
Az. RO 14 K 17.30478 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

 

***** 

 - Kläger - 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte ***** 

 

gegen 

 

Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 

 - Beklagte - 

beteiligt: 

Regierung ***** 

als Vertreter des öffentlichen Interesses 

***** 

 

wegen 

 

Asylverfahrens 

 

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 14. Kammer, durch die 

Richterin am Verwaltungsgericht Dettenhofer als Einzelrichterin aufgrund mündlicher 

Verhandlung vom 10. November 2017 

 

am 20. November 2017 

 

folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.  

 Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 

darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 

in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die 

Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand: 
 
 

Der Kläger, ein am *****1998 geborener afghanischer Staatsangehöriger schiitischen Glau-

bens, ethnischer Hazara begehrt mit seiner Klage die Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft, hilfsweise die Gewährung des subsidiären Schutzstatus und wiederum hilfsweise die 

Feststellung des Bestehens von Abschiebungshindernissen. 

 

Der Kläger lebte nach eigenen Angaben bis zu seiner Ausreise gemeinsam mit seinen Eltern 

in der Provinz Kunduz und reiste nach eigenen Angaben im Juli 2015 auf dem Landweg in 

die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am 21.10.2015 einen Asylantrag. 

 

Bei seiner Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) gab er 

an, die Schule bis zur 10. Klasse besucht zu haben. Bei seiner Ausreise sei er noch Schüler 

gewesen. Sein Vater habe einen Laden besessen und Schuhe und Taschen verkauft. Sein 

Bruder habe vom 23.04.2011 bis zum 16.09.2013 für die Einsatzwehrersatzstelle des deut-

schen Einsatzkontingents der ISAF in Kunduz gearbeitet. Nach seinem Verfolgungsschicksal 

befragt gab er an, dass sein Bruder einmal- wohl im Jahre 2013- durch die Taliban angegrif-

fen worden sei. Sein Bruder habe den Angriff überlebt. Nachdem sich die Sicherheitslage in 

Kunduz verschlechtert habe, sei im Mai 2015 das Haus der Familie angegriffen worden. Die 

Taliban- es waren 5 bewaffnete Leute- hätten seinen Bruder festgenommen und mitgenom-

men. Sein Vater sei bei dem Versuch den Bruder zu befreien auch festgenommen worden. 

Er sei dann durch das Toilettenfenster aus dem Haus geflohen und zu seiner Tante väterli-

cherseits geflüchtet. Zwischen 2013 und 2015 sei es zu keinem Angriff gekommen. Seine 

Tante habe Kontakt zu einer weiteren Tante, die in London lebt aufgenommen und diese 

habe sich bereit erklärt, die Flucht zu bezahlen. Die Polizei hätten sie nicht kontaktiert, weil 

die sowieso nicht helfen könne. Nach Afghanistan könne er nicht zurückkehren, weil er Angst 
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habe, dass sein Onkel väterlicherseits ihn nicht am Leben lässt. Sein Onkel sei dagegen 

gewesen, dass sein Bruder mit den „Ungläubigen“ arbeitet, Dieser habe Kontakte zu den 

Taliban. 

 

Mit Bescheid vom 02.02.2017 versagte das Bundesamt die Zuerkennung der Flüchtlingsei-

genschaft (Ziffer 1), lehnte den Antrag auf Asylanerkennung ab (Ziffer 2) und versagte ihm 

die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus (Ziffer3). In Ziffer 4 wurde festgestellt, dass 

Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 

nicht vorliegen. Das Bundesamt forderte den Kläger in Ziffer 5 unter Androhung der Ab-

schiebung zur Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach 

dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens auf. Sollte der Kläger die Ausreisefrist 

nicht einhalten, werde er nach Afghanistan abgeschoben. Er könne auch in einen anderen 

Staat abgeschoben werden, in den er einreisen dürfe oder der zu seiner Rücknahme ver-

pflichtet sei. In Ziffer 6 wurde das gesetzliche Einreise-und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 

Abs. 1 AufenthaltsG auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet. 

 

Gegen diesen Bescheid hat der Kläger mit dem am 07.02.2017 eingegangenen Schriftsatz 

seiner Bevollmächtigten Klage erhoben. Er lässt vortragen, dass sein Bruder als Autome-

chaniker beim deutschen Einsatzkontingent ISAF gearbeitet habe. Nachdem sein Vater und 

sein Bruder bereits von den Taliban mitgenommen wurden, sei der Kläger als Oberhaupt und 

Repräsentant der Familie in Gefahr. Der Kläger leide an einer posttraumatischen Belas-

tungsstörung, die in Afghanistan kaum behandelt würde. In ganz Afghanistan bestehe ein 

innerstaatlicher bewaffneter Konflikt. Schließlich sei der Kläger als Schiit in Afghanistan in 

der Minderheit und werde von den sunnitischen Taliban nicht als Moslem angesehen. 

 

Für den Kläger wird beantragt,  

 

den Beklagten zu verpflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft gem. § 3 Abs. 1 

AsylG zuzuerkennen,  

 

hilfsweise ihm den subsidiären Schutz gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 AsylG zuzuerkennen, 

 

wiederum hilfsweise das Bestehen von Abschiebungsverboten gemäß § 60 Abs. 5 

und 7 Satz 1 AufenthG festzustellen und den Bescheid des Bundesamtes vom 

02.02.2017 (Gz. *****-423) aufzuheben, soweit er dem entgegensteht. 

 

Für die Beklagte beantragt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,  

 



 
- 4 - 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 24.08.2017 hat die Kammer den Rechtsstreit auf die Berichterstatterin als 

Einzelrichterin übertragen. 

 

In der mündlichen Verhandlung am 10.11.2017 hat die Klägervertreterin folgenden bereits 

tags zuvor schriftsätzlich angekündigten Beweisantrag gestellt:  

 

„Zum Beweis der Tatsache, dass der Kläger als zuvor im Asylverfahren abgelehnter, 19-

jähriger Rückkehrer aus dem westlichen Ausland, der dem Volk der Hazara angehört ohne 

nennenswertes Vermögen und ohne die Hilfe eines funktionsfähigen Familienverbandes in 

Kabul oder einer anderen unter Regierungskontrolle der afghanischen Zentralregierung ste-

henden Großstadt, durch Arbeit seinen Lebensunterhalt zumindest am Rande des Existenz-

minimums nicht erwirtschaften kann, wird die Einholung eines schriftlichen Sachverständi-

gengutachtens beantragt.“ 

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltsschilderung wird auf den weiteren Inhalt der Gerichts- und  

der vorgelegten Bundesamtsakte sowie auf die Niederschrift der mündlichen Verhandlung 

vom 10.11.2017 Bezug genommen. 

 

 

    Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zwar zulässig, insbesondere wurde sie innerhalb der Frist nach § 74 Abs. 1 

Halbsatz 2, § 36 Asylgesetz (AsylG) erhoben. Die Klage ist im maßgeblichen Zeitpunkt der 

gerichtlichen Entscheidung (vgl. § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG) aber sowohl in Bezug auf die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (dazu unter 1.) sowie des subsidiären Schutzstatus 

(dazu unter 2.) als auch in Bezug auf die Feststellung von Abschiebungsverboten (dazu un-

ter 3.) und auch im Übrigen unbegründet. Der Bescheid des Bundesamtes vom 02. Februar 

2017 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO). 

 

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

Abs. 1 AufenthG, § 3 AsylG. 

 

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

28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskommission - 

GFK) ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder 
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seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung be-

droht sind. Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft setzt gemäß § 3 Abs. 1 und 4 

AsylG insbesondere 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 zu-

rückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will. Verfolgung im Sinne 

der Vorschrift kann nach § 3c AsylG vom Staat (Buchst. a), von Parteien oder Organisa-

tionen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen 

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

jedoch nur, sofern die staatlichen Akteure einschließlich 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, unabhängig davon, 

ob in dem betreffenden Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht. 

Die Flüchtlingseigenschaft wird nicht zuerkannt, wenn der Ausländer in einem Teil sei-

nes Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung 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 (vgl. § 3e AsylG). Die Auslegung der nationalen Rechtsvorschriften hat 

in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Richtlinie 2011/95/EU (sog. Qualifikations-

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

entsprechend der überkommenen Rechtsprechung (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 22.3.1983 – 

9 C 68/81 – juris Rn. 5 m.w.N.) von dem schutzsuchenden Ausländer erwartet werden, 

dass er sich nach Möglichkeit unter Vorlage entsprechender Urkunden bemüht, seine 

Identität und persönlichen Umstände sowie die geltend gemachte Verfolgung und Furcht 

vor einer Rückkehr nachzuweisen oder jedenfalls substantiiert glaubhaft zu machen. 

 

a) Ein entsprechendes individuelles Verfolgungsschicksal hat der Kläger nicht substantiiert 

und glaubhaft geltend gemacht. Das Gericht ist nicht davon überzeugt, dass der Kläger 

sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung außerhalb seines Landes befindet, § 3 Abs. 

