellen würde. Ein Kollege von ihr, 

der den Eid auf die neue Regierung geleistet habe, sei verhaftet und zu acht Jahren Gefäng-

nis verurteilt worden. Zum Einreise- und Aufenthaltsverbot wurde im Rahmen der persönli-

chen Anhörungen angehört.  

 

Mit Bescheid vom 17. März 2017 lehnte das Bundesamt die Zuerkennung der Flüchtlingsei-

genschaft und des subsidiären Schutzstatus ab, lehnte die Anträge auf Asylanerkennung ab 

und stellte fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht 
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vorliegen. Die Kläger wurden aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 

Tagen nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens zu verlassen, andernfalls wer-

den sie in die Ukraine oder einen anderen zur Aufnahme bereiten oder zur Rückübernahme 

verpflichteten Staat abgeschoben. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot wurde auf 30 Monate 

ab dem Tag der Abschiebung befristet. Die Kläger könnten - mit Ausnahme der Krim - 

grundsätzlich in den übrigen von der Regierung kontrollierten Landesteilen der Ukraine 

Schutz finden. Die bewaffneten Auseinandersetzungen in der Ukraine seien lokal begrenzt. 

Sie beschränkten sich auf die Oblaste Donezk und Luhansk. Die Inanspruchnahme des in-

ternen Schutzes sei den Klägern auch zumutbar. Unter Berücksichtigung ihrer persönlichen 

Verhältnisse sowie der aktuellen Erkenntnislage über die wirtschaftlichen und sozialen Ge-

gebenheiten in der Ukraine sei davon auszugehen, dass sie in den verfolgungsfreien Lan-

desteilen eine das Existenzminimum sichernde Lebensgrundlage finden würden. Von den 

Klägern zu 1) und 2) könne auch erwartet werden, dass sie ihre beruflichen Fähigkeiten auch 

künftig einsetzten und so zum Auskommen der Familie beitragen würden. Bei einer eventuel-

len notwendigen Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts sei auch auf die in 

Deutschland lebende Mutter der Klägerin zu 2) zu verweisen. Die Mutter sei bei der Frage 

der Sicherung des Lebensunterhalts mit einzubeziehen. Von den Klägern würden kaum 

selbst erlebte Situationen geschildert, die eine Ausreise für notwendig erscheinen ließen. Es 

gebe im Hinblick auf die Klägerin zu 2) keine Hinweise auf eine staatliche Verfolgung von 

Personen, die in der Verwaltung der Separatistengebiete tätig gewesen seien. Wegen der 

Einzelheiten wird auf den Inhalt des Bescheids Bezug genommen. 

 

Am 1. Februar 2017 erhoben die Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen 

die Bundesrepublik Deutschland. Die Klage wurde mit Gerichtsbescheid vom 1. Oktober 

2018 abgewiesen. Die Kläger beantragten mündliche Verhandlung. 

 

Zur Begründung wird unter Wiedergabe der Angaben bei der persönlichen Anhörung im 

Wesentlichen ausgeführt, dass die Schilderungen der Ereignisse im ***** glaubhaft seien. 

Durch die Weigerung der Ableistung des Separatisteneides habe die Klägerin zu 2) eine 

westpolitisch konforme Überzeugung zum Ausdruck gebracht, aufgrund derer eine begrün-

dete Furcht vor Verfolgung im ***** bestehe. Nachdem nach wie vor dort die kriegerischen 

Auseinandersetzungen fortgesetzt würden, bestehe dort die Klägerin zu 2) eine konkrete 

Verfolgungsgefahr. Ein ausreichender Schutz der Klägerin zu 2) im Falle einer Rückkehr in 

den ***** sei nicht gewährleistet. Auch interner Schutz käme nicht infrage, da die Klägerin zu 

2) auch ohne Eidesleistung im restlichen Teil der Ukraine als Separatistin mit einer drohen-

den Strafverfolgung angesehen werde. Die Tätigkeit in der Gefängnisverwaltung der prog-

nostischen Separatisten genüge bereits, um eine in der Ukraine strafrechtlich relevante Un-

terstützungshandlung für die Separatisten zu erfüllen. Dabei spiele die verweigerte Eidesleis-
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tung der Klägerin zu 2) keine Rolle, diese stelle keine objektive Bedingung der Strafbarkeit 

dar. Im Gefängnis von ***** seien nicht nur Allgemeinstraftäter inhaftiert gewesen, sondern 

nach Februar 2014 auch politische Gefangene und „Kriegsgefangene“. Bei ihren Fluchtauf-

enthalten in Kiew sei die Klägerin zu 2) noch nicht unmittelbar verfolgt worden, weil sie ihre 

Tätigkeit in der Gefängnisverwaltung verschwiegen habe und eine Überprüfung durch Nicht-

registrierung vermieden worden sei. Gleichwohl habe sie den Herkunftsunterschied erleben 

müssen, da sie trotz der fortgeschrittenen Schwangerschaft keine medizinische Behandlung 

im Krankenhaus bekommen habe. Es treffe nicht zu, dass sich die Kläger existenzsichernd 

in den von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebieten niederlassen könnten. Die 

Mutter der Klägerin zu 2) falle im Hinblick auf eine Unterstützung der Kläger aus, da diese 

als Kostenschuldnerin für die aufgewendeten Sozialleistungen für die Kläger in Höhe von 

24.281,44 Euro vom Landratsamt in Anspruch genommen werde. Die Aussicht eine Arbeits-

stelle zu erhalten sei nur theoretischer Natur, da die Ressentiments in der Bevölkerung in der 

Westukraine gegenüber Personen aus der Krisenregion erheblich sein. Sie verfügten weder 

über ausreichende familiäre noch soziale Kontakte. Die Kläger seien vermögenslos, sodass 

sie auch keinen Wohnraum erhalten würden. Die gesamte Familie würde notgedrungen ob-

dachlos. Wegen der Einzelheiten wird auf den Schriftsatz vom 16. Juli 2008 zum Bezug ge-

nommen. 