1 AsylG. Auch wenn der klägerische Vortrag zu den Ereignissen vor seiner Ausreise 

glaubhaft ist, ergibt sich daraus nicht, dass der Kläger selbst vor seiner Ausreise aus Af-

ghanistan verfolgt wurde und ihm bei seiner Rückkehr nach Afghanistan mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit (BVerwG, U.v. 29.11.1977 – I C 33.71 -, juris Rn. 10) Verfolgung im 

Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG droht. 
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Der Kläger hat zu seinem Verfolgungsschicksal befragt in der mündlichen Verhandlung 

geschildert, wie eine Gruppe bewaffneter Männer das Familienanwesens des Klägers 

gestürmt hat und der Bruder des Klägers festgenommen und mitgenommen wurde. Auch 

der Vater des Klägers, der versucht habe, den Bruder des Klägers wieder zu befreien, sei 

festgenommen und mitgenommen worden. Er selbst sei durch das Toilettenfenster aus 

dem Haus geflüchtet und davongerannt. Der Bruder des Klägers sei Ziel der Taliban ge-

wesen, weil er für die Deutschen gearbeitet habe. Er sei Automechaniker gewesen und 

habe für die Organisation PRT gearbeitet.  

 

Bei den Taliban handelt es sich um nichtstaatliche Akteure im Sinne des § 3 c AsylG, von 

denen Verfolgung ausgehen kann. Zur Überzeugung des Gerichtes steht aber hinsicht-

lich des Klägers weder das Vorliegen eines Verfolgungsgrundes gemäß § 3b AsylG, 

noch die gemäß § 3a Abs. 3 AsylG gebotene Verknüpfung zwischen diesem und der Ver-

folgungshandlung (hierzu vgl. VG Dresden, Urt. v. 28.12.2016 - 7 K 1633/16.A -; zit. n. ju-

ris) fest.  

 

Der Kläger bezieht sich darauf, dass regierungsfeindliche Kräfte seinem Bruder den Tod 

angedroht haben, wenn er die Zusammenarbeit mit den "Ungläubigen" nicht beendet. 

Damit ergibt sich auch nach dem eigenen Vorbringen des Klägers nicht, dass er einer 

etwaigen Verfolgung wegen einer von ihm womöglich gegenüber den sog. Taliban geäu-

ßerten Meinung unterliegt. Die Schilderung des Klägers von dem Angriff auf das Famili-

enanwesen zeigt, dass der Angriff der Taliban primär dem Bruder gegolten hat. Sein Va-

ter wurde offensichtlich mit einbezogen, weil dieser versucht hatte seinen Bruder zu be-

freien und damit mit den Taliban in Kontakt gekommen ist. Dass der Kläger selbst be-

droht wurde oder die bewaffneten Männer nach ihm gesucht hätten, hat der Kläger nicht 

geschildert. Er konnte unbemerkt fliehen. Auch auf ausdrückliche Nachfrage in der münd-

lichen Verhandlung hat der Kläger bestätigt, dass er selbst nie bedroht wurde. Die Schil-

derung des Klägers zeigt, dass der Angriff der bewaffneten Männer dem Bruder gegolten 

hatte und nicht dem Kläger selbst. Der Kläger selbst wurde demnach vor seiner Ausreise 

aus Afghanistan nicht verfolgt.  

 

b) Auch aus der Behauptung, der Bruder des Klägers sei für die deutschen Einsatzkräfte 

tätig gewesen und jedes Familienmitglied eines Mitgliedes der internationalen Einsatz-

kräfte sei bevorzugtes Angriffsziel der Taliban, ergibt sich kein dem Kläger mit beachtli-

cher Wahrscheinlichkeit drohender ernsthafter Schaden. Eine Verfolgung aus politischen 

Gründen gemäß § 3 b Abs. 1 Nr. 5 AsylG ist dann in Betracht zu ziehen wenn etwaige 

als Akteure in Betracht kommende Verfolger dem Verfolgten die Eigenschaft – hier einer 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE015900311&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE015800311&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=MWRE170004846&docFormat=xsl&docPart=K
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politischen Ansicht – zuschreiben (§ 3 b Abs. 2 AsylG). Die Furcht vor Verfolgung müss-

te dann wegen einer politischen Überzeugung und damit insbesondere bestehen, weil 

der Ausländer in einer die potenziellen Verfolger betreffenden Angelegenheit eine Mei-

nung, Grundhaltung oder Überzeugung vertritt oder ihm dieses zumindest zugeschrie-

ben wird. Zwar ergibt sich aus den vorliegenden Erkenntnisquellen, dass regierungs-

feindliche Kräfte gezielt Zivilisten angreifen, die tatsächlich oder vermeintlich für die af-

ghanische Regierung, die afghanische Zivilgesellschaft und die internationale Gemein-

schaft in Afghanistan tätig sind einschließlich der internationalen Streitkräfte und der in-

ternationalen humanitären Hilfs- und Entwicklungsakteure (UNHCR-Richtlinien zur Fest-

stellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 

19.04.2016, S. 38 ff.). Mitarbeitern von internationalen Einsatzkräften wird zwar von den 

Taliban eine gegen diese Organisation gerichtete abweichende Einstellung im Sinne von 

§ 3 b Abs. 2 AsylG zugeschrieben. Bei dieser abweichenden Einstellung handelt es sich 

um eine politische Überzeugung nach § 3 b Abs. 1 Nr. 5 AsylG.  

 

Zwar kann sich auch für Familienangehörige von Personen, die tatsächlich oder ver-

meintlich mit der Regierung von mit der internationalen Gemeinschaft verbunden sind, 

oder diese tatsächlich oder vermeintlich unterstützen, grundsätzlich eine Gefährdung er-

geben (Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 19.10.2016, S. 17). Dass jemand Familienan-

gehöriger einer zu den Regierungs- oder Sicherheitskräften gehörenden Person ist, ist 

hierfür allerdings noch nicht per se ausreichend. Vielmehr kommt es auf die Umstände im 

Einzelfall (UNHCR Richtlinien vom 19.04.2016, S. 47) an. 

 

Das Gericht ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Bruder des Klägers tatsächlich für 

die internationalen Sicherheitskräfte tätig war. Dies ergibt sich zum einen aus der nach-

vollziehbaren und übereinstimmenden Schilderung sowohl in der Anhörung vor dem 

Bundesamt als auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung. Der Kläger hat ausge-

führt, dass sein Bruder eine Ausbildung als Automechaniker gemacht hat und dann für 

die Organisation PRT gearbeitet hat. Nach der Internetrecherche ist PRT die Abkürzung 

für „Provincial Reconstruction Team“. Dabei handelt es sich um in den Provinzen Afgha-

nistans operierende militärische Einheiten, deren Auftrag es ist, den Wiederaufbau der 

Infrastruktur zu unterstützen und zu schützen. Die Provincial Reconstruction Teams in 

Afghanistan unterliegen entweder dem Kommando der International Securitiy Assistance 

Force (ISAF) oder des Combined Forces Command-Afghanistan (CFA-A). Diese Ausfüh-

rungen werden untermauert durch die im Rahmen des Verfahrens vorgelegten Unterla-

gen zum Nachweis der Tätigkeit des Bruders für den ISAF. Es bestehen keine ernsthaf-

ten Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Urkunden. Auszugehen ist damit von der Tä-

tigkeit des Bruders des Klägers bei den internationalen Einsatzkräften.  

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE015900311&docFormat=xsl&docPart=S
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Aus den den Erkenntnismitteln zu entnehmenden Vorfällen folgt jedoch nicht, dass die 

Gefahr eines ernsthaften Schadens, insbesondere für Familienangehörige von internati-

onalen Einsatzkräften generell so hoch und konkret ist, dass jedes Familienmitglied eines 

(ehemaligen) Angehörigen der internationalen Sicherheitskräfte ständig und aktuell einer 

entsprechenden Gefährdung ausgesetzt wäre. Es kommt vielmehr auf die Umstände des 

Einzelfalls an. Ein solcher Einzelfall ist im Bezug auf den Kläger nach Überzeugung des 

Gerichts vorliegend nicht gegeben. Der Bruder des Klägers war als Automechaniker tätig 

und damit nicht in einer herausgehobenen Position bei den internationalen Einsatzkräften 

beschäftigt. Er hat seinen Dienst bereits im Jahr 2013 beendet, so dass das primäre Ziel 

der Taliban- die Beendigung der Zusammenarbeit mit den Ihrer Meinung nach „Ungläu-

bigen“- bereits erreicht war. Die Taliban haben den Bruder des Klägers festgenommen. 

Weshalb die Taliban danach noch ein gesteigertes Interesse an dem Auffinden des Klä-

gers haben sollten, erschließt sich dem Gericht nicht. Dem Kläger droht daher im Falle 

seiner Rückkehr nach Afghanistan nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ein ernsthaf-

ter Schaden.  

 

c) Auch der Umstand, dass der Kläger in Afghanistan als Hazara und Schiit einer traditio-

nell diskriminierten ethnischen Minderheit angehört, vermittelt ihm keinen Schutzan-

spruch. Die Gefahr eigener Verfolgung kann sich für einen Ausländer zwar nicht nur aus 

gegen ihn selbst gerichteten Maßnahmen ergeben (anlassgeprägte Einzelverfolgung), 

sondern auch aus gegen Dritte gerichteten Maßnahmen, wenn diese Dritten wegen ei-

nes asylerheblichen Merkmals verfolgt werden, das er mit ihnen teilt, und wenn er sich 

mit ihnen in einer nach Ort, Zeit und Wiederholungsträchtigkeit vergleichbaren Lage be-

findet (Gefahr der Gruppenverfolgung) und deshalb seine eigene bisherige Verschonung 

von Verfolgungshandlungen im Sinne des § 3 a AsylG als eher zufällig anzusehen ist. 

 

Das Gericht ist allerdings nicht davon überzeugt, dass dem Kläger aufgrund seiner Zu-

gehörigkeit zu dem Volk der Hazara bzw. seiner schiitischen Religionszugehörigkeit mit 

beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG droht. 

Konkrete, seine Person betreffende Umstände, die auf eine solche Gefährdung schließen 

ließen, hat er weder vorgetragen noch sind solche sonst ersichtlich. Insbesondere ge-

langt das Gericht unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkenntnismittel nicht zu der 

Überzeugung, dass Hazara und Schiiten einer an ihre Volks- oder Religionszugehörigkeit 

anknüpfenden gruppengerichteten Verfolgung ausgesetzt sind (so auch Bay. VGH, Be-

schl. v. 20.01.2017 - 13a ZB 16.30996 -, juris Rn. 11 f.; Beschl. v. 04.01.2017 - 13a ZB 

16.30600 -, juris Rn. 6; Beschl. v. 19.12.2016 - 13a ZB 16.30581 -, juris Rn. 4; VG Düs-

seldorf, Urt. v. 05.01.2017 - 18 K 2043/15.A -, juris Rn. 30 m.w.N.; VG Greifswald, Urt. v. 

https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170023045&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170023045&docFormat=xsl&docPart=L
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170022328&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170022328&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170022328&docFormat=xsl&docPart=L
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170022326&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170022326&docFormat=xsl&docPart=L
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170023110&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170023110&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170023110&docFormat=xsl&docPart=L
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02.12.2016 - 3 A 1400/16 -, juris Rn. 26; VG Augsburg, Urt. v. 07.11.2016 - Au 5 K 

16.31853 -, juris Rn. 33; VG Würzburg, Urt. v. 28.10.2016 - W 1 K 16.31834 -, juris Rn. 

19).  

 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 21.4.2009 – 10 C 

11/08 – juris Rn. 13 ff.) setzt die Annahme einer alle Gruppenmitglieder erfassenden 

gruppengerichteten Verfolgung voraus, dass eine bestimmte „Verfolgungsdichte“ vorliegt, 

die die Vermutung eigener Verfolgung rechtfertigt. Hierfür ist die Gefahr einer so großen 

Vielzahl von Eingriffshandlungen in flüchtlingsrechtlich geschützte Rechtsgüter erforder-

lich, dass es sich dabei nicht mehr nur um vereinzelt bleibende individuelle Übergriffe 

oder um eine Vielzahl einzelner Übergriffe handelt. Die Verfolgungshandlungen müssen 

vielmehr im Verfolgungszeitraum und Verfolgungsgebiet auf alle sich dort aufhaltenden 

Gruppenmitglieder zielen und sich in quantitativer und qualitativer Hinsicht so ausweiten, 

wiederholen und um sich greifen, dass daraus für jeden Gruppenangehörigen nicht nur 

die Möglichkeit, sondern ohne Weiteres die aktuelle Gefahr eigener Betroffenheit ent-

steht. Ob Verfolgungshandlungen gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen in deren 

Herkunftsstaat die Voraussetzungen der Verfolgungsdichte erfüllen, ist aufgrund einer 

wertenden Betrachtung im Sinn der Gewichtung und Abwägung aller festgestellten Um-

stände und ihrer Bedeutung zu entscheiden. Zudem gilt auch für die Gruppenverfolgung, 

dass sie mit Rücksicht auf den allgemeinen Grundsatz der Subsidiarität des Flüchtlings-

rechts den Betroffenen einen Schutzanspruch im Ausland nur vermittelt, wenn sie im 

Herkunftsland landesweit droht, das heißt wenn auch keine innerstaatliche Fluchtalterna-

tive besteht, die vom Zufluchtsland aus erreichbar sein müsste. Diese ursprünglich für die 

unmittelbare und die mittelbare staatliche Gruppenverfolgung entwickelten Grundsätze 

sind prinzipiell auch auf die private Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure übertragbar.

   

Nach diesen von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Maßstäben sind 

keine Anhaltspunkte für eine Gruppenverfolgung durch die Taliban oder andere nicht-

staatliche Akteure wegen der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara oder zur Religi-

on der Schiiten zu erkennen. Die Verfolgungshandlungen, denen die Hazara ausgesetzt 

sind, weisen in Afghanistan nicht die für die Annahme einer Gruppenverfolgung erforder-

liche kritische Verfolgungsdichte auf (vgl. dazu eingehend BayVGH, U.v. 3.7.2012 – 13a 

B 11.30064; bestätigt in BayVGH, B.v. 28.1.2014 – 13a ZB 13.30390 – juris; BayVGH, 

B.v. 1.12.2015 – 13a ZB 15.30224 – juris Rn. 3f.; BayVGH, B.v. 20.1.2017 – 13a ZB 

16.30996 – juris Rn. 11f.). Nach den Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes (vgl. zuletzt 

Lagebericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 

Afghanistan, vom 19.10.2016, S. 9) beträgt der Anteil der Volksgruppe der Hazara an der 

Gesamtbevölkerung etwa 10 % (ca. 3 Millionen). Seit dem Ende der Taliban-Herrschaft 

https://www.juris.de/r3/?docId=JURE160019016&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE160019016&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE160019016&docFormat=xsl&docPart=L
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170021459&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170021459&docFormat=xsl&docPart=L
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170021459&docFormat=xsl&docPart=L
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habe sich die Situation für die traditionell diskriminierten Hazara verbessert, obwohl die 

hergebrachten Spannungen in lokal unterschiedlicher Intensität fortbestünden und gele-

gentlich wieder auflebten. Die Hazara seien in der öffentlichen Verwaltung zwar noch 

immer stark unterrepräsentiert. Unklar sei aber, ob dies Folge der früheren Marginalisie-

rung oder eine gezielte Benachteiligung neueren Datums sei. Nach Erkenntnissen der 

Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) führten insbesondere Fragen in Bezug auf Land-, 

Wasser- und Weiderechte zu ethnischen Spannungen; im Landeszentrum fänden Strei-

tigkeiten um Landkonflikte insbesondere zwischen Hazara und Kuchi statt (vgl. die Aus-

kunft der SFH vom 23.8.2011, Afghanistan: Update, Die aktuelle Sicherheitslage, S.19f). 

Nach Einschätzung des UNHCR sind Hazara trotz eines Rückgangs an ethnisch-

motivierten Spannungen und Gewalt seit 2001 im Vergleich zu früheren Phasen und trotz 

der verfassungsrechtlichen Garantie der Gleichheit aller ethnischen Gruppen und Stäm-

me und der Bestrebungen der Regierung, sich mit den Problemen der ethnischen Min-

derheiten zu befassen, weiterhin einem gewissen Grad an Diskriminierung ausgesetzt. 

Es werde von Diskriminierungen auf Grund der Ethnie im Bereich des Zugangs zu 

Dienstleistungen, Bildung und Beschäftigung berichtet; ethnische Konflikte träten insbe-

sondere im Zusammenhang mit Land- und Eigentumsfragen auf (UNHCR-Richtlinien zur 

Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender - Zusam-

menfassende Übersetzung - vom 24.3.2011, S. 10). Auch die UNHCR geht in ihren 

Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchen-

der vom 19. April 2016 (S. 87, 59) aber davon aus, dass die Hazara seit dem Ende des 

Taliban Regimes im Jahr 2001 erhebliche politische und wirtschaftliche Fortschritte ge-

macht hätten, zumal die Anzahl der schiitischen Parlamentsmitglieder in etwa dem Anteil 

der Schiiten in der Bevölkerung entspreche. Im Oktober 2015 berichtete das US-

Außenministerium, dass die Diskriminierung von Schiiten durch Sunniten deutlich abge-

nommen habe und aus Kabul sowie aus größeren Randgebieten keine Vorfälle mehr 

gemeldet worden seien, wenn es auch zu nicht offizieller Diskriminierung und schlechte-

rer Behandlung gekommen sei (UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen 

Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender v. 19.04.2016, S. 59 Fn. 326). In Herat seien 

große Teile der Bevölkerung Schiiten und sowohl schiitische als auch sunnitische Führer 

würden von einem weitgehend harmonischen Zusammenleben berichten (UNHCR-

Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchen-

der v. 19.04.2016, S. 59 Fn. 326). Nach dem Länderinformationsblatt der Staatendoku-

mentation Afghanistan vom 21. Januar 2016 mit Stand 5. Oktober 2016 (S. 163) haben 

sich die Hazara ökonomisch und politisch durch Bildung verbessert und würden den Weg 

in unterschiedliche Sektoren der afghanischen Wirtschaft einschlagen, die besonders gut 

bezahlt würden, auch Frauen. Nach den Angaben einer anonymen Quelle seien sie ent-

gegen ihrer eigenen Wahrnehmung keiner gezielten Diskriminierung ausgesetzt (Repub-
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lik Österreich, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Afghanistan, v. 

21.01.2016, Stand: 05.10.2016, S. 164). Im Ergebnis liegen daher keine Erkenntnisse 

dahingehend vor, dass schiitische Hazara in Afghanistan einer an ihre Volks- oder Reli-

gionszugehörigkeit anknüpfenden gruppengerichteten politischen oder religiösen Verfol-

gung ausgesetzt sind. Eine politische oder religiöse Verfolgung durch die derzeitige Re-

gierung wird in den Auskünften übereinstimmend verneint. Auch die berichteten Nach-

stellungen durch regierungsfeindliche Gruppierungen einschließlich der Taliban erreichen 

im Verhältnis zur Gesamtzahl dieser Gruppe und ihrer staatlichen Behandlung weder die 

Schwelle, ab der eine hinreichende Verfolgungsdichte anzunehmen wäre, noch belegen 

sie in ausreichendem Maß eine staatliche Untätigkeit im Vorgehen gegen solche Über-

griffe mit dem Ziel der Vernichtung dieser Minderheit.  