 

Die Kläger beantragen, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 14. März 2017 in den Ziffern 1, 3, 

4, 5 und 6 zu verpflichten, den Klägern die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, 

hilfsweise den Klägern den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen und weiter hilfs-

weise festzustellen, dass Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 Auf-

enthG vorliegen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Bundesamtsakten sowie auf die Sit-

zungsniederschrift vom 23. November 2018 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Bundesamts vom 14. März 2017 ist 

rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten. Diese haben keinen Anspruch auf 

einen Schutzstatus im beantragten Umfang (§§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

 

In der mündlichen Verhandlung haben sich nach der für die Entscheidung maßgeblichen 

Sach- und Rechtslage (§ 77 Abs. 1 AsylG) keine Gesichtspunkte ergeben, die eine andere 

Beurteilung im Hinblick auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären 

Schutzstatus und die Feststellung von Abschiebungsverboten als im angefochtenen Be-

scheid rechtfertigen würde. Es haben sich auch in der mündlichen Verhandlung keine An-

haltspunkte dafür ergeben, dass die Kläger aufgrund der angeblichen Tätigkeit der Klägerin 

zu 2 in einem Untersuchungsgefängnis in der Oblast ***** im Falle der Wiedereinreise mit 

einer Festnahme rechnen müssten und die Klägerin zu 2 im weiteren mit einer Verurteilung. 

Dafür hat die Klägerin zu 2 nur eine allgemeine Befürchtung geäußert. Fest steht, dass die 

Kläger zu 1 und 2 mit Schengen-Visa, die von der Deutschen Botschaft in Kiew nach Abgabe 

von Verpflichtungserklärungen der Mutter der Klägerin zu 2 vom 11. Juli 2014 auf Antrag 

vom 22. Juli 2014 für einen Besuchszeitraum von drei Monaten (29. Juli bis 26. Oktober 

2014) ausgestellt wurden, legal ausreisten. Die Klägerin zu 2 will sogar mit einem Pass aus-

gereist sein, der noch nicht auf ihren nach der Heirat angenommenen Familiennamen, son-

dern auf den Familiennamen aus der erster Ehe gelautet habe und mit diesem Familienna-

men aus erster Ehe will sie ab dem 13. Januar 2014 eine Tätigkeit als Bedienstete in einem 

Untersuchungsgefängnis aufgenommen haben, somit eine Identifizierung der Klägerin beim 

Grenzübertritt, sollte sie wegen dieser Tätigkeit bei ukrainischer Behörden besonders regis-

triert gewesen sein, wahrscheinlicher gewesen wäre, als wenn sie mit einem Pass, der auf 

ihren neuen Familiennamen gelautet hätte, ausgereist wäre. Die angebliche Tätigkeit der 

Klägerin zu 2 wird nicht hinreichend dadurch belegt, dass im Bundesamtsverfahren eine 

undatierte Bescheinigung über eine Tätigkeit in einem Untersuchungsgefängnis vorgelegt 

wurde, aus der sich nicht einmal feststellen lässt, in welcher (Name und Adresse) Haftein-

richtung sie Dienst geleistet haben will und wie lange diese Dienstleistung gedauert haben 

soll. Weitere Unterlagen konnte die Klägerin zu 2 auf Nachfrage in der mündlichen Verhand-

lung hierzu nicht vorlegen. Dabei wäre insbesondere daran zu denken, dass sie eine Ernen-

nungsurkunde über den Eintritt in den öffentlichen Dienst erhalten haben müsste und auch 

über den Erhalt einer regelmäßigen Besoldung in diesem Dienst hätte ein Nachweis möglich 

sein müssen. Abgesehen von der nicht als echt anzusehenden Bescheinigung ist auch nicht 

erkennbar geworden, warum die Klägerin zu 2 aufgrund einer solchen Dienstleistung, die sie 

für den ukrainischer Staat erbracht haben soll, jetzt im Falle der Rückkehr mit einer straf-

rechtlichen Verfolgung durch den ukrainischer Staat rechnen müsste. Sie will nach eigenen 
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Angaben eine Eidesleistung auf die provisorische Regierung in ***** nicht geleistet haben 

und auch sonst deutet der Vortrag nicht an, weswegen die Klägerin zu 2 in dem Verdacht 

einer separatistischen Tätigkeit geraten sein sollte. Das Gericht folgt im Übrigen den Fest-

stellungen und Gründen des angefochtenen Bescheids und sieht von einer weiteren Darstel-

lung der Entscheidungsgründe ab (§ 77 Abs. 2 AsylG). 

 

Danach war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Das Verfahren ist gerichtskostenfrei (§ 83b AsylG). 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 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 
(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. 

 

 

 
Käser 
Vors. Richter am VG 
 