 

Nach alledem vermögen es die vom Kläger vorgetragenen Umstände aus den oben aus-

geführten Gründen nicht, einen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

gem. § 3 Abs. 1 AsylG zu begründen. Die Frage des Bestehens einer inländischen 

Fluchtalternative im Sinne des § 3 e AsylG stellt sich daher im vorliegenden Fall nicht. 

 

2. Dem Kläger steht auch nicht die hilfsweise begehrte Zuerkennung des subsidiären 

Schutzstatus nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 1 AsylG (Todes-

strafe), § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 2 AsylG (Folter, unmenschliche oder erniedrigende Be-

handlung oder Bestrafung), oder § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 3 AsylG i.V.m. Art. 15 

Buchst. c QRL in Bezug auf Afghanistan, wohin ihm die Abschiebung angedroht wurde, 

zu. 

 

Insoweit bedarf vorliegend lediglich die Schutzregelung nach § 60 Abs. 2 AufenthG 

i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 3 AsylG der Erörterung. Danach steht einem Ausländer 

subsidiärer Schutz zu, wenn er in seinem Herkunftsland als Zivilperson einer ernsthaften 

individuellen Bedrohung seines Lebens oder seiner Unversehrtheit in Folge willkürlicher 

Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts 

ausgesetzt wäre. Die geforderte „individuelle“ Bedrohung muss dabei nicht notwendig 

auf die spezifische persönliche Situation des schutzsuchenden Ausländers zurückzufüh-

ren sein. Der betreffende subsidiäre Schutzanspruch besteht vielmehr auch dann, wenn 

der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein 

so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, eine Zi-

vilperson würde bei Rückkehr in das betreffende Land oder die betroffene Region allein 

durch ihre Anwesenheit in diesem Gebiet Gefahr laufen, einer solchen Bedrohung aus-

gesetzt zu sein (vgl. EuGH, U.v. 17.2.2009 – C-465/07 – juris Rn. 35).  
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Eine Gefahrendichte i.S.d. erstgenannten Alternative ist in Afghanistan im nach § 77 

Abs. 1 AsylG maßgebenden Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht gegeben. Für 

deren Annahme erforderlich ist eine quantitative Ermittlung des Tötungs- und Verlet-

zungsrisikos durch Gegenüberstellung der Gesamtzahl der in dem betreffenden Gebiet 

lebenden Zivilpersonen und der Akte willkürlicher Gewalt, die von den Konfliktparteien 

gegen Leib und Leben von Zivilpersonen in diesem Gebiet verübt werden sowie eine 

wertende Gesamtbetrachtung mit Blick auf die Schwere der Schädigungen unter Be-

rücksichtigung der medizinischen Versorgungslage in dem jeweiligen Gebiet (stRspr des 

BVerwG, z.B. U. v. 17.11.2011 – 10 C 13.10 – juris und U. v. 13.2.2014 – 10 C 6.13 – ju-

ris). Bei Anlegung dieses Maßstabs kann trotz der schwierigen Sicherheitslage in Af-

ghanistan die erforderliche Gefahrendichte nicht bejaht werden. Im Jahr 2016 sind 3.498 

Tote und 7.920 Verletzte zu beklagen (vgl. UNAMA, Annual Report 2016, Februar 2017, 

S. 10). Dem steht aber eine Einwohnerzahl von knapp 30 Millionen Einwohnern gegen-

über (vgl. UNAMA, a.a.O.). Das statistische Risiko, in Afghanistan Opfer eines An-

schlags zu werden, liegt deshalb im Promillebereich. Das hat sich auch im Jahr 2017 

nicht geändert. Wie sich aus neuesten Quellen ergibt, ist die Zahl der in Afghanistan im 

ersten Halbjahr 2017 getöteten oder verletzten Zivilpersonen mit 5.243 im Vergleich zum 

Vorjahr (5.267) annähernd konstant geblieben, wobei sich die Zahl der Todesopfer ge-

ringfügig erhöht (1.662 im Vergleich zu 1.637) und die der Verletzten geringfügig verrin-

gert (3.581 im Vergleich zu 3.630) hat (vgl. UNAMA, Afghanistan Midyear Report 2017, 

July 2017, S. 3). Trotz einiger spektakulärer Anschläge ist daher die Sicherheitslage in 

Afghanistan im Wesentlichen weiter konstant. Nach der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts ist selbst eine Wahrscheinlichkeit von 1: 800 (0,125 %) nicht ausrei-

chend für eine hinreichende Gefahrendichte (vgl. BVerwG, U. v. 17.11.2011 – Az. 10 C 

13.10- juris).  

 

Da das Gefährdungsrisiko in Afghanistan diesen Maßstab auch nicht annähernd er-

reicht, kann die wertende Gesamtbetrachtung trotz der sehr schlechten humanitären 

Verhältnisse und medizinischen Versorgung nicht zur Bejahung einer individuellen Ge-

fährdung allein aufgrund des Aufenthalts in Afghanistan führen.  

 

Die „Anmerkungen des UNHCR zur Situation in Afghanistan aufgrund einer Anfrage des 

Bundesministeriums des Innern“ vom Dezember 2016 begründen kein anderes Ergeb-

nis. Zwar stellen diese fest, dass sich die Sicherheitslage seit Verfassen der UNHCR-

Richtlinie zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchen-

der (April 2016) insgesamt nochmals deutlich verschlechtert habe (a.a.O., S. 1). Die 

Zahl von 1.601 getöteten Opfern vom ersten Halbjahr 2016 stelle gegenüber 2015 einen 

Anstieg um 4 % dar und sei die höchste seit 2009 (a.a.O., S. 3). Die dortigen Bewertun-
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gen – wie auch schon die in den UNHCR-Richtlinien vom 19.4.2016 beruhen aber auch 

vom UNHCR selbst angelegten Maßstäben, die sich nicht von den dargestellten Anfor-

derungen des Bundesverwaltungsgerichts decken (so auch BayVGH, B. v. 20.12.2016 – 

13 a ZB 16.30129 – juris zu den UNHCR-Richtlinien vom 19.4.2016). Unabhängig davon 

sind aber auch nach Auffassung des UNHCR alleinstehende, leistungsfähige Männer 

und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter in der Lage, ohne Unterstützung von Fa-

milie und Gemeinschaft in urbanen und semiurbanen Umgebungen zu leben (a.a.O., S. 

10). 

 

Die vorstehende Einschätzung, dass im maßgebenden Zeitpunkt der mündlichen Ver-

handlung in Afghanistan die erforderliche Gefahrendichte für die Bejahung der Voraus-

setzungen des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG nicht generell gegeben ist, einschließlich 

der Einschätzung der aktuellen Stellungnahme des UNHCR, steht im Einklang mit aktu-

ellen zweitinstanzlichen Entscheidungen (vgl. z.B. BayVGH, B. v. 20.7.2017 – 13 a ZB 

17.30313, BayVGH, B. v. 21.3.2017 – 13 a ZB 17.30155 – juris, BayVGH, B. v. 6.3.2017 

– Az. 13 a ZB 17.30081).  

 

Das Bestehen individueller gefahrerhöhender Umstände, die eine Gefährdung im o.g. 

Sinne im Einzelfall dennoch begründen könnten, ergibt sich für den Kläger nach dessen 

Vorbringen nicht in einem rechtlich relevanten Maße. Weder bei der beruflichen Be-

schäftigung des Bruders für die internationalen Einsatzkräfte noch aus der Tatsache, 

dass er Schiit und Hazara ist, ergibt sich im konkreten Fall die erforderliche Gefahren-

dichte für die Bejahung der Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG.  

 

Aus den vom Gericht verwerteten Erkenntnisquellen ist zu entnehmen, dass Mitarbeiter 

internationaler Streitkräfte oder Organisationen in Afghanistan zu den gefährdeten Per-

sonengruppen gehören (UNHCR- Richtlinien zur Feststellung des internationalen 

Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016, S. 38 ff.). Auch Familien-

angehörige dieses Personenkreises können zu dem gefährdeten Personenkreis gehören 

(Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 19.10.2016, S. 17) und auch außerhalb des Diens-

tes angegriffen und getötet werden (UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internatio-

nalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016, S. 41 ff.). Aus den 

Erkenntnismitteln zu entnehmenden Vorfällen folgt jedoch nicht, dass die Gefahr eines 

ernsthaften Schadens, für Familienangehörige von Mitarbeitern internationaler Einsatz-

kräfte generell so hoch und konkret ist, dass jedes Familienmitglied ständig und aktuell 

einer entsprechenden Gefährdung ausgesetzt wäre. Es kommt vielmehr auf die Um-

stände des Einzelfalls an. Bei Berücksichtigung der Tatsache, dass der Bruder bei den 

Einsatzkräften nicht in herausgehobener Position tätig war, dieser Dienst bereits been-
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det wurde, die Taliban den Bruder bereits verhaftet haben und vor der Festnahme keine 

ständige und dauernde Verfolgung stattfand, droht dem Kläger bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ein ernsthafter Schaden.  

 

Dass der Kläger wegen seiner religiösen Zugehörigkeit zusätzlich der Gefahr gezielter 

Gewaltakte ausgesetzt wäre, ist nicht ersichtlich. Der Kläger gehört der religiösen Min-

derheit der Schiiten an. Für Afghanistan ist aber nicht davon auszugehen, dass Schiiten 

einer an ihre Religionszugehörigkeit anknüpfenden gruppengerichteten Verfolgung aus-

gesetzt sind (vgl. oben unter 1). Damit ist auch nicht von einer erheblichen Gefahren-

dichte im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 3 AsylG auszugehen. 

 

Auch gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass das Risiko, Opfer von Bürgerkriegsausei-

nandersetzungen zu werden, wegen des Auslandsaufenthalts erhöht ist.  

 

3. Auch die Voraussetzungen für die weiter hilfsweise begehrte Zuerkennung von Abschie-

bungsschutz nach § 60 Abs. 5 AufenthG bzw. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG sind nicht er-

füllt. 

 

a) Ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG kommt nicht in Betracht, da dem 

Kläger keine gegen Art. 3 EMRK oder ein anderes Grundrecht nach der EMRK versto-

ßende Behandlung droht. Auch in diesem Zusammenhang wird auf die obigen Ausfüh-

rungen zu den §§ 3, 4 AsylG vollinhaltlich verwiesen. Die allgemeine Versorgungslage in 

Afghanistan stellt darüber hinaus ebenfalls keine unmenschliche oder erniedrigende Be-

handlung i.S.d. Art. 3 EMRK dar. Zwar können schlechte humanitäre Bedingungen im 

Abschiebezielstaat in besonderen Ausnahmefällen in Bezug auf Art. 3 EMRK ein Ab-

schiebungsverbot begründen. In Afghanistan ist die Lage für alleinstehende männliche 

arbeitsfähige afghanische Staatsangehörige jedoch nicht so ernst, dass eine Abschie-

bung ohne weiteres eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde. Der Betroffene 

wäre vielmehr selbst ohne nennenswertes Vermögen und ohne familiären Rückhalt in 

der Lage, durch Gelegenheitsarbeiten wenigstens ein kleines Einkommen zu erzielen 

und sich damit zumindest ein Leben am Rand des Existenzminimums zu finanzieren 

(vgl. BVerwG, U.v. 31.1.2013 – 10 C 15.12 – NVwZ 2013, 1167; BayVGH, U.v. 

12.2.2015 – 13a B 14.30309 – juris; B.v. 4.8.2017 – 13a ZB 17.30791 – juris; B.v. 

19.6.2017 – 13a ZB 17.30400 – juris; B.v. 6.4.2017 – 13a ZB 17.30254 – juris, st.Rspr.). 

Es ist hierbei in Bezug auf den Gefährdungsgrad das Vorliegen eines sehr hohen Ni-

veaus erforderlich, denn nur dann liegt ein außergewöhnlicher Fall vor, in dem die hu-

manitären Gründe gegen eine Ausweisung „zwingend“ sind. Wenn das Bundesverwal-

tungsgericht (a.a.O.) die allgemeine Lage in Afghanistan nicht als so ernsthaft einstuft, 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE002007116&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE016300311&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=NARE016634543&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410019432&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=MWRE150000993&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=MWRE150000993&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170035042&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170031810&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170027961&docFormat=xsl&docPart=K
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dass ohne weiteres eine Verletzung des Art. 3 EMRK angenommen werden kann, weist 

dies ebenfalls auf die Notwendigkeit einer besonderen Ausnahmesituation hin (vgl. hier-

zu: BayVGH, U.v. 23.3.2017 – 13a B 17.30030 – juris; U.v. 21.11.2014 – 13a B 

14.30285 – juris). Eine solche ist bei dem Kläger vorliegend nicht gegeben. 

 

Auch aus den aktuellsten Erkenntnismitteln ergibt sich nichts anderes. Die aktuelle Lage 

in Afghanistan und in der Hauptstadt Kabul stellen sich wie folgt dar: 

 

Das Auswärtige Amt führt in seinem Lagebericht vom 19. Oktober 2016 (a.a.O. S. 21 ff.) 

aus, dass Afghanistan eines der ärmsten Länder der Welt sei und trotz Unterstützung 

der internationalen Gemeinschaft, erheblicher Anstrengungen der Regierung und konti-

nuierlicher Fortschritte im Jahr 2015 lediglich Rang 171 von 187 im Human Develop-

ment Index belegt habe. Die afghanische Wirtschaft ringe in der Übergangsphase nach 

Beendigung des NATO-Kampfeinsatzes zum Jahresende 2014 nicht nur mit der schwie-

rigen Sicherheitslage, sondern auch mit sinkenden internationalen Investitionen und der 

stark schrumpfenden Nachfrage durch den Rückgang internationaler Truppen um etwa 

90 %. So seien ausländische Investitionen in der ersten Jahreshälfte 2015 bereits um 30 

% zurückgegangen, zumal sich die Rahmenbedingungen für Investoren in den vergan-

genen Jahren kaum verbessert hätten. Die wirtschaftliche Entwicklung bleibe durch die 

schwache Investitionstätigkeit geprägt. Ein selbsttragendes Wirtschaftswachstum schei-

ne kurzfristig nicht in Sicht. Rund 36 % der Bevölkerung lebe unterhalb der Armutsgren-

ze. Die Grundversorgung sei für große Teile der Bevölkerung eine tägliche Herausforde-

rung, was für Rückkehrer naturgemäß verstärkt gelte. Dabei bestehe ein eklatantes Ge-

fälle zwischen urbanen Zentren wie z.B. Kabul und ländlichen Gebieten Afghanistans. 

Das rapide Bevölkerungswachstum stelle eine weitere Herausforderung für die wirt-

schaftliche und soziale Entwicklung des Landes dar. Zwischen den Jahren 2012 und 

2015 werde das Bevölkerungswachstum auf rund 2,4 % pro Jahr geschätzt, was in etwa 

einer Verdoppelung der Bevölkerung innerhalb einer Generation gleichkomme. Die 

Schaffung von Arbeitsplätzen bleibe eine zentrale Herausforderung. Nach Angaben des 

afghanischen Statistikamtes sei die Arbeitslosenquote im Oktober 2015 auf 40 % ge-

stiegen. Die internationale Gemeinschaft unterstütze die afghanische Regierung maß-

geblich in ihren Bemühungen, die Lebensbedingungen der Menschen in Afghanistan zu 

verbessern. Aufgrund kultureller Bedingungen seien die Aufnahme und die Chancen 

außerhalb des eigenen Familien- bzw. Stammesverbandes vor allem in größeren Städ-

ten realistisch. 

 

Aus der Lagebeurteilung des Auswärtigen Amtes für Afghanistan vom 28. Juli 2017 

ergibt sich insoweit nichts grundlegend Abweichendes: In fast allen Regionen werde von 

https://www.juris.de/r3/?docId=MWRE170006409&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=MWRE150000253&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=MWRE150000253&docFormat=xsl&docPart=K


 
- 16 - 

der Bevölkerung die Arbeitslosigkeit als das größte Problem genannt. Die Zahl der neu 

hinzugekommenen Binnenvertriebenen sei im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum um fast 25 % gesunken. Die afghanische Regierung habe unter Be-

teiligung der internationalen Geberschaft sowie internationaler Organisationen mit der 

Schaffung einer Koordinierungseinheit zur Reintegration der Binnenflüchtlinge und 

Rückkehrer reagiert. Ein Großteil der internationalen Geberschaft habe zudem be-

schlossen, die Finanzmittel für humanitäre Hilfe im Rahmen eines Hilfsappells des UN-

Koordinierungsbüros für humanitäre Angelegenheit OCHA aufzustocken. Trotz internati-

onaler Hilfe übersteige der derzeitige Versorgungsbedarf allerdings das vorhandene 

Maß an Unterstützungsmaßnahmen seitens der Regierung. 

 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (Afghanistan: Update – Die aktuelle Sicherheitslage 

vom 14. September 2017, Seite 27 ff.) führt aus, Afghanistan bleibe weiterhin eines der 

ärmsten Länder weltweit. Die bereits sehr hohe Arbeitslosenrate sei seit dem Abzug der 

internationalen Streitkräfte Ende 2014 wegen des damit zusammenhängenden Nachfra-

geschwundes rasant angestiegen, das Wirtschaftswachstum betrage nur 1,5 %. Die An-

alphabetenrate sei noch immer hoch und der Pool an Fachkräften bescheiden. Die 

Landwirtschaft beschäftige bis zu 80 % der Bevölkerung, erziele jedoch nur etwa 25 % 

des Bruttoinlandprodukts. Vor allem in Kabul gehöre wegen des dortigen großen Bevöl-

kerungswachstums die Wohnraumknappheit zu den gravierendsten sozialen Problemen. 

Auch die Beschäftigungsmöglichkeiten hätten sich dort rapide verschlechtert. Rund 68 

% der afghanischen Bevölkerung verfüge über keinen Zugang zu adäquaten Sanitärin-

stallationen und 45% über keinen Zugang zu aufbereitetem Wasser. Unter Verweis auf 

den UNHCR sähen sich Rückkehrende beim Wiederaufbau einer Lebensgrundlage in 

Afghanistan mit gravierenden Schwierigkeiten konfrontiert. Geschätzte 40 % seien ver-

letzlich und verfügten nur über eine unzureichende Existenzgrundlage sowie einen 

schlechten Zugang zu Lebensmitteln und Unterkunft. Außerdem erschwere die prekäre 

Sicherheitslage die Rückkehr. Gemäß UNHCR verließen viele Rückkehrende ihre Dörfer 

innerhalb von zwei Jahren erneut. Sie wichen dann in die Städte aus, insbesondere 

nach Kabul. 

 

Trotz dieser geschilderten schwierigen Bedingungen ist für den Kläger nicht von einer 

extremen Gefahrenlage auszugehen. Dabei sind die individuellen Besonderheiten wie 

Sprache, Bildung, persönliche Fähigkeiten, vorangegangene Aufenthalte in dem in Be-

tracht kommenden Landesteil, örtliche und familiäre Bindungen, Geschlecht, Alter, ziviler 

Status, Lebenserfahrung, soziale Einrichtungen, gesundheitliche Versorgung und ver-

fügbares Vermögen zu berücksichtigen. 

 



 
- 17 - 

Dem Kläger, als gesunden, jungen und arbeitsfähigen Mann, sind die Lebensumstände 

in Afghanistan bekannt. Er ist 19 Jahre jung und hat den Großteil seines Lebens, näm-

lich die Zeit von seiner Geburt bis zur seiner Ausreise in Afghanistan verbracht, ist also 

mit der dortigen Kultur und den dortigen Lebensumständen vertraut. Auch wenn er bis-

her über keine praktische Berufserfahrung verfügt, besitzt er eine solide Schulbildung 

(10 Jahre in Afghanistan und auch in Deutschland besucht er eine Schule), kann lesen 

und schreiben. Er verfügt über einen Bildungsstand, mit dem er gegenüber der großen 

Mehrheit der Afghanen klar im Vorteil ist und ist dadurch imstande, ein wesentlich breite-

res Spektrum an beruflichen Tätigkeiten auszuüben. Auch aufgrund seiner in Europa 

erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen befindet sich der Kläger in einer vergleichs-

weise guten Position. Auch wenn der Kläger in beruflicher Hinsicht in seinem Heimat-

land noch keine Erfahrungen sammeln konnte, so teilt er dieses Schicksal mit vielen 

weiteren jungen Erwachsenen Afghanen, die als unbegleitete Flüchtlinge ins Ausland 

gegangen sind und nun nach erfolglosem Abschluss des Asylverfahrens wieder in Ihre 

Heimat zurück müssen. Insbesondere ist der Kläger nicht arbeitsunfähig. Zwar trifft es 

zu, dass die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Afghanistan allgemein schwierig ist. So 

wird die Arbeitslosenrate in Afghanistan auf bis zu 50 % geschätzt (Fortschrittsbericht 

der Bundesregierung von Nov. 2014, Update der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 

13.9.2015, S. 20). Jedes Jahr gelangen weitere ca. 500.000 junge Personen auf den Ar-

beitsmarkt (Update der Schweizerischen Flüchtlingshilfe vom 13.9.2015, S. 20). Es gibt 

kaum legale Erwerbsmöglichkeiten, insbesondere nicht für Menschen ohne qualifizierte 

Berufsausbildung oder persönliche Beziehungen (Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 

2.3.2015). Dem Kläger kommt allerdings zugute, dass er jung und arbeitsfähig ist. Es ist 

daher davon auszugehen, dass er als volljähriger, junger, gesunder Mann, der mangels 

familiärer Bindungen keine Unterhaltslasten hat, auch ohne nennenswertes Vermögen 

und ohne familiären Rückhalt im Falle einer Rückkehr in der Lage sein wird, durch Gele-

genheitsarbeiten wenigstens ein kleines Einkommen zu erzielen. Auch eine notfalls auch 

wenig attraktive und seiner Vorbildung nicht entsprechende Arbeit ist grundsätzlich zu-

mutbar. Zu den danach zumutbaren Arbeiten gehören auch Tätigkeiten, für die es keine 

Nachfrage auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, die nicht überkommenen Berufsbil-

dern entsprechen, etwa weil sie keinerlei besondere Fähigkeiten erfordern, und die nur 

zeitweise, etwa zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs, beispielsweise in der Landwirt-

schaft oder im Bausektor ausgeübt werden könne. Außerdem lebt seine Mutter, sein 

Onkel, eine Tante und seine Schwester noch in Afghanistan. Es ist nicht plausibel vorge-

tragen worden, warum die Familienangehörigen des Klägers bei seiner Rückkehr nach 

Afghanistan nicht mehr willens oder in der Lage wären, diesen zu unterstützen. Sein 

Onkel lebt nach den Ausführungen des Klägers in der mündlichen Verhandlung mittler-

weile in seinem Elternhaus. Zu seiner Mutter besteht nach wie vor gelegentlicher Kon-
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takt und auch der Aufenthaltsort der Schwester ist dem Kläger bekannt. Es ist im Kultur-

kreis des Klägers absolut üblich, dass in Notsituationen über derartige Kontakte Unter-

stützung geleistet wird.. 

 

Darüber hinaus kann der Kläger seine finanzielle Situation zusätzlich auch dadurch ver-

bessern, dass er Start- und Reintegrationshilfen in Anspruch nimmt. So können afghani-

sche ausreisewillige Personen seit dem Jahr 2016 Leistungen aus dem REAG-

Programm sowie aus dem GARP-Programm erhalten, die Reisebeihilfen im Wert von 

200,00 EUR und Starthilfen im Umfang von 500,00 EUR beinhalten. Darüber hinaus be-

steht seit Juni 2016 das Reintegrationsprogramm ERIN. Die Hilfen aus diesem Pro-

gramm umfassen z.B. Service bei Ankunft, Beratung und Begleitung zu behördlichen, 

medizinischen und caritativen Einrichtungen, berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, Ar-

beitsplatzsuche sowie Unterstützung bei einer Geschäftsgründung. Die Unterstützung 

wird weitgehend als Sachleistung gewährt. Der Leistungsrahmen für rückgeführte Ein-

zelpersonen beträgt dabei ca. 700,00 EUR (vgl. Auskunft des Bundesamts vom 

12.8.2016 an das VG Ansbach; VG Augsburg, U.v. 18.10.2016 – AU 3 K 16.30949 – ju-

ris). Der Kläger könnte sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die genannten 

Start- und Reintegrationshilfen ganz oder teilweise nur für freiwillige Rückkehrer gewährt 

werden, also teilweise nicht bei einer zwangsweisen Rückführung. Denn nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann ein Asylbewerber, der durch ei-

genes zumutbares Verhalten – wie insbesondere durch freiwillige Rückkehr – im Ziel-

staat drohende Gefahren abwenden kann, nicht vom Bundesamt die Feststellung eines 

Abschiebungsverbots verlangen (vgl. BVerwG, U.v. 15.4.1997 – 9 C 38.96 – juris; VGH 

BW, U.v. 26.2.2014 – A 11 S 2519/12 – juris). Dementsprechend ist es dem Kläger mög-

lich und zumutbar, gerade zur Überbrückung der ersten Zeit nach einer Rückkehr nach 

Afghanistan freiwillig Zurückkehrenden gewährte Reisehilfen sowie Reintegrationsleis-

tungen in Anspruch nehmen. Somit liegen keine Erkenntnisse vor, dass er in eine exis-

tentielle Notlage geraten würde.  

  

b) Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen 

anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für ihn eine erhebliche konkrete Gefahr für 

Leib, Leben oder Freiheit besteht. Dass für ihn in Afghanistan eine individuelle erhebli-

che konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit bestehen würde, hat der Kläger aber 

nicht hinreichend dargetan und glaubhaft gemacht. Es ist jedoch Sache des Schutzsu-

chenden, die Umstände, aus denen sich individuelle Gefahren ergeben, in schlüssiger 

Form und von sich aus bei seinen Anhörungen vor dem Bundesamt und in der mündli-

chen Verhandlung darzulegen. Dies ist nicht geschehen. 

 

https://www.juris.de/r3/?docId=NARE199700957&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=NARE017149256&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=NARE017149256&docFormat=xsl&docPart=K
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Mit der von der Klägervertreterin geltend gemachten psychischen Erkrankung (PTBS) 

kann ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG nicht begründet wer-

den. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG verlangt eine zielstaatsbezogene, erhebliche und kon-

krete Gefahr für den betreffenden Ausländer, die landesweit gegeben sein muss (vgl. 

BVerwG, U.v. 17.10.1995, BVerwGE 99, 324 ff.). Dies gilt auch für die Geltendmachung 

von Erkrankungen als Abschiebungshindernis. Nur wenn eine in Deutschland diagnosti-

zierte Erkrankung eine ärztliche Behandlung erfordert, die dem Betroffenen in seinem 

Heimatland nicht oder nicht in ausreichendem Maße zuteilwerden kann und sich deshalb 

sein Gesundheitszustand bei einer Rückkehr wesentlich oder gar lebensbedrohlich ver-

schlechtern würde, kommt ein Abschiebungshindernis in Betracht (vgl. BVerwG, U.v. 

25.11.1997 – NVwZ 1998, 524; BVerwG, U.v. 29.10.2002 – 1 C 1.02).   

 

Insoweit fehlt es schon an der hinreichend substantiierten Geltendmachung einer psy-

chischen Erkrankung. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gehört 

zur Substantiierung des Vorbringens einer Erkrankung an einer posttraumatischen Be-

lastungsstörung angesichts der Unschärfen des Krankheitsbildes sowie der vielfältigen 

Symptomatik regelmäßig die Vorlage eines gewisse Mindestanforderungen genügenden 

fachärztlichen Attestes, aus welchem sich ergibt, auf welcher Grundlage der Facharzt 

seine Diagnose gestellt hat (eigene ärztliche Exploration) und wie sich die Krankheit im 

konkreten Fall darstellt (vgl. BVerwG, U.v. 11.9.2007 – 10 C 17/07). Ein entsprechendes 

Attest wurde jedoch nicht vorgelegt. 

 

 

c) Die Not- und Gefahrenlage in Afghanistan, der die Bevölkerung oder die Bevölkerungs-

gruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, ist nach § 60 Abs. 7 

Satz 5 AufenthG grundsätzlich bei Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu 

berücksichtigen, d.h. im Wege einer generellen politischen Leitentscheidung der obers-

ten Landesbehörden und nicht durch Einzelfallentscheidungen des Bundesamts. Fehlt 

es – wie hier – an einem solchen Abschiebestopp-Erlass oder einem sonstigen ver-

gleichbar wirksamen Abschiebungshindernis, ist die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 

Satz 5 AufenthG bei verfassungskonformer Auslegung ausnahmsweise dann unbeacht-

lich, wenn dem Ausländer auf Grund der allgemeinen Verhältnisse mit hoher Wahr-

scheinlichkeit extreme Gefahren drohen. Diese Voraussetzungen hat das Bundesver-

waltungsgericht in ständiger Rechtsprechung mit der Formulierung umschrieben, eine 

Abschiebung müsse ungeachtet der Erlasslage dann ausgesetzt werden, wenn der Aus-

länder ansonsten „gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod oder schwersten Ver-

letzungen ausgeliefert würde“ (vgl. z.B. BVerwG, B.v. 14.11.2007 – 10 B 47/07 – juris 

m.w.N.). Eine extreme Gefahrenlage in diesem Sinn ist indes auch dann anzunehmen, 
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wenn dem Ausländer mangels jeglicher Lebensgrundlage in seiner Heimat landesweit 

der alsbaldige sichere Hungertod drohen würde.   

 

Ob die Annahme einer extremen Gefahrenlage im Wege der verfassungskonformen 

Auslegung nunmehr ausscheidet, weil das Bundesverwaltungsgericht in seiner Ent-

scheidung vom 31. Januar 2013 (Az. 10 C 15/12) davon ausgeht, dass in begründeten 

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 identisch sind. 

   

Von einer derartigen extremen Gefahrenlage bzw. von einem begründeten Ausnahme-

fall im gerade dargelegten Sinne ist vorliegend jedoch nicht auszugehen. Trotz der sich 

aus den verwerteten Erkenntnisquellen ergebenden desolaten Sicherheits- und Versor-

gungslage kann gleichwohl nicht mit der erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit davon 

ausgegangen werden, dass jeder Rückkehrer in Afghanistan alsbald in existenzielle Ge-

fahr gerät. Insoweit wird auf die Ausführungen unter 3 a) verwiesen. 

 

Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs. In Bezug auf § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG ist geklärt, dass für aus dem euro-

päischen Ausland zurückkehrende afghanische Staatsangehörige angesichts der aktuel-

len Auskunftslage im Allgemeinen derzeit weiterhin nicht von einer extremen Gefahren-

lage auszugehen ist, die zu einem Abschiebungsverbot in entsprechender Anwendung 

von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG führen würde (BayVGH, B.v. 21.08.2017 – 13a ZB 

17.30529 – juris, B.v. 19.6.2017 – 13a ZB 17.30400 – juris; B.v. 4.1.2017 – 13a ZB 

16.30600 – juris; U.v. 12.2.2015 a.a.O.; U.v. 30.1.2014 –13a B 13.30279 – juris). 

 

Eine Rückkehr nach Afghanistan scheitert nach der Rechtsprechung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs (vgl. etwa BayVGH, B.v. 4.1.2017 – 13a ZB 16.30600 – juris), 

der sich das Gericht anschließt, grundsätzlich auch nicht an einem langjährigen Aufent-

halt in Europa oder Drittländern. Maßgeblich ist vielmehr, dass der Betroffene den größ-

ten Teil seines Lebens in einer islamisch geprägten Umgebung verbracht hat und eine 

der beiden Landessprachen spricht, was vorliegend der Fall ist. Vor diesem Hintergrund 

folgt das Gericht auch nicht der Einschätzung von Frau F*****, wonach die Annahme, 

dass alleinstehende junge gesunde Männer und kinderlose Paare ihr Überleben aus ei-

gener Kraft sichern könnten, durch die derzeitige humanitäre Lage inzwischen grundle-

gend infrage gestellt sei (vgl. F*****, Überleben in Afghanistan, Asylmagazin 3/2017, 

S. 73 ff. (77 f.). Denn nach Überzeugung des Gerichts bieten die geschilderten persönli-

chen Verhältnisse und Ressourcen des Klägers ausreichende und realistische Möglich-

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170031810&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170031810&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170022328&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170022328&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE170022328&docFormat=xsl&docPart=K
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keiten dafür, zumindest für den hiesigen Kläger ein Leben in Afghanistan zumutbar er-

scheinen zu lassen. 

 

Aufgrund seiner in Europa erworbenen Erfahrungen befindet er sich in einer vergleichs-

weise guten Position. Mit diesen Erfahrungen und Kenntnissen ist davon auszugehen, 

dass der Kläger auch ohne nennenswertes Vermögen und ohne familiären Rückhalt im 

Falle einer Rückkehr nach Afghanistan in der Lage wäre, zumindest durch Gelegen-

heitsarbeiten wenigstens ein kleines ausreichendes Einkommen zu erzielen. Das ent-

spricht auch der Auffassung des UNHCR – auf den die Schweizerische Flüchtlingshilfe 

hinsichtlich der Situation der Rückkehrenden Bezug nimmt –, wonach bei alleinstehen-

den leistungsfähigen Männern – wie dem 19-jährigen Kläger – eine Ausnahme vom Er-

fordernis der externen Unterstützung in Betracht kommt (vgl. UNHCR-Richtlinien vom 

19.4.2016, S. 9). An dieser Einschätzung des Gerichts ändert sich auch durch die An-

merkungen des UNHCR zur Situation in Afghanistan vom Dezember 2016 nichts. Der 

UNHCR weist zwar in seiner Stellungnahme darauf hin, dass sich die Sicherheitslage 

seit April 2016 insgesamt nochmals deutlich verschlechtert habe, was damit einher ge-

he, dass sich der Konflikt in Afghanistan im Laufe des Jahres 2016 weiter ausgebreitet 

habe und die Zahl der zivilen Opfer im ersten Halbjahr 2016 gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum um weitere 4 % gestiegen sei. Die Zahl der intern Vertriebenen habe im Jahr 

2016 auf Rekordniveau gelegen; zudem sei auch aus den Nachbarländern Pakistan und 

Iran eine große Zahl von Menschen nach Afghanistan zurückgekehrt, was zu einer ext-

remen Belastung der ohnehin bereits überstrapazierten Aufnahmekapazitäten in den 

wichtigsten Städten der Provinzen und Distrikte in Afghanistan geführt habe. Dies gelte 

auch für die Stadt Kabul, wo nur begrenzte Möglichkeiten der Existenzsicherung, eine 

extrem angespannte Wohnraumsituation sowie mangelnder Zugang zu grundlegenden 

Versorgungsleistungen bestehe, sodass die Verfügbarkeit einer internen Schutzalterna-

tive im Umfeld eines dramatisch verschärften Wettbewerbs um den Zugang zu knappen 

Ressourcen unter Berücksichtigung der besonderen Umstände jedes einzelnen Antrag-

stellers geprüft werden müsse. Abgesehen davon, dass der UNHCR für die beschriebe-

ne Einschätzung seine eigenen Maßstäbe zugrunde legt, hält dieser auch gleichzeitig 

ausdrücklich an seinen Richtlinien von April 2016 fest, wonach bei alleinstehenden leis-

tungsfähigen Männern eine Ausnahme vom Erfordernis der externen Unterstützung in 

Betracht kommt, wovon das Gericht auch bei dem hiesigen Kläger ausgeht. Es bestehen 

keine durchgreifenden Zweifel daran, dass der Kläger bei einer Rückkehr in sein Hei-

matland Afghanistan in der Lage wäre, einen Lebensunterhalt oberhalb des Existenzmi-

nimums zu verdienen. 

 

Dem in der mündlichen Verhandlung gestellten Beweisantrag, zum Beweis der Tatsa-



 
- 22 - 

che, dass der Kläger als zuvor im Asylverfahren abgelehnter 19-jähriger Rückkehrer aus 

dem westlichen Ausland, der dem Volk der Hazara angehört ohne nennenswertes Ver-

mögen und ohne die Hilfe eines funktionsfähigen Familienverbandes in Kabul oder an-

deren unter Regierungskontrolle der afghanischen Zentralregierung stehenden Groß-

stadt, durch Arbeit seinen Lebensunterhalt zumindest am Rande des Existenzminimums 

nicht erwirtschaften kann, ein schriftliches Sachverständigengutachten einzuholen, war 

vorliegend nicht nachzugehen. Der Einholung eines weiteren Gutachtens bedurfte es 

angesichts der bereits vorliegenden Erkenntnismittel nicht. Das Gericht ist auf der 

Grundlage der zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Erkenntnisquellen bereits 

ausreichend sachkundig, um die Sachlage beurteilen zu können. Dem Gericht liegen zur 

Beweisfrage bereits ausreichende Erkenntnisquellen vor. Es sind keine Anhaltspunkte 

ersichtlich, dass die im Beweisantrag geforderte Einholung eines Sachverständigengut-

achtens bessere Erkenntnisse liefern würde und die genannten Erkenntnisquellen nicht 

mehr aktuell sind. Es wurde schon kein konkretes Beweismittel bezeichnet. Es ist dem 

Beweisantrag nicht zu entnehmen, welcher Sachverständige mit der Erstellung eines 

schriftlichen Gutachtens beauftragt werden sollte und woraus zu schließen ist, dass die-

ser aktuellere und belastbarere Erkenntnisse über die wirtschaftliche Lage in Afghanis-

tan haben sollte als die amtlichen Stellen.  

 

Liegen zu einer erheblichen Tatsache bereits amtliche Auskünfte oder gutachtliche Stel-

lungnahmen vor, so richtet sich die im Ermessen des Gerichte stehende Entscheidung 

über einen Antrag auf Einholung weiterer Auskünfte oder Gutachten nach § 98 VwGO 

i.V.m. § 412 Abs. 1 ZPO. Danach kann das Gericht eine weitere Begutachtung anordnen, 

wenn es die vorliegenden Auskünfte oder Gutachten ohne Rechtsverstoß für ungenü-

gend erachtet (§ 412 Abs, 1 ZPO); einer erneuten Begutachtung bedarf es jedenfalls 

dann nicht, wenn das Gegenteil der erneut behaupteten Tatsache bereits erwiesen ist 

(§ 244 Abs. 4 Satz 2 Halbs. 2 StPO). Ungenügend sind Auskünfte und Gutachten insbe-

sondere dann, wenn sie erkennbare Mängel aufweisen, etwa unvollständig, widersprüch-

lich oder sonst nicht überzeugend sind, wenn das Gutachten von unzutreffenden tatsäch-

lichen Voraussetzungen ausgeht oder wenn der Gutachter erkennbar nicht sachkundig 

ist bzw. Zweifel an seiner Unparteilichkeit bestehen. Das gerichtliche Ermessen kann 

sich auch dann zu der Pflicht neuerlicher Begutachtung verdichten, wenn durch neuen 

entscheidungserheblichen Sachvortrag der Beteiligten oder eigene Ermittlungstätigkeit 

des Gerichts die Aktualität der vorliegenden Auskünfte zweifelhaft oder wenn sonst das 

bisherige Beweisergebnis ernsthaft erschüttert wird. Schließlich kann die Erforderlichkeit 

der Einholung weiterer Auskünfte oder Gutachten auch darauf beruhen, dass die Frage-

stellung der bisherigen Gutachten sich - auf Grund tatsächlicher Entwicklungen oder we-

gen einer Rechtsprechungsänderung als unzureichend erweist. Reichen indes die in das 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000170960BJNE012001308&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR005330950BJNE048202301&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR006290950BJNE075400817&docFormat=xsl&docPart=s
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Verfahren bereits eingeführten Erkenntnismittel zur Beurteilung der geltend gemachten 

Gefahren aus, kann das Gericht einen Beweisantrag auf Einholung weiterer Auskünfte 

unter Berufung auf eigene Sachkunde verfahrensfehlerfrei ablehnen, wenn es seine 

Sachkunde ggf. im Rahmen der Beweiswürdigung darstellt und belegt (vgl. zum Ganzen: 

BVerwG, B.v. 27.3.2013 – 10 B 34.12 – juris m.w.N.; stRspr). 

 

Die bereits vorliegenden Auskünfte und Gutachten zur Frage der Möglichkeit der Erwirt-

schaftung des Existenzminimums für einen 19-jährigen Rückkehrer in Afghanistan erwei-

sen sich vor diesem Hintergrund nicht als ungenügend. Sie decken vielmehr auch den 

hiesigen Beweisantrag mit ab. Denn die benannten Auskünfte und Gutachten beziehen 

sich sowohl auf die wirtschaftliche Situation in Afghanistan allgemein als auch auf die 

spezielle Situation von Rückkehrern aus dem westlichen Ausland und die notwendigen 

Rahmenbedingungen .Die Erkenntnismittellage ist damit für den vorliegenden Fall nicht 

unvollständig. Die Erkenntnisquellen weisen keine erkennbaren Mängel auf oder sind un-

vollständig oder nicht überzeugend. Allein die angebliche Aussage eines Sprechers des 

Notfallkrankenhauses in Kabul, dessen Aussage nicht einmal ausreichend belegt und mit 

belastbarem Zahlenmaterial untermauert wurde, ist nicht geeignet, die auf seriöser 

Grundlage ermittelten Opferzahlen der UNAMA ernsthaft in Frage zu stellen. Auch bei 

Hinzurechnung einer gewissen Dunkelziffer sind die Opferzahlen noch weit von dem von 

der Rechtsprechung entwickelten Maßstab für das Vorliegen der beachtlichen Wahr-

scheinlichkeit entfernt. Die von der UNAMA ermittelten Zahlen decken sich im Wesentli-

chen auch mit den Opferzahlen, von denen das Länderinformationsblatt der Staatendo-

kumentation Afghanistan auf der Grundlage anderen Datenmaterials ausgeht (BFA, Län-

derinformationsblatt der Staatendokumentation Afghanistan, Gesamtaktualisierung 

02.03.2017, letzte Kurzinformation eingefügt 25.09.2017 (S. 15). Auch ergibt sich vor 

dem geschilderten Hintergrund nichts anderes aus dem klägerischen Vortrag. weshalb 

die Sachlage vorliegend eine andere sei als in den vorliegenden Auskünften. Nach alle-

dem hat sich kein neuer Sachvortrag ergeben, der eine weitere Gutachtenseinholung er-

fordern würde. Der von der Klägervertreterin in der mündlichen Verhandlung als Erkennt-

nismittel neu benannte Länderreport von asylos vom 01.08.2017 (Afghanistan. Situation 

of young male „Westernised“ returnees to Kabul“) war im Einzelnen nicht als Erkenntnis-

quelle heranzuziehen, nachdem er in englischer Sprache verfasst ist und die Gerichts-

sprache gemäß § 184 GVG deutsch ist. Eine Übersetzung wurde nicht vorgelegt und es 

wurde auch nicht im Einzelnen vorgetragen, welche abweichenden Erkenntnisse sich da-

raus im Vergleich zu den bereits gerichtlicherseits benannten Erkenntnisquellen ergeben 

sollten. 

 

Zwar weist der UNHCR darauf hin, dass die traditionell erweiterten Familien- und Ge-
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meinschaftsstrukturen der afghanischen Gesellschaft – insbesondere in ländlichen Ge-

bieten, in denen die Infrastruktur nicht so entwickelt ist – weiterhin den vorwiegenden 

Schutzmechanismus bieten und insbesondere rückkehrende Familien ohne männlichen 

Familienvorstand auf diese familiären Strukturen und Verbindungen zum Zweck der Si-

cherheit, des Zugangs zur Unterkunft und eines angemessenen Niveaus des Lebensun-

terhalts angewiesen seien. Alleinstehende Männer und verheiratete Paare im berufsfä-

higen Alter haben aber auch nach Einschätzung des UNHCR auch ohne Unterstützung 

von Familie und Gemeinschaft insbesondere in städtischen Gebieten mit entwickelter 

Infrastruktur und unter effektiver Kontrolle der Regierung die Chance ihr Auskommen zu 

finden (vgl. zum Ganzen UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen 

Schutzbedarfs afghanischer Schutzsuchender vom 19.4.2016, S. 10). Zwar mag sich die 

Situation in Kabul sowie in anderen Provinzen in der Nord- und Ostregion Afghanistans 

auch im Hinblick auf die große Zahl von Binnenflüchtlingen und Rückkehrern insbeson-

dere aus Pakistan und dem Iran in letzter Zeit noch zugespitzt haben; dem stehen aber 

auch Gebiete gegenüber, die vom jüngsten Anstieg der Rückkehrbewegung wenig bis 

kaum betroffen waren (vgl. UNHCR, Anmerkungen zur Situation in Afghanistan auf An-

frage des deutschen Bundesministerium des Innern, Dezember 2016). 

 

Andere Gründe für die Feststellung von Abschiebungshindernissen nach § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG wurden nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich. 

 

5. Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung beruhen als gesetzliche Folge der 

Nichtanerkennung als Asylberechtigter, der Nichtzuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft bzw. des fehlenden Aufenthaltstitels auf §§ 34 Abs. 1, 38 AsylG.  

 

6. Schließlich ist auch die gemäß § 11 Abs. 2 AufenthG gebotene Befristung des gesetzli-

chen Einreise- und Aufenthaltsverbots (§ 11 Abs. 1 AufenthG) auf 30 Monate ab dem 

Tag der Abschiebung rechtlich nicht zu beanstanden. Insoweit wird zur Vermeidung von 

Wiederholungen nach § 77 Abs. 2 AsylG von einer weiteren Darstellung der Entschei-

dungsgründe abgesehen und der Begründung des streitgegenständlichen Bescheids 

(unter 6.) gefolgt. 

 

Nach allem war die Klage daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die Gerichtskostenfreiheit folgt aus § 83b AsylG.  

 

Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO für 

vorläufig vollstreckbar zu erklären. 
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Der Gegenstandswert folgt aus § 30 RVG. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die 
Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn die Rechtssa-
che grundsätzliche Bedeutung hat oder das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO 
 
 
 
 

 
Dettenhofer 
Richterin am VG 


